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Der Bergwald, so sagen manche, hat seinen 
eigenen Klang, eine unverkennbare Melodie. 
Wozu, wie bei jedem Instrument, ein Zwei
ter gehört: Jener, der es spielt. Das ist der 
Bergwind, der durch die Wipfel streicht und 
sie zum Klingen bringt. So gesehen, haben 
wir hier im Tannheimer Tal einige prächtige 
natürliche Konzertsäle. Egal, zu welcher Ta
ges oder Jahreszeit wir uns dort hinbegeben, 
erklingt eine unvergleichliche Musik, kom
poniert für den Moment, begleitet von allem, 
was den Wald liebt und dort lebt.

Für die Menschen in den Bergen ist der Wald 
noch mehr als das. Wer durch die Dörfer 
unseres Tales wandert, dem fallen die vielen 

Häuser, Höfe, Stadel und Hütten auf, die 
aus Holz gebaut sind. Seit jeher ist das Holz 
unseres Waldes ein geachteter und genutzter 
Werkstoff, dessen gespeicherte Energie jene 
schützt und stärkt, die darin wohnen. Die 
Wertschätzung, die daraus entspringt, spiegelt 
sich in der behutsamen Nutzung: Nie wird 
mehr verbraucht als nachwächst. Immer 
wird darauf geachtet, dass auch der nächsten 
Generation ausreichend Wald zur Verfügung 
steht. Dieser Gedanke ist der Ursprung aller 
Nachhaltigkeit.

Zu guter Letzt ist unser Wald immer auch ein 
Schutz vor der unzähmbaren Natur. Nicht 
wegen der Regentropfen, wegen denen wir 

uns unters Blätter oder Nadeldach flüchten. 
Sondern als Schutzwald oder Bannwald vor 
den Gefahren, die das Leben in den Bergen 
mit sich bringt: Muren, Lawinen, Felsstürze, 
Hochwasser. 

Wo sich so viel Gutes und Nützliches mitein
ander verbindet, geht die Beziehung weit über 
eine gute Nachbarschaft hinaus. Das Tann
heimer Tal und sein Wald – wir sind Freunde 
fürs Leben. Eine Freundschaft, die wir nur zu 
gern mit unseren Gästen teilen, die im Wald 
Ruhe und Erholung finden oder neue Kraft 
schöpfen.

Unser Freund, 
der Wald

Aktuelle Infos zu 
Veranstaltungen
Wir möchten für unsere Gäste  immer so 
aktuell wie möglich bleiben. Das  betrifft 
auch Veranstaltungen und  weitere 
Termine, die in den  nächsten Monaten 
stattfinden sollen. Da  momentan leider 
viele Events abgesagt werden müssen, 
gibt es in dieser  Ausgabe des Talblicks 
nicht den  gewohnten Veranstaltungs
ausblick am Ende des Magazins. Statt
dessen halten wir alle Gäste und die, die 
es werden möchten, auf unserer Website 
unter www.tannheimertal.com/veranstal-
tungen immer auf dem neuesten Stand.

Wir freuen uns schon auf das 

nächste Wiedersehen mit Ihnen 

bei uns im Tannheimer Tal!
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Ein einzigartiger 
Ausblick
Inmitten des Naturschutzgebietes Vilsalpsee und auf 1.165 Metern 
Höhe liegt er, der gleichnamige Bergsee mit dem kristallklaren 
Wasser. Ein schöner und einfacher Wanderweg führt gemächlich 
ein Stück am See entlang. Ideal auch geeignet für Familien mit 
Kinderwagen. Dort erwartet sie ein einzigartiger Blick über das 
tiefblaue Juwel Tirols und das faszinierende Bergpanorama der 
Umgebung.
Von Tannheim erreicht man den vier Kilometer entfernten Vils
alpsee zu Fuß in etwa einer Stunde. Mit dem Tannheimer Alpen
express und dem Bus, die beide im Sommer fahren, dauert es  
etwa 10 bis 15 Minuten. Und dann heißt es: Urlaubserinnerungen 
schaffen an einem der schönsten Seen Tirols.
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Ausgepackt! 
Zehnerlei aus dem Wanderrucksack.

Seit 40 Jahren ist unser Autor Ulrich Pfaffenberger mit Wanderschuhen im Tannheimer Tal 
unterwegs. Für den Talblick hat er seinen Rucksack voller Beobachtungen und Erinnerungen 
 geöffnet und dabei zehn Zutaten zutage gefördert, die das Wandern im schönsten Hochtal 
 Europas zu einer lebenslangen Freude machen.

Die Wanderwelt des Tannheimer Tals bietet schier 
unendliche Wege und Möglichkeiten für jeden.
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Ob Groß oder Klein: 
Auf 300 Kilometern 
Wanderwege findet 

jeder seine Route.  

MENSCHEN

„Das Wetter, bei dem man im Tannheimer Tal keinen 
Wanderer trifft, gibt es nicht.“ Helga und Anton lachen 
herzlich, als sie diesen Satz zitieren. „Als wir vor über 30 
Jahren zum ersten Mal hierher kamen, hat es fürchterlich 
geschüttet“, erzählt der rüstige Siebziger aus Oberbayern. 
„Da meinten wir zu unserer Wirtin: Ja, da werden wir mit 
dem Wandern wohl noch ein bisschen warten müssen … 
Da hat sie nur zum Fenster hinausgezeigt, an dem gerade 
ein paar Leute in Regensachen vorbeimarschiert sind, und 
hat dann diesen Satz gesagt. Und sie hatte Recht: Es hat 
gestürmt und geschneit, die Hitze hat über dem Tal ge
brütet und die Wolken wahre Duschen abgesondert. Aber 
nie waren wir allein unterwegs.“ Wofür es neben dem 
wanderfreudigen Naturell der Gäste auch noch andere 
Gründe geben mag. Aber eines ist sicher: Die Langsamen 
stören sich hier nicht an den Schnellen, die Schweigsamen 
nicht an den Gesprächigen, die normalen Fußgänger 
nicht an Läufern und Nordic Walkern, die Sportlichen 
nicht an den Gemütlichen. Gäbe es ein Wanderparlament 
mit unterschiedlichen Fraktionen: Im Tannheimer Tal 
wären alle Parteien vertreten. Wobei die Haltestelle für 
den Talbus genauso wie die Stationen auf dem Buchsta
benWeg in Jungholz oder die Terrasse an der Bergstation 
ideale Voraussetzungen für gesprächsweise Annäherung 
und Koalitionen, pardon: Wanderfreundschaften bieten. 
Weshalb schon mancher am Abend von ganz woanders 
zurückgekommen ist, als wohin er am Morgen aufgebro
chen war.

ABWECHSLUNG

Es ist wie in einer anderen Welt: Den Weg von Grän nach 
Zöblen in der Morgensonne unter die Füße genommen –  
das vermittelt einem ein ganz anderes Gefühl als der 
spätere Rückweg, der Roten Flüh entgegen, die in der 
Abendsonne majestätisch aufglüht. Die Wanderwelt des 
Tannheimer Tals ist wandelbar wie wenige alpine Land
schaften, die man sich zu Fuß erschließt. Ob man genuss
voll in der Ebene unterwegs ist, auf den Höhenwegen den 

eigenen Anspruch nach oben schraubt oder in den Klet
tersteigen die Herausforderung sucht. Die Weite des Tales 
gibt dem Spiel des Lichts schier unendlich viele Mög
lichkeiten, immer neue Stimmungen zu erzeugen. Das 
Leben der Dörfer, die Landwirtschaft auf den Feldern, der 
Wechsel der Farben in den Bäumen, Wiesen und Sträu
chern verleihen jeder Jahreszeit einen charakteristischen 
Anstrich. Auf den insgesamt 300 Kilometern Wegenetz 
steht es jedem Wanderer frei, seine Routen nach Lust und 
Laune zu planen und dann doch wieder über den Haufen 
zu werfen, weil ein Umweg oder Abzweig verlockend er
scheint. „Abwechslung“, dein Vorname ist Tannheimer Tal. 

NATUR

Eine bestimmte Spezies Wanderungen gilt quer durch die 
Generationen und Landsmannschaften als unverzichtbar 
bei einem Urlaub im Tannheimer Tal. Sie führen über die 
Wege, die einen (oder mehrere) der Seen umrunden. Da 
gibt es ein anderes Licht, die Luft wirkt noch eine Idee 
frischer, vielleicht streckt man an einem heißen Tag ja 
auch mal einen Fuß oder die Arme ins kühle Nass oder 
erfreut sich am munteren Spiel der doppelten Wolken 
oben am Himmel und herunten auf dem Seespiegel. Da 
darf dann schon ruhig mal die Zeit vergehen, bevor man 
die nächste Etappe angeht. Neben diesen Lieblingszielen 
begegnen Wanderer im Laufe der Zeit und der Jahres
zeiten den unterschiedlichsten Naturschätzen, auf dem 
Talgrund genauso wie im Bergwald, neben dem schmalen 
Pfad entlang der Baumgrenze ebenso wie am Klettersteig. 
Oben am Füssener Jöchle hat man gute Gelegenheit, 
Gämsen in der Felswand gegenüber zu erspähen. Mit viel 
Glück trifft man oberhalb des Vilsalpsees von Ferne auf 
ein scheues Murmeltier oder auf einen Alpensalamander, 
der sich auf einem gut durchgewärmten Stein sonnt. 
Falken oder Dohlen begrüßen die Wanderer in der Nähe 
der Gipfel, Schneehuhn oder Schneefink gönnen dem 
behutsamen Schneeschuhwanderer eine Sichtung. Bei den 
winterlichen Wildfütterungen kann man mit Geduld und 
Ruhe, Rehe und Hirsche aus der Ferne beobachten. Das 
unaufdringliche Miteinander von Mensch und Natur, das 
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„LebenundlebenLassen“ gehört zu den größten Genüs
sen, die Wanderern hier unterwegs widerfahren.

ZEIT

Gut: Mit der Wanderapp in der Hand, dem Uhrzeiger im 
Blick und der sorgfältig geplanten Route wird jede Tour 
zu Fuß durchs Tannheimer Tal zum gelungenen Erlebnis. 
Das hat auch seinen Sinn: Bleiben dem gut organisierten 
Wanderer doch Zeit und Aufmerksamkeit für die Erleb
nisse unterwegs. Es gibt aber auch eine zweite Variante. 
Probieren Sie’s einfach mal aus. Vielleicht nicht gleich 
am zweiten Tag, aber mit ein bisschen Vertrautheit zum 
Tal und seinen Verhältnissen können Sie auf eines leicht 
verzichten: die Uhr. Lassen Sie den Zeitmesser auf dem 
Nachtkästchen liegen, wenn Sie zur Wanderung aufbre
chen. Verzichten Sie auch auf eine Wanderkarte. Nur 
Ihre Gästekarte, die stecken Sie ein, damit Sie der Talbus 
kostenlos zurückbringt. Vergessen Sie also die Zeit, die 
verfliegenden Minuten und Stunden. Der Stand der Son
ne, der Schlag der Kirchturmuhren soll als Orientierung 
genügen. Bei einem abendlichen Gespräch an der Hausbar 
mit Albert Einstein (nein, der Berg gegenüber von Tann
heim ist nicht nach ihm benannt!) hätten sie unendlichen 
Stoff für eine gepflegte Diskussion über das wanderbare 
RaumZeitKontinuum im schönsten Hochtal Europas.

