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Ihr Haus für Tradition und Gegenwart.

EDITORIAL

/ 03

A
ORIGINAL

Diese Damen sorgen für die schönen Themen
in der Jubiläumsausgabe GRENZENLOS (v. l.):
Birgit Linder, PR und K
 ommunikation
Tiroler Zugspitz Arena; Elisabeth Brück, PR
und Kommunikation Garmisch-Partenkirchen
Tourismus; Martina Burger, stellvertretende
Tourismusdirektorin Zugspitzdorf Grainau.

Liebe Leserin,
lieber Leser,
English Summary

Unsere Produkte können Geschichten erzählen.
Sie zeugen von handwerklicher Leidenschaft,
hochwertigen Materialien und individuellem Charakter.
Für ein gutes Lebensgefühl.

Am Kurpark 8
82467 Garmisch-Partenkirchen
www.grasegger.de

GRENZENLOS is celebrating its tenth
birthday this year. But celebrating
yourself is only half as much fun as
celebrating others. And that’s what
we’re doing: the thread running
through this anniversary issue is the
topic of volunteering, because the
Zugspitz Arena Bayern-Tirol wouldn’t
be what it is without it. Every article
that features a topic in which volunteers are active is marked with the
symbol shown on the right above. To
take an example, imagine an Advent
service in the Zugspitz Arena BayernTirol: the musical accompaniment
that conveys the heavenly mood of
Christmas is only possible thanks to
the many volunteer singers who join
in (page 26). If, on the other hand,
you visit us in spring, then turn to
page 50, because Easter in Grainau is
celebrated in a very special way: with
all of the village’s very own children
(big and small). As you’ll see, there’s
always something going on here. And
thanks to our many volunteers, it will
hopefully stay that way for a long
time to come.

M

an kann wohl festhalten, dass
sich so gut wie jeder auf seinen Geburtstag freut. Einen
Tag lang im Mittelpunkt stehen
und sich von allen Seiten gratulieren lassen,
dazu schöne Geschenke und im Idealfall
ein leckerer Kuchen – herrlich! Das M
 agazin
GRENZENLOS hat dieses Jahr ebenfalls Geburtstag, und zwar den zehnten.
Sich selbst zu feiern, macht aber nur halb
so viel Spaß, wie andere zu feiern. Und weil
unsere Zugspitz Arena Bayern-Tirol ohne
eine ganz bestimmte Gruppe von Helfern
nicht so schön wäre, wie sie es eben ist,
steht diese Jubiläumsausgabe ganz unter
dem Stern des Ehrenamtes. Jedes unserer
vielen spannenden Themen in dieser Ausgabe, für das jemand in der Region ehrenamtlich tätig ist, wird mit dem oben rechts
stehenden Symbol markiert.
Eine der wichtigsten ehrenamtlichen
Tätigkeiten ist wohl die der Retter. Egal ob
Freiwillige Feuerwehr, Bergwacht oder Helfer vor Ort – diese Menschen leisten einen
wesentlichen Beitrag dazu, dass die Gäste
der Zugspitz Arena Bayern-Tirol immer in guten Händen sind. Mehr dazu lesen Sie in der
kostenlosen GRENZENLOS App.

Stellen Sie sich außerdem bitte einmal
vor, Sie sind zur Vorweihnachtszeit bei uns
zu Besuch und sehen sich einen Adventsgottesdienst in der Tiroler Zugspitz Arena
an: Die musikalische Begleitung, die einen
so wunderbar auf die stade Zeit einstimmt,
gibt es nur dank vieler ehrenamtlicher Sängerinnen und Sänger. Mehr dazu lesen Sie
auf Seite 26.
Wenn Sie dann die Kirchenbänke entlanggehen und die wunderschön geschnitzten
und dekorierten Krippen bewundern, dann
verweilen Sie doch einmal einen Augenblick und betrachten die Figuren genauer.
Denn viele dieser kleinen Kunstwerke in
ihren prachtvollen Gewändern wurden
von 
Elisabeth Schreiber ausgestattet. Die
Garmisch-Partenkirchnerin geht dieser Tä
tigkeit bereits seit 50 Jahren nach – ehrenamtlich. Lesen Sie auf Seite 42, worauf es in
ihrem Handwerk ankommt.
Unsere wunderschöne Region ist immer
im Wandel und behält doch die alpenländischen Traditionen bei. Gäste sind bei uns
immer herzlich willkommen und können
sich wie zu Hause fühlen. Und dank unserer
vielen ehrenamtlichen Helfer wird das hoffentlich auch noch lange so bleiben.
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„BAHNORAMA anno 1926“ mit dem Original-Seilbahnantrieb
von 1926, direkt an der Talstation