GEFÜHLE

Es ist ein paar Jahre her, da war Elias schon einmal auf 
dem Neunerköpfle gewesen. Mit den Eltern und den bei
den kleinen Schwestern waren sie heraufgewandert zum 
größten Gipfelbuch der Alpen. „Wir haben uns alle davor 
aufgestellt, Papa hat mit ein paar Steinen die Kamera 
postiert und dann mit dem Selbstauslöser fotografiert“, 
erinnert er sich. Ob das Foto etwas geworden ist oder 
nicht, weiß keiner. Denn auf dem Weg ins Tal war eines 
der Kinder, Namen tun nichts zur Sache, besonders 
experimentierfreudig aufgelegt und wollte ausprobieren, 
ob man Luftaufnahmen machen kann, wenn man den 
Selbstauslöser drückt und die Kamera hochwirft. Kann 
man nicht. Auch sonst konnte die Kamera nichts mehr, 
sogar der Chip war beschädigt. Jetzt ist Elias unterwegs zu 
neuen Erinnerungen. Mit Freundin Anna geht’s morgen 
aufs Neunerköpfle. Sie hat Geburtstag. Ein kleiner Kuchen 
und Kerzen sind schon im Rucksack verstaut. Fotos? Er 
grinst. „Wir werden sehen.“

AUSBLICKE

Zweierlei Sichtweisen prägen jede Wanderung – „im 
Vorübergehen“ und „beim Innehalten“. Wer am Abend 

Ihre Stimme für Ihr Wander-Tal!
Eindeutiges Votum für das Tannheimer Tal: Bei der Abstimmung 
um den Titel „Österreichs schönste Wanderregion 2019“ waren die 
Leser des „Wandermagazins“ mit überwältigender Mehrheit von 
den Qualitäten des Tals überzeugt: eindrucksvolle 71,45 Prozent der 
Stimmen. Insgesamt bewarben sich 18 Regionen um diesen Titel.

Auf 31 Hütten können 
Wanderer ihre Jause 
in uriger Atmosphäre 
genießen.
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nach der Heimkehr den Weg des Tages Revue 
passieren lässt, bei dem vermischen sich beide 
zu einer Collage aus Abenteuern fürs Auge, 
bewusst und unbewusst aufgenommen, reich
lich Futter für Erinnerungen, Träume und 
Erzählungen. Keine Frage: Es gibt unendlich 
viele Schattierungen zwischen den beiden 
Perspektiven, Mischungen, Kontraste, Über
lagerungen, sogar „blinde Flecken“. Mancher 
Ausblick aber hat es in sich, vielleicht vom 
Wannenjoch aus ins Tal hinein oder vom Ad
lerhorst auf den Haldensee oder vom Sonnen
panoramahut übers Allgäu im Norden und 
die endlose Gipfelwelt im Süden … Einem 
jeden wird sich im Lauf seiner Wanderungen 
hier ein eigener, ein Lieblingsausblick öffnen. 
Idealerweise von einem der vielen Ruhe
bankerl aus, um ihn lange zu genießen.

HÜTTENLEBEN

Für manchen Wanderer ist es das Gegenstück 
zum Adventskalender: Einen Monat lang je
den Tag eine andere Alm oder Hütte im Tann
heimer Tal erwandern. 31 dieser Einkehrorte 
für Alpinisten und Bergfreunde finden sich 
auf den Höhen rund um das schönste Hochtal 
Europas. 31 unterschiedliche Perspektiven hi
naus ins Land und über die Gipfel. 31 verschie
dene Wirte und ihre Familien, die dort ihre 
Gäste begrüßen und bewirten. 31 Gelegenhei
ten, zu jemandem bisher völlig unbekannten 
„Du“ zu sagen. 31 Anlässe, sich zu fragen, wer 
als Erster die Idee hatte, hier heroben eine 
Hütte zu bauen – und wie das ganze Bauma
terial dort hingelangt ist. 31 Chancen, einen 
unvergesslichen Weg, ein einladendes Ziel und 
einen erstaunlichen Rückweg in den Erinne
rungen zu verankern. 31 Mal die Gelegenheit, 
sich aufs nächste Mal zu freuen.

Grenzgänger aus Überzeugung
Wenn er von seiner Lieblingsroute durch 
die Berge spricht, kommt Thilo Kreier 
ins Schwärmen. „Grenzgänger“ heißt die 
sechstägige, hochalpine Wanderung in der 
Bergwelt zwischen Tirol und Bayern. „Ja, 
es ist körperlich anstrengend da oben und 
erfordert Sicherheit und Erfahrung“, macht 
er deutlich. „Aber das trennt dann eben 
auch die Spreu vom Weizen. Je weiter man 
sich von den Liftstationen entfernt, desto 
mehr hat man das Bergerlebnis für sich.“

Von Schattwald oder vom Vilsalpsee 
aus kann man in die Route einsteigen. 
Sie führt vom Tannheimer Tal über das 
Hintersteiner Tal ins Lechtal und zurück 
durchs Naturschutzgebiet Allgäuer Alpen. 
Sie misst insgesamt rund 80 Kilometer und 
überwindet insgesamt gut 6.000 Höhen
meter. Platz für Übernachtungen ist in den 
Hütten hoch am Berg. Wer’s gern etwas 
komfortabler mag oder den Pfad etappen
weise zurücklegen will, kann auch gut ins 
jeweilige Tal zurückkehren.

Den Namen hat der Weg von der Eigen
schaft, dass jeder, der ihn begeht, mindes
tens einmal am Tag von Bayern nach Tirol 
wechselt und umgekehrt. „In den Bergen 
sieht man die Landesgrenzen nicht“, sagt 
Thilo Kreier, der von Bad Hindelang aus für 
das Projekt „Grenzgänger“ zuständig ist. 
„Da erreicht und überschreitet man viel
mehr ganz andere, persönliche Grenzen – 
und wird mit einem Bergerlebnis belohnt, 
das es in sich hat.“ Zusammen mit seinem 
Team ist er selbst regelmäßig als Grenz
gänger unterwegs, um den Weg in Schuss 
zu halten. „Alles Handarbeit“, wie er betont, 
„und mit Überzeugung im Gepäck.“

Mehr Infos unter 
tannheimertal.com/grenzgaenger

Zum perfekten 
Wander urlaub  gehört 
auch  optimaler 

 Service. Dafür  wurde 
das Programm 

 „Sommerbergbahnen 

 inklusive“ aufgelegt, das viele 
 Vermieter anbieten. Damit können 
Sie  während des gesamten  Aufenthalts 
(An und Abreisetag = 1 Tag) im 
 Tannheimer Tal die vier Bergbahnen 
in Nesselwängle, Grän, Tannheim und 
Schattwald einmal pro Tag (Berg und/
oder Talfahrt) nutzen und haben noch 
dazu jeden Tag zeitlich unbegrenzten 
Zugang zum Freibad in Haldensee. 
Weitere  Informationen unter 
tannheimertal.com/

sommerbergbahneninklusive

·  Wandern· www.tannheimertal.com
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Alles zum Wandern auf einen Blick
Einen ausführlichen Überblick zu den Wandermöglichkeiten  
im Tannheimer Tal sowie Informationen zu ausgesuchten 
 Strecken, Themenwegen und dem Service der Bergbahnen gibt 
es im  Internet unter tannheimertal.com/wandern

„Da wachen die Sinne auf“
Eine Brotzeit mit selbstgemachtem Käse und Butter von 
den Milchkühen auf der Bergwiese. Dazu Wurst und 
Speck vom Metzger: Was die Besucher der Usseralpe 
als Brotzeit – oder „Jause“ – serviert bekommen, war 
nicht weiter unterwegs als sie selbst. Schnitzel, Pommes, 
Kaiserschmarrn? Fehlanzeige in der gemütlichen Ein
kehrstation. „Das würde auch gar nicht zu dem passen, 
was wir hier oben mitten in der Bergwelt machen“, sagt 
Wirtin Sabine Grad. Knödel, Kuchen, Strudel heißt 
ihr kulinarisches Kontrastprogramm, mit dem sie ihre 
Gäste willkommen heißt. „Bei den Kindern braucht’s 
manchmal etwas Überzeugungsarbeit. Denen versuchen 
wir zu erklären, was uns von einer normalen Wirtschaft 
unterscheidet“, berichtet sie. „Wenn dann erst einmal der 
duftende Teller vor einem steht, löst sich der Widerstand 
von selbst auf. Da fühlt sich jeder dankbar und glücklich 
über unsere Kochkunst.“

Seit 16 Jahren bewirtschaftet Sabine mit ihrer Familie die 
Hütte am Neunerköpfle und kümmert sich dabei um das 
Wohl der Wanderer, die zu Fuß oder mit der Seilbahn die 
Höhe erklommen haben. Dabei geht die Liebe zu ihren 
Gästen nicht nur durch den Magen. Genauso, wie einem 
aus der Küche kein störender Geruch von Frittierfett 
um die Nase weht, ist die ganze Jausenstation von einer 
Atmosphäre entspannter Ruhe durchdrungen. Kein Platz 
für Schnickschnack und Budenzauber, sondern unmittel
barer Zugang zur Natur ringsum, ist das Motto. „Wenn 
der Mensch sich zurücknimmt, dann wachen die Sinne 
auf“, sagt Sabine. „Wo der Lärm, das Geschrei ausbleibt, da 
 gehen auch die Tiere nicht auf Distanz. Natur kann man 
nur genießen, wenn man ihr den Raum dafür gibt.“

SICHERHEIT

„Die Pflege des Wegenetzes ist das Herzstück unseres Wanderangebots.“ 
Für Michael Keller, dem Geschäftsführer des Tourismusverbandes im 
Tannheimer Tal, gibt es keinen Kompromiss, wenn es um die Qualität 
der Wanderwege im und ums schönste Hochtal Europas geht. „Wir 
wollen, dass sich unsere Gäste auf Schritt und Tritt sicher fühlen und 
jeden Ausflug bedenkenlos genießen können“, sagt er. Dafür ist das 
ganze Jahr über ein Team von erfahrenen „Wegbereitern“ im  Einsatz, 
die routinemäßig alle Strecken im Auge haben und bei Störungen oder 
Schäden schnell eingreifen. „Der Einsatz wird belohnt“, freut sich Keller, 
„jedes Mal, wenn Gäste in einem unserer InfoBüros von ihren schönen 
Wanderungen berichten, ist das ein gutes Zeugnis für unsere Arbeit.“ 
Auch an anderer Stelle wird diese Leistung  gewürdigt. Für insgesamt 
1.600 nummerierte Tafeln mit Piktogrammen und detaillierteren Infor
mationen entlang der Strecken gab es das „Tiroler BergwegeGütesiegel“. 
Auf den Schildern erfahren die Wanderer nicht nur Wegnamen und 
nummern, sondern auch Infos zu Streckenlängen, Schwierigkeitsgra
den, Einkehrmöglichkeiten, Seilbahnen und  Anbindungen.

EINKEHR

Lisa und Jürgen saßen auf der Ruhebank vor der Leonhardskapelle bei 
Kienzen. Es war früher Nachmittag und beide sahen so aus, als hätten 
sie schon eine stolze Anzahl an Schritten hinter sich an diesem Tag. 
Die Wanderstöcke lehnten an der Wand des kleinen Gotteshauses, ihre 
Beine streckten beide entspannt in die Sonne, sie aßen frische Äpfel 
und zwischen ihnen lag ein Brotzeittuch auf dem Holzrost, Käse und 
Kaminwurzen drauf. „Das ist unsere liebste Form der Einkehr“, sagten 
beide. „Wir gehen auch gern ins Wirtshaus oder auf eine Hütte, aber 
die Rast an einer Kirche oder Kapelle ist noch einmal etwas anderes. 
Da gibt es zuerst Nahrung für den Körper – und dann für die Seele.“ 
Einkehr also, im besten Sinn des Wortes.

GESCHICHTEN

Wie mag er wohl ausgesehen haben, der hier einst bei dunkler Nacht 
seinen Weg über die stille Grenze suchte? Wertvolles Gut versteckt un
ter der Jacke oder im Beutel auf dem Rücken? Bestens vertraut mit den 
Wurzeln und anderen Stolperfallen auf dem engen Pfad? Die Ohren 
gespitzt, ob jemands anderen Bewegungen verräterische Geräusche 
verursachten? Oder war’s doch nur ein scheues Reh? Der Schmuggler
steig zwischen Bayern und Tirol – wenn der erzählen könnte! Eins der 
Wanderabenteuer aus dem Tannheimer Tal, wie’s in keinem Buch steht, 
sondern von dem jeder auf seine Art erzählen wird.
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Die Hausapotheke blüht
Die Bergkräuter des Tannheimer Tals und ihre Kräfte.

Es sieht ein bisschen aus wie eine Ver
beugung, wenn man ihn pflückt – und er 
hat sie auch verdient, der Spitzwegerich. 
Der unscheinbare Begleiter entlang von 
Wanderpfaden gehört zu den Geheimtipps 
in der Welt der Bergkräuter. Knospen und 
Blätter des Plantago lanceolata bereichern 
mit ihrem Aroma nicht nur die Küche – 
sie sind gleichzeitig auch Grundmittel 
für heilende Essenzen. Sie gelten in der 
Naturmedizin als probates Mittel gegen 
Entzündungen in Mund und Rachen, gegen 
Insektenstiche oder zur Pflege kleiner 
Wunden.

Gemessen an der Menge, in der uns der 
Spitzwegerich in der Flora des Tann
heimer Tals begegnet, führt er ein recht 
unscheinbares Dasein. Dabei sind er und 
seine BergkräuterVerwandtschaft in den 
alpinen Hausapotheken seit Generationen 
vertreten. Viele Rezepturen bis heute 
gern genutzter Salben und Tees gehen auf 
Rezepte zurück, denen schon die Urgroß
eltern vertrauten. 

Die Wertschätzung für die medizinische 
wie die kulinarische Wirkung der kleinen 
Pflanzen ist groß. Immer wieder stellen sie 
ihre hilfreiche Wirkung auf die Gesundheit 
zuverlässig unter Beweis. Enzian, Beinwell 
oder Arnika gedeihen in der Weite des Tals 
und an den Felsen unter freiem Himmel, 
andere Kräuter geben dem Bergheu sei

nen würzigen Duft – und schenken uns 
Menschen bei einer Tasse kräftigem Tee 
neue Energie oder Entspannung in der 
Kräutersauna.

Wer der Vielfalt dieser freundlichen Hel
fer auf die Spur kommen will, findet im 
Kräuterdorf Jungholz den geeigneten Aus
gangspunkt. Entlang der Wanderwege, in 
Gärten und am Waldrand lässt sich mit al
len Sinnen entdecken, was unserem Leben 
neue Kraft gibt. Das gilt, ganz natürlich, 
auch für die Gasthäuser, in denen allerlei 
Kreationen auf den Tisch kommen, denen 
ein Bergkraut die besondere Note verleiht. 
Beim Kräuterfest 2021, am ersten Sonntag 
im August, bietet sich eine gute Gelegen
heit, Pflanzen und daraus gewonnene Pro
dukte in aller Frische kennenzulernen. 

In unserem OnlineMagazin werden wir 
zudem in Zukunft einzelne Pflanzen 
und ihre Kräfte vorstellen. Dort heißt die 
Devise dann: Klicken statt pflücken (mehr 
Informationen auf Seite 12/13).
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Im neuen Online Magazin des Tourismusverbandes Tannheimer Tal bekommen Gäste einen Blick in die Region – auch von Zuhause aus.

„Ein herzliches Griaß Di"
Der Tourismusverband startet ein Online Magazin für noch mehr Nähe zu seinen Gästen.

Seit fast 20 Jahren versorgt der Tourismus
verband Tannheimer Tal im Magazin Talblick 
seine Gäste mit schönen Geschichten rund 
um die Region. Und auch über die Social 
MediaKanäle auf Facebook, Instagram und 
YouTube werden die Fans regelmäßig virtuell 
in das schönste Hochtal Europas eingeladen – 
egal wo sie gerade sind. „Wir möchten mit 
unseren Gästen das ganze Jahr im Gespräch 
bleiben“, betont Michael Keller, Geschäftsfüh
rer des Tourismusverbandes Tannheimer Tal.

Mit diesem Ziel vor Augen geht der Verband 
nun noch einen Schritt weiter – und startete 
mit einem brandneuen Online Magazin in das 
Frühjahr 2020. „Wie gerne unsere Geschich
ten gelesen werden und wie gut sie beim 
Gast ankommen, das wissen wir bereits vom 
Talblick, unserem gedruckten Magazin“, sagt 
Markus Wagner, Büroleiter der Tourismus
information Tannheim. „Jetzt möchten wir 
es unseren Lesern ermöglichen, ein Stück 
Tannheimer Tal mit nach Hause nehmen 

zu können – und das nicht nur nach einem 
Besuch in unserem schönen Tal, sondern zu 
jeder Zeit!“

Markus Wagner ist für das neue Online 
Magazin verantwortlich, in dem zweimal 
 wöchentlich spannende Geschichten und 
brandaktuelle News erscheinen. Rubriken 
wie „Kulinarik“, „Veranstaltungen“ oder 
„Hinter den Kulissen“ laden zum Träumen 
ein, zum Ausprobieren neuer Rezepte oder 
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Immer auf dem neuesten Stand bleiben die Facebook-Follower: Hier werden alle Beiträge des Online Magazins geteilt.

natürlich gerne auch zu einem spontanen 
Kurzurlaub ins Tannheimer Tal. So wurde 
bereits bei einem Blick hinter die Tore des 
Heizkraftwerks Tannheim erklärt, wo die 
Wärme eigentlich herkommt, die Einwohner 
gleichermaßen wie Gäste im Tal zu spüren 
bekommen. Wie die dortigen Berge in und 
um das Tannheimer Tal zu ihren Namen 
kommen, kann man in der dazugehörigen 
dreiteiligen ArtikelSerie nachlesen. Und hat 
man gerade frischen Bärlauch zur Hand, gibt 
es im Online Magazin auch hierzu leckere 
Rezepte zum Nachkochen. 

„Die Kommunikation und das Miteinander 
mit unseren Gästen ist uns sehr wichtig“, be
kräftigt Geschäftsführer Michael Keller. „Wir 
möchten im Austausch bleiben und ja – wenn 
wir ehrlich sind – natürlich auch ein bisschen 
Fernweh beim Leser wecken. Unser Tal hat so 
viel zu bieten, sommers wie winters. Genau 
diese Geschichten wollen wir nun ganzjährig 
erzählen.“

Der Tourismusverband Tannheimer Tal 
schafft eines mit dem neuen Online Magazin 
also auf jeden Fall: seinen Gästen auch auf die 
Entfernung nahe zu sein.

Tannheimer Tal digital
• Das neue Online Magazin des Tannheimer 

Tals – jetzt reinlesen unter 
www.tannheimertal.com/online-magazin

• Auch auf Social Media sind wir unterwegs  – 
für mehr Infos einfach vorbeischauen auf 
Facebook, Instagram oder YouTube.
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Alles, was das Winterherz begehrt 
Sportlich geht’s durch den Winter im Tannheimer Tal.

Sich sportlich an seine Grenzen bringen oder 
einen ruhigen Spaziergang zum malerischen 
Vilsalpsee machen: Ein Urlaub im Tannhei
mer Tal hat beides zu bieten. 

Bei insgesamt 55 Pistenkilometern auf sechs 
Skigebieten verteilt ist für Skifahrer jegli
cher Art etwas dabei. Profis und Erfahrene 
können sich an den steilen Abfahrten und 
der FISRennstrecke in Zöblen versuchen, 
während Familien sich auf den extra für sie 
vorgesehenen Pisten aufhalten können. Auch 
Kleinkinder haben die Möglichkeit auf die 
Piste zu gehen: In den fünf KinderSkiländern 
fahren die Kleinen schon wie die Großen. Und 
selbst wenn das mit dem Fahren noch nicht 
ganz so gut klappt, ist trotzdem Spaß garan
tiert. Aber für diejenigen, die das Skifahren 
von Grund auf von den Profis lernen wollen, 
stehen die Skischulen zur Verfügung. 

Und weil so ein Tag auf der Piste auch für 
die Kleinen ziemlich anstrengend sein kann, 
kann sich die ganze Familie beispielsweise 
in Jungholz auf den SonneninselRuheoasen 
entspannen und den malerischen Ausblick 
genießen.

Wem die Abfahrten im Tannheimer Tal 
etwas zu steil sind, der kann sich an den 
Langlaufstrecken erfreuen. Hierfür stehen 
ganze 140 Loipenkilometer zur Verfügung. 
Da ist Schwung nehmen angesagt! Die Loi
pen erstrecken sich durch das gesamte Tal. 
Auch hier gibt es also jede Menge zu entde
cken. Jeder kann sein ganz eigenes Tempo 
wählen und sich zwischen den Genussrouten 
und den Wettkampfstrecken entscheiden. 
Der Klassiker unter den Loipen: Die drei
zehn Kilometer lange Strecke zum Vilsalpsee 
durch das wunderschöne Naturschutzgebiet. 

Für die weiter entfernten Strecken steht 
selbstverständlich ein Skibus bereit. So 
kann man seine gesamte Kraft in den Sport 
stecken.  

Kein Fan von Skiern?  
Kein Problem!
Auch im Winter kann man wandern ge
hen. Hierzu bietet das Tannheimer Tal 81 
Kilometer an präparierten Wegen. Ganze 
16 verschiedene Wanderrouten gibt es zu 
entdecken – von der Panoramaroute bis hin 
zu Gipfeltouren. Besonders sehenswert: die 
Wandertour auf der Höh’. Der familien
freundliche Wanderweg am und auf dem Berg 
verspricht eine atemberaubende Aussicht am 
Gipfel des Neunerköpfles. Oben angekommen 
wartet eine weitere Besonderheit auf die Win
terwanderer: Hier kann man sich im größten 
Gipfelbuch der Alpen verewigen. 
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Wer beim Wandern trotzdem etwas Abwechslung sucht, kann sich 
hier auch am Schneeschuhwandern probieren. So kommt man weg 
von den präparierten Wegen und kann die unberührte Schönheit der 
Natur genießen. Highlight für viele ist hier der Höhenweg am Fuße des 
Einsteins nach Zöblen. Mit etwas Glück und gutem Wetter kann man 
sogar einen Blick auf die Zugspitze erhaschen. 

Einmal wieder Kind sein
Wie gerne hat man doch als Kind mit dem Schlitten im Schnee getollt. 
Das muss im Erwachsenenalter nicht aufhören: Auf den acht Rodel
bahnen finden garantiert alle ihr inneres Kind wieder. Diese sind vor 
allem für Einsteiger geeignet – also ein Spaß für die ganze Familie. 
Aber auch hier werden natürlich die Kleinen nicht vergessen. Für die 
jungen Gäste gibt es eine ganz eigene Rodelbahn im „Ice Age“ Kinder
land in Tannheim.

Besonderheit ist allerdings das Rodeln bei Dunkelheit: Bis 22 Uhr hat die 
Rodelbahn in der Nähe des Haldensees geöffnet. Diese ist ab Einbruch 
der Dunkelheit nur noch durch Flutlicht beleuchtet. So kann man seinen 
Urlaubsort von einer ganz neuen Seite kennenlernen. 