24.03.2019 SCHLAGER OPEN AIR beim Tirolerhaus

Betriebszeiten: 30.11. – 02.12.2018, 07.12. – 09.12.2018,
15.12.2018 – 28.04.2019, täglich von 8:40 – 16:40 Uhr

NEU! Snowcastle: Die Schneeburg zum Spielen und Rutschen

NEU! Familypark: Schritt für Schritt zum Snowpark-Profi
Betriebszeiten: 15.12.2018 – 22.04.2019, täglich 8:00 – 16:30 Uhr
Tiroler Zugspitzbahn & Ehrwalder Almbahn
A-6632 Ehrwald/Tirol
Tel. Zugspitze: +43 5673 2309
Tel. Almbahn: +43 5673 2468
info@zugspitze.at
www.zugspitze.tirol

06 / RIESSERSEE
Ein See mit Geschichte
Er liegt auf 785 Höhenmetern und wurde
bereits im Mittelalter künstlich angelegt:
der Riessersee. Auf dem zwei Kilometer langen
Rundweg genießen Spaziergänger einen fantastischen Blick auf die umliegende Bergwelt
des Wettersteingebirges. Sehenswert ist auch
die historische Olympia-Bobbahn von 1936,
deren Zielkurve sich am Südwestende des
Sees befindet. Sie galt als eine der gefährlichsten Rennstrecken, denn auf der Naturbahn
rasten die Bobfahrer einst mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde talwärts. Das Bobmuseum
neben dem Ziel lässt mit 17 historischen Bobs
und original Filmmaterial auch heute noch die
besondere Atmosphäre vergangener Sport
ereignisse aufleben. Das Besondere am winterlichen Riessersee ist aber vor allem, dass er
zum Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen und
Eishockeyspielen einlädt – damals wie heute.

English Summary
The Riessersee is a lake located at an
altitude of 785 metres that was artificially
created in the Middle Ages. Hikers can enjoy
fantastic views of the surrounding Wetterstein mountain peaks on the two-kilometre
circular trail around it. Also worth seeing
is the historic Olympic bobsleigh run from
1936, whose home bend lies at the southwest end of the lake. Long considered one
of the most dangerous runs, the bobsleigh
riders once raced downhill at speeds of up
to 120 kilometres per hour. The bobsleigh
museum next to the finish line, with its 17
historic bobsleds and original film footage, brings to life the atmosphere of past
sporting events. What makes the Riessersee
so special in winter, however, is that it invites you to join in – with ice skating, curling,
or ice hockey.
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Ein Winter
ohne Grenzen …

… im Schnee
City Biathlon
Garmisch-Partenkirchen
www.skiclub-garmisch.de

Laserbiathlon Berwang
www.biathlon-berwang.at

Skifahren in den Morgenstunden
hat ein ganz besonderes Flair.

D
Auf Ski oder Schlitten, in Wanderschuhen oder Badelatschen, beim Feiern
auf der Hütte oder Entspannen auf der Massageliege – der Winterurlaub
in der Zugspitz Arena Bayern-Tirol ist vor allem eines: vielfältig!

Schnee ist seine Leidenschaft – Freerider
Mario Gattinger im Interview, nachzulesen
in der kostenlosen GRENZENLOS-App.

ie ersten Sonnenstrahlen brechen
durch die morgendliche Dämmerung, zu sehen ist von der Sonne
selbst aber noch nichts. Lediglich
eine gewaltige Berglandschaft präsentiert
sich den müden Augen der Gäste, die mit
ihren Ski über den Schultern in Richtung Ehrwalder Almbahn in der Tiroler Zugspitz Arena
unterwegs sind. Wach werden sie aber gleich
sein, denn wie heißt es so schön: Der frühe
Vogel fängt den Wurm – oder befährt in diesem Fall als Allererster die frisch präparierten
Pisten! Auf der Ehrwalder Alm kann man täglich bereits ab 8.00 Uhr loslegen, Early Morning Skiing ist dabei das Stichwort! Von der
Skischule Total gibt es um diese Uhrzeit sogar
schon einen Skikurs im Early Bird Special.