Im Tannheimer Tal wird man von den Abwechslungen und den 
Naturerlebnissen geradezu überwältigt. Um ein solch erstaunliches 
Geschenk der Natur handelt es sich auch beim Haldensee. Die ein Ki
lometer lange und 750 Meter breite Natureisfläche dient als Treffpunkt 
für die ganze Familie. Denn hier kreuzen sich die Wege der Loipen 
und Wanderer. Grund dafür: Es handelt sich hierbei um den einzigen 
Tiroler See, der bei entsprechenden Bedingungen eine präparierte 
Loipe sowie einen Winterwanderweg über die Eisfläche vorzuweisen 
hat. Selbstverständlich sind ebenfalls Schlittschuhfahrer herzlich ein
geladen ihre Künste auf der Eisfläche unter Beweis zu stellen. 

Wem geht bei der Vorstellung eines Winterurlaubs im Tannheimer Tal 
nicht das Herz auf?
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Betreiber: Sportstätten Oberstdorf|Roßbichlstraße 2 - 6|87561 Oberstdorf  

Faszination Skifliegen

Barrierefreier Schrägaufzug|Turmaufzug 
Sprungrichterturm | VirtualReality-Erlebnis 
Erlebnisweg|Gruppenangebote
Schanzen-Bistro & Terrasse|Picknick-Bereiche 

Öffnungszeiten täglich
09:30 bis 17:30 Uhr (April bis Oktober)
09:30 bis 16:30 Uhr (November bis März)

Skiflugschanze Oberstdorf
Zimmeroy 1 | D - 87561 Oberstdorf  
Tel. +49 (0) 8322 / 700 - 5201  
info@skiflugschanze-oberstdorf.de
www.skiflugschanze-oberstdorf.de

Exklusive Einblicke & atemberaubende Ausblicke

Deutschlands größte Schanze bietet ein spannendes 
Erlebnis bei jeder Witterung!

Bildnachweis: Eren Karaman

 

 

Öffentliche Führung

jeden Montag und 

Donnerstag

14 Uhr

Ob Loipe oder Piste: Im 
Tannheimer Tal kommt jeder 

Wintersport-Fan auf seine Kosten.
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Wiedersehen nach 50 Jahren
Liebevolle Erinnerungen auf den ersten Blick: Im Felixé Mina’s Haus ist es für  
Edith und Horst Bischoff „noch fast genauso wie damals“.

„Wie ich ins Zimmer getreten bin, da habe 
ich den Kachelofen und das Spinett gleich 
wiedererkannt. Das war genauso wie damals.“ 
Noch jetzt, mehr als ein halbes Jahr später, 
schwingt in der Stimme von Edith Bischoff 
noch die freudige Aufregung mit, die sie 
beim Wiedersehen mit dem Felixé Mina’s 
Haus empfand. Ein halbes Jahrhundert war 

vergangen, seit sie mit ihrem Mann Horst 
dort zuletzt Urlaub gemacht hatte, „aber die 
Erinnerungen waren sofort wieder da. Es hat 
alles gestimmt“, berichtet die Seniorin über 
die Rückkehr in den ersten Stock des alten 
Bauernhauses. „Ich habe dann noch gesagt: 
Da drüben, an der Wand, da stand unser Bett.“ 
Den Beweis dafür hatten sie in der Hand: Ein 

paar Fotos von damals hatten sie mitgebracht 
und sie Stasi Wassermann präsentiert, die das 
Haus betreut und das Paar bei der Führung 
begleitete.

Es war eine sehr emotionale Rückkehr des 
Ehepaars aus Gerlingen bei Stuttgart im vori
gen September. Sie hatten im Unterkunftsver

 
Edith und Horst Bischoff kennen 
das Felixé Mina’s Haus noch 
als Pension und schwelgen in 
wundervollen Erinnerungen.
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zeichnis des Tannheimer Tals geblättert und 
dabei gelesen, dass ihre ehemalige Pension 
heute ein Museum ist. „Und dann wollten 
wir uns das schon ansehen“, erzählt Edith 
Bischoff. „Wir haben beide das Tal sehr gern, 
wir wollten unbedingt noch einmal hin.“ Weil 
beide nicht mehr Auto fahren, stiegen sie in 
den Bus: „Der ,KommMit' fährt ja direkt 
von uns ins Tannheimer Tal, das hat uns gut 
gefallen.“ Trotzdem: Alles andere als Routine 
für zwei damals 84Jährige …

Damit sich die Reise lohnt, hatte das Paar 
gleich zwei Wochen im Hotel gebucht, „wir 
wollten ja ausgiebig Zeit haben, um uns 
umzusehen“, merkt die Unternehmerin im 
Ruhestand an. Das sei damals anders gewe
sen, zu Wirtschaftswunderzeiten, als sie den 
eigenen Betrieb aufbauten, ein Geschäft für 
Raumausstattung. „Da waren wir schon mal 
froh, wenn wir von Himmelfahrt am Don
nerstag bis zum Sonntag danach ein verlän
gertes Wochenende frei nehmen konnten.“ 
Das Ziel Tannheimer Tal war dabei kein 
Zufall: „Schon meine Eltern waren hier auf 
Sommerfrische gewesen und haben bei Mina 
Schmid gewohnt.“ 

Was sich beim Wiederentdecken offenbarte: 
Manche Erinnerungen waren und blieben 
verblasst, andere blühten bei der Erkundungs
tour durch Orte und Landschaften gleich 

wieder auf: „Das geschindelte Haus an der 
Ecke, wo die Straße zum Vilsalpsee führt – da 
war damals eine Bäckerei, in der wir oft ein
gekauft haben“, freuten sich Edith und Horst 
über einen vertrauten Anblick. Überhaupt 
sei es sehr angenehm, wenn sich bei aller 
Veränderung ein Ort sein Gesicht und seinen 
Charakter bewahre. „Das hat uns sehr gut 
gefallen, da haben wir uns richtig zuhause 
gefühlt.“

Eines der schönsten Erlebnisse hatten die 
beiden Bischoffs bei der Fahrt aufs Wan
nenjoch. „Es war ja kein Problem gewesen, 
den Rollator im Talbus mitzunehmen. Aber 
im Lift? Wir haben angeboten, ihn an der 
Talstation zu parken und oben den Gehstock 
zu verwenden“, erzählt sie. „Aber da haben 
die Leute in der Station ganz freundlich 
gemeint, sie würden uns den Rollator mit 
dem nächsten Sessel hinterherschicken – 
und genauso war’s dann. Die wussten auch 
oben schon Bescheid, haben uns begrüßt und 
geholfen. Das war großartig!“ Der Ausblick 
über das Tal und die umliegenden Gipfel 
hätte sie dann gleich noch viel mehr berührt. 
Genauso wie Tage später am Füssener Jöchle, 
wo ihnen die klare Herbstluft ein ungetrüb
tes Panorama bescherte. „Es ist doch schön, 
wenn es den Weitblick auch für alte Leute 
gibt“, meinen die beiden. „Wir haben das sehr 
genossen da oben.“

Ein Ausflug mit dem Bus führte sie nach Hin
terstein, ein anderer nach Hindelang. „Auch 
die Jochstraße mit ihren vielen Serpentinen 
wollten wir unbedingt wieder erleben. Ach, 
wie oft sind wir da herauf und herunter ge
fahren“, erinnern sich die Urlauber von einst 
an die Zeiten, als es noch keine A 7 gab und 
von Stuttgart aus die Strecke über Sonthofen 
der nächste Weg war. In Jungholz wiederum 
kam es zu einer weiteren Begegnung mit 
äußerst hilfsbereiten Einheimischen: „Eine 
Frau hat uns nicht nur den Weg zum offenen 
Gasthof gewiesen, der etwas oben am Berg 
lag. Sie hat auch gesagt, wenn uns der Rück
weg zu anstrengend wäre, sollen wir den Wirt 
von ihr grüßen, er möge uns zurückfahren“, 
schildert Edith das sehr nette und hilfreiche 
Gespräch. Noch jetzt ist sie beeindruckt von 
so viel Herzlichkeit.

Am Ende des Gesprächs dann noch ein paar 
Sätze, wie Edith und Horst Bischoff denn 
gefalle, was aus ihrer einstigen Unterkunft 
geworden ist. „Es war fast ergreifend zu se
hen, mit wie viel Aufwand und wie viel Liebe 
zum Detail dieses Haus wieder zum Blühen 
gebracht wurde“, sagen sie – und ein bisschen 
schwingt die jahrzehntelange Erfahrung als 
Raumausstatter in diesen Worten mit. Aber 
noch beeindruckender sei gewesen, dass die
ses Museum nicht nur Geschichte zeigt. Son
dern dass darin Erinnerungen lebendig sind.

Reise in die Vergangenheit
Einst Gästezimmer, heute Kulturhaus.

Bei einer der vergangenen Führungen in Felixé Mina’s Haus durfte 
Robert Wassermann ganz besondere Gäste begrüßen: Die Familie 
Bischoff aus Deutschland war vor circa 50 Jahren als Gäste bei 
Mina in Felixé Mina’s Haus. Das Ehepaar erkannte auch sofort wie
der sein „Gästezimmer“, in dem es vor langer Zeit während seiner 
TannheimSommerfrische gewohnt hat.

Herr und Frau Bischoff haben im Unterkunftsverzeichnis des 
Tannheimer Tals geblättert und einen Bericht über das Kulturhaus 
in Tannheim gesehen. Dann beschlossen sie, nochmals nach Tann
heim zu kommen. Alte Fotos wurden gesucht, vergrößert und mit 
nach Tannheim genommen.

Für das Ehepaar wurden während der Führung im jetzigen Mu
seum alte Erinnerungen wach, sie waren begeistert von der neuen 
Nutzung des Hauses. 

 Das Ehepaar Bischoff und ein befreundetes Ehepaar, in der Mitte
die Vermieterin und Eigentümerin Mina Schmid.
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Eins sein mit der Natur
Im Tannheimer Tal gibt es einige Hotspots für Freunde des Angelsports. Und dabei 
geht es nicht um den dicksten Fisch oder den vollsten Eimer – im Gegenteil.

Das Tannheimer Tal ist nicht nur bei Wandersleuten be-
liebt. Ebenso schätzen Angler die idyllische Kulisse in den 
Bergen. Besonders Fliegenfischer kommen hier auf ihre 
Kosten. Denn ihnen stehen besondere Fangreviere zur 
Verfügung, die ausschließlich für diese Art des Fischfangs 
zugelassen sind, so beispielsweise die Vils bei Zöblen.

Markus Wöber ist nicht nur leidenschaftlicher Fischer aus 
der Region, sondern auch der Obmann des Fischereiver-
eins Tannheimer Tal. Ihm geht es beim Fischen gar nicht 
unbedingt um ein bestimmtes Gewässer, solange das Fee-

ling stimmt: „Bei uns im Tal kann man an der Berger Ache 
auf rund 7,5 Kilometern fischen, oder auch am Haldensee 
und am Vilsalpsee. Wichtig ist mir aber hauptsächlich 
die Natur außen herum. Mit den Bergen als Kulisse – das 
ist einfach herrlich!“ Die beste Saison ist für Fischer im 
Tannheimer Tal dabei der Mai und Juni. Denn das Wasser 
sollte, so erklärt der Experte, noch nicht zu warm sein. 
Deswegen kann man auch noch im September erfolgreich 
fischen. Schlussendlich hänge alles aber natürlich auch 
vom Wetter ab. Und ein bisschen Glück gehöre selbstver-
ständlich ebenfalls mit dazu.