Im benachbarten Lermoos bietet die Skischule Snowpower ein ähnliches Angebot:
den First Track. Jeden Donnerstag von Ende
Dezember bis Mitte März fahren Wintersportler mit der ersten Gondel um 7.30 Uhr
auf die Pisten am Grubigstein und ziehen
so ebenfalls die erste Spur – also den First
Track – in den Schnee. Anmelden kann man
sich dafür immer bis zum Vorabend an der
Kassa der Kabinenbahn Grubig I. Und bis das
Skigebiet dann so langsam wach wird und
sich die restlichen Wintersportler auf den
Weg machen, sitzen die Frühaufsteher bereits gemütlich beim Frühstück.
Wer hingegen die letzten Sonnenstrahlen
beim Skifahren einfangen möchte, der sollte
nach Garmisch-Partenkirchen kommen. Der

Flutlichthang am Gudiberg wird einmal wöchentlich ab 17.00 Uhr zum beliebten Nacht
skifahren geöffnet sein. „Wir möchten dieses
besondere Angebot neben unseren Besuchern auch den ortsansässigen Schülern und
den Erwachsenen bieten können, die hier
arbeiten und erst später Feierabend haben.
Deshalb öffnen wir den Gudiberg an diesem
Abend bis 21.00 Uhr“, erklärt Lorenz Setzpfand
vom Markt Garmisch-Partenkirchen.

Anfeuern direkt an der Loipe
Rund um Silvester in der Zugspitz Arena
Bayern-Tirol zu Besuch? Dann gibt es auf
jeden Fall einen Pflichttermin: den 23. Internationalen City Biathlon am 30. Dezember
2018 in Garmisch-Partenkirchen. Denn da

Early Bird Special

Nachtskifahren am Gudiberg

First Track

Skischule Total Ehrwald
Kirchplatz 14a
6632 Ehrwald
+43 5673 3000
info@skischuletotal.at

Veranstaltet vom
Markt Garmisch-Partenkirchen.
Infos und Termine unter
+49 8821 910-3365
www.gapa.de

Bergbahnen Langes Lermoos
Juch 3
6631 Lermoos
+43 5673 2323
info@bergbahnen-langes.at

10 / WINTER OHNE GRENZEN

11

Die Helfer vor Ort sind eine feste Stütze
bei Notfällen. Was hinter diesem Ehrenamt
steckt erfahren Sie in der GRENZENLOS-App.

erleben die Besucher die Biathlonstars hautnah und zum Anfassen. Während Biathlon
live zu sehen generell schon eine hochspannende Sache ist, wird es hier beinahe noch
emotionaler als bei anderen Rennen. Die
Strecke führt direkt durch den weihnachtlich geschmückten Ort, die Sportler fahren
ab 17.00 Uhr auf der Loipe mitten durch das
Zentrum und werden dabei von Tausenden
begeisterten Zuschauern angefeuert. Diese
Atmosphäre ist wirklich einzigartig.
Wen nach diesem adrenalingeladenen
Ereignis die Lust packt, sich selbst einmal
so richtig auszupowern, der hat dazu mehr
als nur ein paar Möglichkeiten! Richtig ins
Schnaufen kommt man auf den vielen schön
angelegten Langlaufloipen, die sich über die
gesamte Region Zugspitz Arena Bayern-Tirol
auf weit mehr als 100 Kilometern erstrecken. Sie können kostenlos genutzt werden
und bieten klassische Langlauf- sowie Skatingspuren. Das dazu nötige Equipment gibt
es in beinahe allen Ortschaften der Region
zum Ausleihen, genauere Informationen
hierzu haben die Tourist-Informationen in
den einzelnen Orten.
Die meisten dieser Loipen sind gerade für
Einsteiger sehr gut geeignet, so auch die
Loipe Hammersbach. Sie ist ein etwa vier

Kilometer langer Rundkurs hinterhalb des
Zugspitzdorfs Grainau, von wo aus der Einstieg unter anderem in der Zugspitzstraße
möglich ist. Langlaufen bei Nacht kann,
wer nach Kaltenbrunn fährt. Dort wartet
eine fünf Kilometer lange Loipe, die in den
Abendstunden für eine besondere Stimmung sorgt und dank Flutlicht trotz Dunkelheit hell erleuchtet ist. Geübte Langläufer
wiederum finden in der Tiroler Zugspitz
Arena mit Sicherheit die richtige Herausforderung: Die Zugspitzloipe in Ehrwald führt
auf fünf Kilometern und 35 Höhenmetern
über Wald und Freiflächen und bietet dabei
einen schönen Blick auf die österreichische
Seite der Zugspitze.