Beim Angelsport wird im Tannheimer Tal besonders auf 
umweltschonende Nachhaltigkeit geachtet. Denn es gibt 
zwar zahlreiche Fischarten, die in den Fließ- und Stehge-
wässern zu Hause sind. Das soll aber eben auch in Zukunft 
so bleiben. Deshalb dürfen etwa in den Fließgewässern 
am Tag nur ein Fisch, in den Seen vier Fische entnommen 
werden. Und das auch nur, wenn sie „maßig“ sind, also die 
richtige Größe haben. Wie auch in Deutschland üblich, 
gelten außerdem Sperrzeiten. Alle Seen des Tals sind von 
Ende September bis Anfang Mai, die Bäche bis Anfang 
April für Angler geschlossen. Dazu kommen die üblichen 
Schonzeiten.

Die Bachforelle: der urtypische Fisch
Den naturfreundlichen Angler erwarten in der erlaubten 
Zeit viele kleine bis mittelgroße Fische. Der typische 
Heimat-Fisch für das Tannheimer Tal ist dabei die Bach-
forelle. Aber auch Regenbogenforellen, Ellritzen oder 
Saiblinge kommen vor. „Vergangenes Jahr im April habe 
ich meinen größten Fisch hier gefangen“, erzählt Wöber 
stolz, „eine Bachforelle: 4,5 Kilogramm schwer und 80 
Zentimeter lang!“ Und größer wird es auch kaum werden, 
denn viel größere Fische kommen im Tal nicht vor. Ein 
Stauwerk verhindert etwa, dass beispielsweise Huchen, 
einer der größten heimischen Süßwasserfische, in die 
Bäche vordringen können.

Doch um den dicksten Fisch an der teuersten Rute im 
vollsten Eimer geht es im Tannheimer Tal eben auch nicht. 
Markus Wöber selbst gibt die meisten gefangenen Fische 
wieder zurück ins Wasser. Es gehe ihm nämlich darum, 
die Natur zu genießen, aber – oder gerade deswegen – ihr 
nicht zu schaden. Wie ein kleiner Fjord liegt etwa der 
Vilsalpsee, eines der beliebtesten Angelreviere im Tal, in 
den Bergen. Hier könne man laut Wöber das natürliche 
Idyll besonders gut erleben. Gerade an so einem Ort sei es 
deswegen auch besonders schön zu sehen, wenn Fischer 
im Einklang mit der Natur leben würden.

Fischen ist etwas für 
Groß und Klein. Dann 
kann man sich auch 
zusammen den Fang 
schmecken lassen.
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Besonders wichtig: ein gewisses 
Umweltbewusstsein
Um dies zu erhalten, verlässt man sich im Tannheimer 
Tal nicht nur auf das Umweltbewusstsein der Fischer. 
Für die Entnahme von Fischen gibt es zum Beispiel eine 
ganz spezielle Regelung. Angler können einen mit Was-
ser gefüllten Behälter mit zu ihrem Platz nehmen. Darin 
sollen dann die Fische aufbewahrt werden, welche 
über den Tag hinweg gefangen wurden. Anschließend 
kann man sich einen beziehungsweise vier der maßigen 
Fische aussuchen, die restlichen müssen dann wieder in 
die Natur freigelassen werden. „Oder man nimmt gleich 
zu Beginn einen Fisch mit“, erklärt Wöber, „aber dann 
ist für den Tag auch Schluss. Der Umwelt zuliebe.“

Das gilt es zu beachten
Wer im Tannheimer Tal fischen möchte, benötigt – wie 
in Deutschland auch – einen Angelschein. Der deutsche 
Angelschein beispielsweise gilt auch in Österreich. Um 
erfolgreich zu angeln, empfiehlt Wöber zudem spezielle 
Guides mitzunehmen. Diese kennen sich nämlich gut 
in der Region aus und wissen um die besten Fleckchen 
zum Angeln. Und so hat mit Sicherheit jeder Angler ein 
Erfolgserlebnis im Tannheimer Tal – auch wenn der 
Fischeimer am Ende des Tages wieder geleert wird.

Die Ruhe der Natur 
genießen mit Blick auf 

die Bergkulisse. Das 
bedeutet angeln im 

Tannheimer Tal.

Markus Wöber, 
leidenschaftlicher 
Fischer und Obmann 
des Fischereivereins 
Tannheimer Tal.
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Wunderschöne 
Schneelandschaften
Den Blick über einen Bergsee schweifen zu lassen ist in den warmen 
Monaten ein toller Moment. Und dennoch steht ein Besuch am See im 
Winter den anderen Jahreszeiten um nichts nach! Denn auch oder gerade 
dann bekommen die Spaziergänger und Wanderer einzigartige Bilder zu 
Gesicht. Wie zum Beispiel den Haldensee, dem man quasi dabei zusehen 
kann, wie er langsam vom Rand bis in die Mitte gefriert. Und auf dem 
später, je nach Wetter- und Eisverhältnissen, sogar Schlittschuh gelaufen 
werden kann. Oder man macht einen Ausflug zum Vilsalpsee, dessen 
Eisdecke, wie hier im Bild, bereits von unberührtem Schnee bedeckt ist. 
Und der sich mit seiner weißen Decke perfekt in die glitzernde Winter-
landschaft außenherum einfügt. So ein Anblick belebt die Sinne noch 
einmal ganz neu – und das liegt nicht nur an der frischen Winterluft!
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Kalte Luft rauscht aus dem Gebläse. Dann 
wird der Gasbrenner gezündet. Gigantische, 
grelle orange-gelbe Flammen lodern auf 
und die Heißluft strömt flirrend aus. Ganz 
langsam richtet sich die Hülle auf und wenige 
Momente später ist der Ballon bereit, um in 
den Himmel abzuheben. Die Heißluft sorgt 
in der kalten Umgebungsluft für den nötigen 
Auftrieb. Langsam steigt der sanfte Riese 
auf und lässt die schneebedeckten Flächen 
unter sich, bis er nur noch als einer von vielen 
bunten Flecken vor dem imposanten Bergpa-
norama zu erkennen ist. Von nun an ist der 
Ballon ganz dem Wind ausgesetzt.

Etliche weitere Ballone werden ausgeladen, 
mit Metallschlitten in die Mitte des schnee-
weißen Startplatzes gezogen und aus der 
Hülle geholt. Sobald die Körbe festgebunden 
sind, wird der Ventilator und dann der Bren-
ner angeschlossen. Gerade mal zehn Minuten 
später kann es los gehen. Die Bedingungen 
für einen optimalen Start hat ein Profi im 
Blick: Rudi Höfer. Der Hobbypilot ist seit 
dreißig Jahren passionierter Ballonfahrer und 

seit zwanzig Jahren Organisator eines ganz 
besonderen Events – dem Internationalen 
Ballonfestival im Tannheimer Tal. Wie jedes 
Jahr, glitten auch in diesem Winter zwischen 
dem 11. und dem 25. Januar unzählige Heiß-
luftballone zwischen den Gipfeln der Allgäuer 
Alpen dahin.

Die Welt zu Gast im Tannheimer Tal
Das Ballonfestival findet seit fünfundzwanzig 
Jahren statt und ist zweifellos ein Höhepunkt 
im Kalender des Hochtals. 1995 hat das 
mehrtägige Ballonfestival mit gerade einmal 
sieben Ballonfahrern begonnen. Im Jubilä-
umsjahr 2020 sind es bereits über siebzig 
Teilnehmer und Teams, die aus Europa und 
Ländern der ganzen Welt über zwei Wochen 
hinweg in das Tiroler Tal kommen. Die Gäste 
reisen unter anderem aus Israel, Litauen, 
Polen, England und China an. „Die Litauer 
beispielsweise habe ich erst im Dezember bei 
einer Veranstaltung in Katar kennen gelernt“, 
erzählt Rudi Höfer, „als ich von dem Festival 
berichtet habe, wollten sie unbedingt noch 
spontan teilnehmen.“ So packen die Litauer 

ihr Material auf einen Hänger und kommen 
über den Landweg bis nach Österreich. Die 
weite Anreise hat sich definitiv gelohnt, denn 
das Tannheimer Tal ist etwas Besonderes für 
Ballonfahrer. 

Auszeit in hochalpinem Gelände
Der atemberaubende Blick auf die weißen 
Gipfel und eine Aussicht, die bis zum Groß-
glockner und in die Dolomiten reicht, lässt 
selbst erfahrene Ballonfahrer überwältigt zu-
rück. „Das Schönste am Ballonfahren sind die 
Weite und die Ruhe. Alles bewegt sich ganz 
langsam vorbei und man lässt tausende Gipfel 
unter und neben sich“, schwärmt der Festival-
organisator. Das Event ist für die Teilnehmer 
eine willkommene Auszeit vor traumhaftem 
Bergpanorama. Die Ballonfahrer und -fahre-
rinnen können ganz ohne Stress mit Familie, 
Freunden und Gästen eine Fahrt durch das 
Tannheimer Tal unternehmen. Unter der 
professionellen Beratung von Rudi Höfer und 
seiner Tochter Bianca Höfer fahren sie so auf 
wunderschönen Routen bis zu König Ludwigs 
Schloss Neuschwanstein. 

Zwischen schneebedeckten 
Gipfeln

· www.tannheimertal.com
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Rudi selbst wird über Umwege zum Heißluftpiloten. 
Ur sprünglich ist er als Segel- und Motorflieger unterwegs. 
Das Tannheimer Tal kennt er von seinen Rundflügen zu 
diesem Zeitpunkt deshalb bereits recht gut. Durch Zufall 
ist er zum Ballonfahren gekommen – und dabei geblieben. 
Ihn fasziniert, so sagt er, dass man nicht wie beim Segel-
fliegen in jede beliebige Richtung lenken kann, sondern 
dass der Wind entscheidet, wo es lang geht. Mit seinem 
Ballon ist Rudi auf der ganzen Welt unterwegs. Er war 
bereits fast zehn Mal in Japan und noch öfter in China un-
terwegs. Immer wieder trifft er neue Leute, freundet sich 
mit ihnen an und lädt sie auf das Alpenerlebnis im Tann-
heimer Tal ein. Was für ihn jedes Mal aufs Neue besonders 
und atemberaubend ist, ist für Gäste aus flacheren Gefilden 
wie England oder Belgien erst recht ein Spektakel.

Immer wieder kommt es zu witzigen Begegnungen und 
Erlebnissen. Vor einigen Jahren beispielsweise ist ein 
Ballon einfach viel zu weit gefahren, erinnert sich Rudi. 
Bis über Garmisch hinaus ist der Heißluftballon geglitten, 
als ihm schließlich das Gas ausgeht. Die Fahrer aus Bre-
men entdecken unter sich einen Traktor und denken, dass 
sie mit einer Landung dort nicht allzu abgeschieden sind. 
Nach dem Abstieg auf die nächstgelegene Hütte erfahren 
sie jedoch, dass der Traktor mit einem Hubschrauber 

angeliefert wurde. Die nächste Möglichkeit zur Heimreise 
ist dementsprechend weit weg. Den Gästen aus dem hohen 
Norden bleibt nur die Übernachtung auf der Hütte. Die 
frisch befüllten Gasflaschen, die zur Rückfahrt nötig sind, 
werden am nächsten Morgen mit einem Helikopter gelie-
fert. Ein teures Unterfangen, aber eine Geschichte, über 
die sie immer noch schmunzeln, sagt Rudi. Die meisten 
Fahrten verlaufen dank der Planung und der Beratung 
Rudi Höfers jedoch reibungslos. Nach der Landung 
wird das sogenannte Landefest gefeiert. Im Tannheimer 
Wallfahrtsort Maria Hilf gibt es dann in einem Braue-
reigasthof für jeden Ballonfahrer eine Gratismaß, auch 
Pilotenmaß genannt.

Eisblauer Himmel und schneebedeckte Gipfel 
Neben den professionellen Ballonfahrern kommen auch 
die Gäste in den Genuss einer Fahrt durch die impo-
sante Landschaft. Die Piloten nehmen immer wieder 
interessierte Leute in ihren Körben mit. So geht es durch 
die Berge – den eisblauen Himmel über sich, die schnee-
bedeckten Gipfel unter sich. Eine Mitfahrt kostet 250 
Euro und auch Kurzentschlossene finden oft noch einen 
Platz. „Es ist auch schon passiert, dass zwei Langläufer 
die Heißluftballone entdeckt haben, ihre Skier in die 
Ecke gestellt haben und mitfahren wollten“, erzählt Rudi 

Wohin sie wohl diesmal fahren? Die bunten  
Ballone beim Ballonfestival im Tannheimer Tal.
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Höfer. Die beiden Sportler hatten ihr Geld 
auf dem Hotelzimmer gelassen, durften aber 
trotzdem ganz spontan mit in den Korb eines 
Ballons klettern. Ein einmaliges Erlebnis für 
die beiden. Die Rechnung wurde einfach am 
nächsten Tag beglichen.

Die Bedingungen für eine Ballonfahrt im 
Winter sind hier im Tannheimer Tal einfach 
perfekt, berichtet Rudi. In der kalten Jah-
reszeit liegt im Hochtal aufgrund der Lage 
fast immer genügend Schnee, ein Pistenbulli 
pflegt und präpariert die Fläche regelmäßig. 
So ist morgens eine traumhafte Startfläche 
aus gefrorenem Schnee vorzufinden, auf der 
der Ballonaufbau bestens möglich ist. So wird 
das Festival von Jahr zu Jahr beliebter.

25 Jahre Internationales 
Ballonfestival
Anlässlich des 25. Jubiläums wurde dieses 
Jahr eine Potluck Party veranstaltet. Dafür 
hat jedes Ballonteam Essen aus der Heimat 
mitgebracht, erzählt Rudi Höfer. Die Nord-
deutschen hatten natürlich Fisch dabei und 
die Niederländer guten Käse. Mit all den 
Köstlichkeiten stand am Ende ein 50 Meter 
langes Buffet für rund 260 Leute da. Beson-
ders gut kam die Schwarzwälder Kirschtorte 
an, über die alle, die diese Torte so nicht 
kennen, hergefallen sind, schmunzelt Rudi. 

Im kommenden Jahr übernimmt Rudis 
Tochter Bianca Höfer die Organisation des 

Festivals. Das bedeutet nicht, dass Rudi sich 
komplett aus der Festivalleitung zurück-
zieht – im Gegenteil: Mit seiner Tochter 
bekommt das Team Verstärkung. So können 
sich Heißluftballon-Fans auch im kommen-
den Jahr auf ein großartiges Event freuen. 
Zwischen dem 10. und dem 31. Januar 2021 ist 
es dann wieder so weit und die bunten Riesen 
brechen zu Fahrten mit Alpenpanorama auf.

Zwei Wochen voller Highlights
Das Highlight in diesem Jahr war wie immer 
ganz traditionell das Ballonglühen – die 
Verbeugung vor dem Tal und den Gästen, 
wie es Rudi formuliert. Nachts, wenn die 
Sonne untergangen ist und nur die hellen 
Schneeflächen dafür sorgen, dass das Umfeld 
erkennbar bleibt, werden die Heißluftballone 
aufgestellt. In Kälte und Dunkelheit werden 
die farbigen Giganten von innen zum „Glü-
hen“ gebracht. Neben den normalen Brennern 
werden zusätzlich sogenannte Kuhbrenner 
eingesetzt. Die heißen deshalb so, erklärt 
der Organisator, weil sie leiser und damit für 
eine Landung in der Nähe von Tieren, also 
auch Kühen, geeignet sind. Der Kuhbrenner 
glimmt deutlich breiter als die regulären 
Brenner und sorgt so für eine imposante 
Ausleuchtung der bunten Riesen. Ein Anblick, 
der Groß und Klein zum Staunen bringt. Zum 
Abschluss „tanzen“ die Ballone dann im Takt 
der Musik einen Walzer. 

Wie ist das Wetter? Was macht der 
Wind? Die Teams sprechen sich jeden 
Morgen ab, bevor es losgeht.
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3.000 Kilogramm Gewicht und ein 
Durchmesser von 161 Zentimetern 

haben der zentralen Glocke im 
Tannheimer Löfflergeläute den 

Spitznamen „Große“ eingebracht. 
Ihr Schall, so heißt es, schlägt sogar 

Unwetter in die Flucht.

Himmlische Sinfonie
Die Kirchenglocken im Tannheimer Tal läuten seit vielen hundert Jahren zur  
Ehre Gottes, zum Wohl der Menschen und zur Freude der Campanologen.
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„Ain Suessen Klanng Gib Ich. Die Vest Der 
Heiligen Offenbare Ich. Die Wetter Brich Ich. Die 
Lebendigen Forder Ich. Die Doten Bewain Ich.“ 
Fast 460 Jahre alt sind diese fünf Sätze, in 
ehernen Buchstaben geschrieben. Sie zieren 
die größte der vier Glocken in der Tannhei-
mer St.-Nikolaus-Kirche – und sie erzählt 
von allem, woran das Läuten der Glocke die 
Menschen erinnert: „Einen süßen Klang gebe 
ich. Die Feste der Heiligen offenbare ich. Die 
Wetter breche ich. Die Lebenden fordere ich. 
Die Toten beweine ich.“

Nicht nur diese philosophische Inschrift 
macht die Glocken von St. Nikolaus zu einem 
einzigartigen Kulturgut. Es ist das letzte noch 
vorhandene vollständige Löfflergeläut. Die 
Löfflers, Vater Gregor sowie die Söhne Helias 
und Hanns Christoph, waren in Innsbruck 
zuhause. Sie galten im 16. Jahrhundert als eine 
der bedeutendsten Glockengießer-Familien 
in Mitteleuropa. 1561 mit der großen Glocke 
beginnend und 1580 mit den drei kleineren 
vollendet, klingt ihr Werk bis heute nach. 
„Campanologen“, wie Glockenforscher sich 
nennen, würdigen das Klangbild der himm-
lischen Sinfonie, die aus dem Tannheimer 
Kirchturm erklingt, als rund, harmonisch, 
wohl ausgewogen, ein musikalisches Erlebnis.

Glocken gießen ist eine Kunst
Wobei es zwar ein wichtiger Teil der Glo-
ckengießer-Kunst war, die einzelnen Teile 
eines Geläuts so zu stimmen, dass jede Glocke 
für sich, genauso wie alle Glocken zusam-
men einen unverkennbaren Klang ergaben. 

Noch wichtiger aber war ihre Aufgabe – „die 
Lebenden fordere ich“ – die Menschen daran 
zu erinnern, Gott die Ehre zu erweisen – eine 
Form weithin und allgemein wahrnehmbarer 
Signale aus einer Zeit, die keine Smartphones 
oder Whatsapp-Gruppen kannte. 

Im Katholischen rufen sie rechtzeitig vor 
dem Gottesdienst die Gläubigen zur Kirche, 
dann läuten sie wieder, wenn die Messe 
beginnt, dann erklingen sie während der 
heiligen Wandlung am Altar und schließlich 
begleiten sie nach dem „Gehet hin Frieden“ 
am Ende der Messe die Gläubigen auf dem 
Heimweg. Auch ans Morgen- und Abendge-
bet haben sie über die Jahrhunderte hinweg 
die Menschen erinnert und zur Mittagszeit 
daran, das traditionelle Gebet „Engel des 
Herrn“ zu verrichten. Die zentrale Rolle des 
Geläuts von St. Nikolaus kommt nicht von 
ungefähr: Früher war dies die einzige Kir-
che im Tal. Ihr Klang musste auch noch die 
Menschen in Schattwald und Nesselwängle 
erreichen – in einer weniger mit Lärm belas-
teten Welt wie der heutigen eine machbare 
Aufgabe.

Kein Wunder, dass im Lauf der Geschichte 
das Glockenläuten auch die Ordnung im 
weltlichen Leben bestimmte. Wer das Ver-
gnügen hatte, bei einer der ebenso kundigen 
wie geistreichen Kirchenführungen von 
Alfons Kleiner dabei zu sein, dem Tal-His-
toriker, der bekam die ebenso einfache wie 
überzeugende Wirkung des Läutens erklärt: 
„Morgens aufstehen, mittags eine Pause 

einlegen, abends ans Schlafen denken – der 
Rhythmus der Gebete war mit dem Takt des 
Alltags gut vereinbar.“ Dieses Läuten im Lauf 
des Tages übernahm die drittgrößte Glocke 
im Turm, die „Zwölferin“, während die etwas 
größere „Elferin“ ihren Namen daher hatte, 
dass sie vormittags um Elf die Hausfrauen 
daran erinnerte, jetzt mit der Zubereitung des 
Mittagessens zu beginnen. Wenn die „Große“ 
dann schließlich am Samstagnachmittag 
begann, den Sonntag einzuläuten, dann 
durfte man getrost die Arbeit ruhen lassen. 
An hohen Feiertagen wie Weihnachten, 
Ostern, Pfingsten sowie bei Prozessionen, 
zum Beispiel am Talfeiertag, dem „Siebezete“, 
erklingt das „Große Geläut“, also alle vier 
Glocken zusammen.

Lautstarke Sturmwarnung
Kirchenglocken wie jenen in Tannheim 
wuchsen schnell weitere Aufgaben zu. 
Weil sie weithin zu hören war, übernahm 
die „Große“, wie die drei Tonnen schwere 
Hauptglocke im Volksmund genannt wird, 
auch die Aufgabe der Wetterglocke. Zog ein 
Unwetter auf, dann sandte sie düster warnend 
die Schwingungen des tiefen „C“ durchs Tal, 
damit die Bauern von den Feldern heim-
kehrten und die Senner auf der Alm und die 
Arbeiter im Wald Schutz suchten. Kleiner 
weiß zu berichten, dass die Bewohner des Tals 
ihrer Glocke so viel Kraft zutrauten, dass sie 
sogar das Unwetter erzittern und sich auflö-
sen ließ – „Die Wetter breche ich.“ Ein Brauch, 
der Sirenen und Biepern zum Trotz bis heute 
bewahrt wird.

„Zwölferin“, „Große“ und „Elferin“ (v. l.) sind die tonangebenden Schwergewichte im Kirchturm von Tannheim. 
Wenn sie läuten, ist das im ganzen Tal zu hören. Die Vierte im Bunde, die „Kleine“, ist links oberhalb aufgehängt.
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Aus dem letzten Satz der Inschrift hat sich 
im Laufe der Zeit ein Läutefolge entwickelt, 
die alle Menschen daran teilhaben lässt, 
wenn einer aus ihrer Mitte gestorben ist. Das 
sprichwörtliche „Sterbeglöckchen“ ist damit 
nicht gemeint, das erklang, wenn Pfarrer, 
Mesner und Ministranten auf dem „Verseh-
gang“ waren, also einen Sterbenden zuhause 
aufsuchten, um ihm die letzten Sakramente 
zu bringen. Wer dem Kirchenführer auf-
merksam zuhört, erfährt von den beson-
deren Aufgaben jeder Glocke. Die „Große“ 
beginnt das Todesläuten für einen Mann. 
Die „Kleine“, auch „Kinder Gottes Glocke“ 
genannt, erklingt zu Taufen. Sie läutet aber 
auch beim Sterbegottesdienst für ein Kind 
oder eine Frau die „Schiedung“ ein – das 
Abschiednehmen aus dem irdischen hinüber 
ins ewige Leben.

Ostersegen für die Glocken
Einmal im Jahr müssen die Glocken schwei-
gen. Nach dem Ende der Liturgie zum Grün-
donnerstag verstummen sie, genauso wie die 
Schellen am Altar und die Orgel, bis sie in der 
Osternacht zum „Gloria“ wieder erklingen. 
Eine fromme Legende sagt, die Glocken 
würden in dieser Zeit nach Rom fliegen, um 
dann mit dem päpstlichen Ostersegen wieder 
zurückzukehren. Die Lausbuben unter den 
Ministranten haben das im Kirchturm natür-
lich überprüft, um dann mit einem Grinsen 
im Gesicht zu den „Ratschen“ zu greifen, den 
ratternden Geräuscherzeugern aus Holz, mit 
denen in der Zwischenzeit das Läuten ersetzt 
wird. Frommere Kinder wiederum haben 
zum Nachthimmel gestarrt und die Ohren 
gespitzt, ob vielleicht etwas zu hören ist, wenn 
so eine Glocke im Vorüberfliegen am Gimpel 
kratzt oder am Hahnenkamm.

Zu den Glocken von St. Nikolaus gesellen sich 
viele weitere in den Kirchen und Kapellen 
quer durchs Tal und hinüber nach Jungholz. 
Alle haben sie eine eigene, charakteristische 
Melodie. Für alle, die damit aufgewachsen 
sind und durchs Leben begleitet wurden, ist 
dieser Klang ein Stück Heimat, auch noch 
aus weiter Entfernung und durch störende 
Neben geräusche hindurch klar erkennbar. 
Auch für Stammgäste gehören die Glocken 
ihres Ortes zum vertrauten Ambiente – und 
nicht wenige hören den Willkommensgruß 
aus der himmlischen Sinfonie so heraus, als 
würde sie nur für sie erklingen.

Im Turm von St. Nikolaus in 
Tannheim erklingt das letzte komplette 
„Löfflergeläute“, zum Beispiel während 

des Talfeiertags am 17. September.
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Wo Loipenträume  
wahr werden
Langlauf-Freunde entdecken immer wieder aufs Neue die Qualität des  
Tannheimer Tals für Nordischen Skisport. Selbst Profis sind begeistert,  
vor allem vom SKI-TRAIL.
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Schöne Spuren um die Hügel, temporeiche Geraden über den Tal-
boden, spektakuläre Passagen zwischen dem gefrorenen Vilsalpsee 
und den umgebenden Bergen: Die Loipenlandschaft im Tannheimer 
Tal gleicht einer „munteren Sinfonie voller Spannung und Leiden-
schaft“, sagt Karlheinz Köpfle, seit vielen Jahren begeisterter Lang-
läufer im Tannheimer Tal. In den stillen Stunden der Neben saison 
genauso wie zum jährlichen Gipfeltreffen der Loipenfans, zum 
 SKI-TRAIL. „Es ist die Mischung zwischen sportlicher Herausforde-
rung und natürlicher Schönheit der Umgebung“, sagt er. „Da brauchst 
du nicht nach Finnland oder Kanada, um das nordische Feeling zu 
erleben. Hier hast du es zum Greifen nah.“

In der Tat ist das Tannheimer Tal prädestiniert für den Langlaufsport. 
Die Topographie des Hochtals, die Lage mit über 1.000 Meter Höhe 
und die klimatischen Bedingungen schaffen ideale Voraussetzungen 
für attraktive Loipen. Über die Gemeindegrenzen hinweg wird das 
Tal damit im Winter zu einer traumhaften Arena für Skater und für 
Klassik-Stilisten. Da lag es nahe, das tägliche Angebot noch durch 
einen Wettbewerb zu ergänzen, den SKI-TRAIL – inzwischen der 
„Gipfel der Langlauf-Saison“.

Dass dieser seit nunmehr 25 Jahren Spitzensportler, ambitionierte 
Amateure und Spaßläufer zugleich anlockt, „das darf man ganz zwei-
fellos als Prädikatszeugnis für diesen Langlauf-Event sehen“, sagt Peter 
Schlickenrieder. Der Mann muss es wissen, gehörte er als Deutscher 
Meister doch über Jahre zur deutschen Langlauf-Nationalmannschaft, 
war im Weltcup dabei und bei Olympia. „Der Streckenverlauf beim 
SKI-TRAIL ist perfekt darauf abgestimmt, dass jede Leistungsklasse 
ihre Freude daran hat – und die Loipenpflege sorgt für erstklassige 
Bedingungen“, bekräftigt der Sportler, der als LEKI-Experte jedes Jahr 
den SKI-TRAIL begleitet. „Diese Veranstaltung ist eine Ausnahmeer-
scheinung in der Szene.“

Wie Schlickenrieder schwärmen auch andere Spitzenlang läufer von 
der familiären Atmosphäre der Veranstaltung. „Wir legen hier bewusst 
Wert darauf, dass nicht nur eine Elite zum Zug kommt, sondern der 
SKI-TRAIL allen offensteht, die einmal bei einem solchen Event dabei 
sein wollen“, erklärt Michael Keller, Geschäftsführer des Tourismus-
verbands. „Darum gehören zum Trail nicht nur der 60 Kilometer lange 
Marathon, sondern auch kürzere Strecken – wie der Mini SKI-TRAIL 
für die Jüngsten und der Technikparcours.“ 

Auch inhaltlich hat sich der SKI-TRAIL inzwischen gemausert. Die 
ursprüngliche Ein-Tages-Veranstaltung ist zu einer ganzen Woche 

gereift, mit den „Nordic Fitness Wintertagen“ im Vorfeld des 
Rennwochenendes. Dabei haben Loipeneinsteiger die Gelegen-
heit sich fachkundig beraten zu lassen und die Ausrüstung zu 
testen, während erfahrene Langläufer sich gemeinsam mit 
Trainingsstunden auf den Trail vorbereiten. „Gerade in diesen 
Tagen zeigt sich, dass es um ein echtes Gemeinschaftserlebnis 

geht, ums Miteinanderreden und Spaßhaben“, bekräftigt Peter 
Schlickenrieder, der stets mittendrin ist im Geschehen und seine 

Tipps und Tricks mit allen teilt.

Für Läufer wie Zuschauer ist der SKI-TRAIL ein Erlebnis, das über 
den Tag hinausreicht. „Für viele unserer Wintergäste ist der Termin 
im Kalender rot markiert, weil sie von der Kombination aus Sport und 
Landschaft begeistert sind“, berichtet Michael Keller. „Wer sich das 
nächste Datum schon vormerken will: Vom 28. bis zum 31. Januar 2021

gehören die Loipen im Tannheimer Tal wieder den Ski-Trailern und 
das bereits zum 25. Mal.“

· www.tannheimertal.com · Ski-trail
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Schlickenrieder, der stets mittendrin ist im Geschehen und seine 
Tipps und Tricks mit allen teilt.

Für Läufer wie Zuschauer ist der SKI-TRAIL ein Erlebnis, das über 
den Tag hinausreicht. „Für viele unserer Wintergäste ist der Termin 
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Termine SKI-TRAIL 2021
28. Januar: E.O.F.T.

20.00 Uhr im Kurhaus Bad Hindelang

28. bis 30. Januar: 

NORDIC FITNESS WINTERTAGE

10.00 bis 16.00 Uhr
kostenlose Übungsstunden mit Peter Schlickenrieder 

29. Januar: ●  Technikparcours ab 16.30 Uhr

30. Januar: ●   klassische Distanzen 12,5 und 33,5 km
Start ab 10.00 Uhr

 ●   MINI SKI-TRAIL über 2,2 und 3,9 km
Start ab 15.00 Uhr

31. Januar: ●   Skating 19, 36 und 60 km 
Start ab 10.00 Uhr

www.ski-trail.info

Wo Loipenträume 
wahr werden
Langlauf-Freunde entdecken immer wieder aufs Neue die Qualität des 
Tannheimer Tals für Nordischen Skisport. Selbst Profis sind begeistert, 
vor allem vom SKI-TRAIL.
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TALBLICK: Wenn der RAD-MARATHON 
Tannheimer Tal nächstes Jahr am 4. Juli 
startet, steht im Terminkalender die „Tour de 
France“ gleich daneben. Werden da Erinne-
rungen wach?

MARCEL WÜST: Das kann man nicht mitein-
ander vergleichen. Außer, dass die Sportler dort 
wie hier auf dem Fahrrad unterwegs sind, gibt 
es keine Parallelen. Aber so ist das ja auch nicht 
gedacht.

TALBLICK: Sondern?

M. WÜST: Der RAD-MARATHON ist ein 
Angebot für ambitionierte Spaßfahrer, die auf 
einer langen Strecke mit einigen Höhenmetern 
die eigenen Fähigkeiten erkunden und Freude 
am Sport genießen wollen. Die Tour dagegen ist 
Arbeit. Das spürt man nicht nur auf der Strecke, 
sondern auch im Umfeld, bei den Menschen.

TALBLICK: Sie meinen die Zuschauer?

M. WÜST: Nicht nur, wobei das natürlich eine 
starke Motivation ist, wenn es entlang der Strecke 
Leute gibt, die einen anfeuern. Das Schöne hier 
im Tannheimer Tal ist ja, dass es da keine Fans 
für einzelne Teams oder Fahrer gibt, sondern dass 
alle etwas von dem Applaus abbekommen. Was 
ich meine – und da ragt der RAD-MARATHON 
stark aus vergleichbaren Veranstaltungen her-

aus – sind das Herzblut und das Engagement, mit 
dem sich die Veranstalter hier ins Zeug legen. 
Für die ist das kein Job, die nehmen das persön-
lich. Und das spürt man.

TALBLICK: Sie sind ja auch nur einen Tag 
unterwegs, während das Tour-Peleton drei 
Wochen und tausende von Kilometern unter 
die Räder nimmt …

M. WÜST: Es geht gar nicht so sehr um die 
Dauer. Sondern um das, was bei der Teilnahme 
herauskommt. Der RAD-MARATHON kennt 
keine „Kapitäne“ und „Domestiken“, keinen 
Begleittross und keine spektakulären TV-Bilder. 
Der Radsport, den wir hier betreiben, hat viel 
mehr mit Lebensfreude zu tun – und damit, dass 
wir uns Zeit für ein Erlebnis nehmen, das über 
den einen Tag hinauswirkt.

TALBLICK: Wie zeigt sich das?

M. WÜST: Zum Beispiel darin, dass man sich 
die ganz einfache Frage stellt: Warum will ich 
Leistungen erbringen? Die Fahrer, denen es nur 
darum geht, Erster zu sein, weil sie dann Applaus 
von außen bekommen, die soll man ruhig fahren 
lassen – aber sie nicht zum Vorbild nehmen. Wer 
beim RAD-MARATHON mitfährt, der will nicht 
völlig kaputt im Ziel ankommen, sondern auch 
das Miteinander im Team oder die Landschaft 
drumherum genießen.

Marcel Wüst,
ehemaliger 

Radrennfahrer

Lebensfreude auf zwei Rädern
Seit der dritten Auflage begleitet Marcel Wüst den RAD-MARATHON Tannheimer Tal: 
Was den Ex-Profi dabei beeindruckt und begeistert, verrät er im Interview.
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TALBLICK: Aber steht das nicht im Gegen-
satz zu unserer Leistungsgesellschaft?

M. WÜST: Genau darum geht es. Wer sagt 
denn, dass dieses Prinzip zu hundert Prozent 
unser Leben bestimmen darf? Gerade daher 
kommt ja oft auch die Angst, wie man in den 
Augen anderer dasteht, wenn man etwas länger 
braucht oder das Ziel nicht so erreicht, wie man 
sich das vorgenommen hat. Die Frage, auf 
die es ankommt, heißt: Will ich es schaffen? 
Wenn die Antwort darauf ein „Ja“ ist, dann geht 
es um das „Wie?“. Aber ob einer in der 9-Stun-
den-Gruppe mithält, mit der ich fahre, oder 
sich dann doch lieber zur 10-Stunden-Gruppe 
mit Gerrit zurückfallen lässt – das ist doch 
kein Versagen!

TALBLICK: Sie sind nicht nur beim 
RAD-MARATHON dabei, sondern auch 
schon in der Woche davor, in der die Teil-
nehmer sich an den großen Tag heranfahren 
können. Worauf kommt es da an?

M. WÜST: Wer schon mal dabei war, weiß es: 
Spaß am Radfahren. Neulinge zerbrechen sich 
oft viel zu sehr den Kopf darüber, was es 
an  Ausrüstung und Vorbereitung braucht. 
Denen kann ich nur empfehlen: Kommt nicht 
 direkt vom Sofa in den Sattel. Der Rest ergibt 
sich dann in der Gruppe. Das ist ja das Schöne 
am RAD-MARATHON: Man kann nichts 
falsch machen.

TALBLICK: Auch nicht bei der Kondition? 
Die Strecken enthalten doch einiges an 
Steigungen  …

M. WÜST: Nochmals: Es kommt beim RAD- 
MARATHON nicht darauf an, einen Teufelsritt 
hinzulegen, bei dem man sich die Seele aus dem Leib 
fährt. Wir haben hier ein betont familiäres Um-
feld – wofür auch extra die kleine Familien-Runde 
geschaffen wurde – und keiner wird dich fragen, 
warum du zwei Minuten länger gebraucht hast. 
Aber vielleicht ist es ja für den einen oder anderen 
ein Ansporn, an sich selbst zu arbeiten, um beim 
nächsten Marathon noch mehr Spaß zu haben.

TALBLICK: Sprich: Wenn man mit sich 
unzufrieden ist …

M. WÜST: … dann weiß man genau, was man 
fürs nächste Jahr verändern sollte. Ein paar 

Kilogramm weniger auf den Rippen und ein paar 
Trainingskilometer mehr in den Beinen, da sieht 
die Sache schon ganz anders aus.

TALBLICK: Wie erleben Sie selbst diese 
Woche als ehemaliger Radprofi und gefragter 
Ratgeber für die Teilnehmer?

M. WÜST: Mir macht das Freude, mitanzusehen, 
wie sich Tag für Tag das Tal mit Radsport-Be-
geisterten füllt und die Atmosphäre immer dichter 
wird. Am ersten Tag hast du 25 Leute für die 
Ausfahrt, am Tag danach sind’s schon 35 – und 
irgendwann musst du schon suchen, dass du 
nachmittags bei der Rückkehr noch Platz in einem 
Café oder Gasthaus findest, wo man sich mit 
Kaffee und Kuchen oder Kaiserschmarrn stärken 
kann. Die Chancen sind aber nicht schlecht, weil 
die Radler keine Stubenhocker sind. Die stärken 
sich und wollen dann wieder in den Sattel.

RAD-MARATHON
… auf einen Blick.

In den 12 Jahren seit seiner Premiere 
hat sich der RAD-MARATHON Tann-
heimer Tal zu einem der beliebtesten 
Lang strecken-Events für passionierte 
Radsportfans in den Alpen entwickelt. 
Mit dem Teilnehmerfeld ist im Laufe 
der Zeit auch das Angebot gewachsen. 
Alle Teilnehmer dürfen sich auf eine 
anregende Tour durch eine aufregen-
de Alpenlandschaft freuen, auf den 
längeren Strecken mit spannenden 
Pass-Überquerungen auch ins Allgäu 
und nach Vorarlberg.

Weitere Informationen zur Veranstal-
tung unter www.rad-marathon.at

RENNRAD-WOCHEN

u Pfingsten 2021
mit Marcel Wüst &

Gerrit Glomser

von Samstag, 22. Mai bis
Samstag, 29. Mai 2021 

zum RAD-MARATHON
Tannheimer Tal 2021
mit Marcel Wüst &

Gerrit Glomser

von Montag, 28. Juni bis
Samatag, 3. Juli 2021

Die Ausfahrten werden in vier
Leistungsgruppen gefahren:
• Racer  

• Sportive

• Hobbyradler

• Genussradler

RAD-MARATHONRAD-MARATHONR
Tannheimer Tal
am 4. Juli 2021 
218 km  | 3.500 Hm 

Start: 6:00 Uhr
Start-/Zielort: Tannheim/Tirol

RAD-TOURISTIK-FAHRTEN
Tannheimer Tal
am 4. Juli 2021
129 km | 700 Hm und

90 km | 530 Hm

Start: 7:00 Uhr - gemeinsamer Start für 
die 131 km und 92 km
Start-/Zielort: Tannheim/Tirol

GENUSS-FAHRT
Tannheimer Tal
am 4. Juli 2021
56 km | 400 Hm

Start: 8:00 Uhr 
Start-/Zielort: Tannheim/Tirol
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Wir sehen uns a
m 4. Juli 2021

zum RAD-MARATHON

        Tannhe
imer Tal wieder!

RENNRAD-WOCHEN

zu Pfingsten 2021
mit Marcel Wüst &

Gerrit Glomser

von Samstag, 22. Mai bis
Samstag, 29. Mai 2021 

zum RAD-MARATHON
Tannheimer Tal 2021
mit Marcel Wüst &

Gerrit Glomser

von Montag, 28. Juni bis
Samatag, 3. Juli 2021

Wir sehen uns a
m 4. Juli 2021

www.rad-marathon.at
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Ein Feiertag  
nur für’s Tal
Am 17. September gedenken die Bewohner des Tannheimer Tals 
gemeinsam mit ihren Gästen der Rettung ihrer Vorfahren. Denn 
1796 gelang es ihnen, die Franzosen abzuwehren und die eigene 
Heimat so vor großem Unheil zu bewahren. Gefeiert wird das 
mit einem großen Fest: Um 8.45 Uhr machen sich die Schützen, 
Musikkapellen, Abordnungen, Ministranten und Priester auf 
den Weg zum Festgottesdienst in der Tannheimer Pfarrkirche. 
Nach der anschließenden Sakramentsprozession beginnt der 
Frühschoppen auf dem Festplatz: Dann wird bis in den Abend 
hinein zusammen bei zünftiger Musik getanzt, gelacht und es 
 werden kulinarische Köstlichkeiten aus der Region genossen.
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Preise für die Gewinner:

1. Preis:  Der Litepeak (Lady) GTX von 
Meindl überzeugt durch Top-Design, 
eine druckfreie Passform, rutschfeste 
Sohle und ist dank Goretex wasser-
dicht und atmungsaktiv.

2. Preis:  Perfekt für die nächste Wandertour: 
Der FUTURA 28 von Deuter mit 
dem Aircomfort Sensic System – 
ein echter Tragegenuss.

3. Preis:  Bequem sitzen in jeder Lage 
mit dem „Chiller“ von LEKI.

4.–10. Preis:  Je ein Bildband 
„Das Tannheimer Tal 
in vier Jahreszeiten“ 
von Achim Meurer. 

Teilnahmebedingungen: 

Laden Sie Ihr schönstes Foto oder Ihr 
 spannendstes Video direkt über unsere 
Website hoch: 
www.tannheimertal.com/fotowettbewerb

Mit der Einsendung bzw. dem Upload Ihrer 
Bilder/Ihres Films erklären Sie sich mit den 
allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Fotowettbewerbes des Tourismusverbandes 
Tannheimer Tal einverstanden. 
Die AGBs finden Sie unter 
www.tannheimertal.com/fotowettbewerb-agb

Einsendeschluss: 15.02.2021

Zeigen Sie uns 
Ihre schönsten 
Tannheimer-Tal-Momente

Von Urlaub träumen – das geht doch immer! 
Egal, ob der nächste Urlaub schon gebucht 
ist oder letzte gerade erst vorbei. Und genau 
deshalb ist die Erinnerung an einen schönen, 
entspannenden Urlaub im Tannheimer Tal 
genau das, was wir eigentlich immer brauchen 
können. Sie bringt uns auf andere Gedanken, 
kitzelt unsere gute Laune hervor und weckt 
die Vorfreude auf den nächsten Besuch.

Deshalb rufen wir Sie dazu auf, sich an Ihren 
Urlaub im „schönsten Hochtal Europas“ zu 
erinnern. Durchstöbern Sie Ihre Fotos und 

Videos und schicken Sie uns Ihren schönsten 
eingefangenen Moment oder den besten 
Schnappschuss zu. Alle Einsendungen wer-
den auf tannheimertal.com/fotowettbewerb
veröffentlicht.

Die besten 20 Einsendungen posten wir auf 
facebook.com/ferienregion.tannheimertal

und lassen unsere Fans entscheiden, welches 
Bild oder Video ihnen am besten gefällt. 
Das Schöne daran: Die 10 Postings mit den 
meisten Likes können einen unserer tollen 
Preise gewinnen. 

Wir freuen uns auf alle Einsen-
dungen und drücken Ihnen die 
Daumen!

Platz 1:
Michael Rink, 
Ebersbach

Platz 3:
Kim Dennis Schmidt, 
Winnenden

· www.tannheimertal.com· FotoWettBeWerB

Platz 2:
Daniel Blum, 
Idstein



www.tannheimertal.com

offizieller händler offizieller partner
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 Winterbergbahnen inklusive
Vom 11. bis 28. Januar 2021 und vom 15. bis 18. März 2021.

Skifahrer und Winterwanderer aufgepasst! Es ist 
der Jackpot für jeden, der sorglos Ski fahren oder 
wandern möchte. Im schönen Tannheimer Tal lässt 
sich neue Energie in der Natur tanken. Das Ticket 
 „Winterbergbahnen inklusive“ verschafft jedem 
 kostenlosen Winterspaß: egal, ob auf Ski, Snowboard 
oder in Wanderschuhen.

Winterbergbahnen inklusive
Um möglichst viel vom Tannheimer Tal sehen und 
erleben zu können, haben sich die Gastgeber etwas 
 Besonderes einfallen lassen: Im Zeitraum vom 
11. bis 28. Januar 2021 und vom 15. bis 18. März 2021

bei  einem Mindestaufenthalt von drei  Nächten 
im Tannheimer Tal können Seilbahnen in allen 

 Skigebieten inklusive genutzt werden. Von 
Montag bis  Donnerstag ist das Ticket gültig. 
Die  Voraussetzung ist eine Gästekarte, die vom 
 Vermieter vor Ort ausgehändigt wird. Diese kann 
gegen ein Skiticket an der  Liftkassa eingetauscht 
werden. 

Bei den Skiliften Jungholz sowie den  Sesselbahnen 
Rohnenspitze in Zöblen und Wannenjoch in 
 Schattwald gilt dieses Angebot nur für Skifahrer und 
Snowboarder, da Fußgänger nicht befördert werden 
dürfen. An allen anderen Lift- und Seilbahnanlagen 
sind Winterwanderer herzlich willkommen. In 
Tannheim können Paraglider und Drachenflieger die 
 Gondelbahn ebenfalls kostenfrei benutzen.

www.tannheimertal.com

www.tannheimertal.com

Flexibler 
 Winterspaß

Mit „Winterbergbahnen inklusive“ geht’s auf die Piste.
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