Einmal Biathlonluft schnuppern
Und noch ein Geheimtipp: Laserbiathlon.
Einmal wöchentlich findet in Berwang ein
Laserbiathlon statt, der völlig kugelfrei und
dadurch ungefährlich vonstattengeht, da
statt mit echter Munition mit einem – wie
es der Name schon sagt – Laser geschossen wird. Interessierte Besucher haben die
Möglichkeit, selbst einmal in einen Biathlon
reinzuschnuppern, bevor das eigentliche
Rennen beginnt. Das Lasergewehr wird hierfür gestellt, die Langlaufski muss man selbst
mitbringen.

Lisa Zöls

English Summary
A winter holiday in the Zugspitz Arena
Bayern-Tirol is one thing above all
else: varied! Get going as early as 8
am on the Ehrwalder Alm by joining
the early bird skiing course offered at
the Total skiing school. In neighbouring Lermoos, the Snowpower skiing
school has something similar to offer:
the first track. Every Thursday from the
end of December to mid-March, winter
sports enthusiasts take the first gondola to the Grubigstein pistes at 7:30
am, thereby making the first “tracks”
in the snow. You can sign up until the
evening before at the box office of the
Grubig I cable railway. The Gudiberg
floodlit slope opens once a week from
5 pm for popular night-time skiing.
There’s something else you mustn’t
miss: the 23rd International City Biathlon in Garmisch-Partenkirchen on 30
December, where you’ll be able to see
the athletes close up. Those who prefer a little strenuous action can choose
from countless cross-country trails and
skating runs, all of which can be used
free of charge. The necessary equipment is available for hire in almost all
of the villages in the region. Once a
week there’s also a laser biathlon in
Berwang, which is completely bulletfree and therefore harmless. The laser
rifle is provided, but you need to bring
your own cross-country skis.

„Ich bin mit Leib und Seele Freeskiprofi. Meine Liebe zum Sport treibt mich
an und gibt mir die Energie, meine sportlichen Ziele zu erreichen.“
BENEDIKT MAYR MIT DEM FREERIDER PRO 30. Benedikt ist Teil der Deuter Winter

Langlaufen
www.zugspitzarena.com/de/
urlaubsthemen/langlaufen
www.gapa.de/de/GaPa/
Loipeninformation
www.grainau.de/aktivitaeten-im-winter

Family und professioneller Freeskier. Er wurde bereits zwei Mal zum „Freeskier of the Year“
gewählt und trat 2014 bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi an.
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Historische Olympia-Bobbahn

... zu Fuß

E

ine herrliche Aussicht auf die umliegenden Berge in ihren weißen
Kleidern. Der Blick gleitet über verschneite Wiesen und Bäume mit
Schneemützen. Unter den Profilen der warmen Winterschuhe knirscht es verheißungsvoll bei jedem Schritt. In Grainau beispielsweise ist man bei einer Wildfütterung auf
der Pirsch nach Reh und Hirsch oder genießt
einen tollen Ausblick von dem Höhenrain-

Winterwandern
www.zugspitzarena.com/de/urlaubsthemen/noch-mehr-winter/winterwandern
www.grainau.de/winterwandern
www.gapa.de/de/Sport-Erlebnis/Winter/
Winterwandern

Fackelwanderungen

Rieß 8
82467 Garmisch-Partenkirchen
+49 8821 180700
www.gapa.de/bobbahn

Panoramaweg. In Garmisch-Partenkirchen
wiederum erwarten den Wanderer herrliche
Kräuter- oder Schneeschuhwanderungen.
Und in der Tiroler Zugspitz Arena werden auch
zur kalten Jahreszeit knapp 60 
Kilometer
Wanderwege geräumt, gestreut oder
gewalzt. Ideale Bedingungen also, um die
Region zu Fuß zu erkunden. Ein Geheimtipp
der Einheimischen ist der Wanderweg von
der Talstation der 
Tiroler Zugspitzbahn in
Ehrwald hinauf zur Gamsalm. Er führt über
einen Forstweg und durch einen herrlich
verschneiten Wald, bis die Wanderer schließlich nach rund 45 
Minuten gemütlichem
Fußmarsch auf der Gamsalm ankommen.
Hier können sie ganz entspannt einkehren
und werden mit echten Tiroler Spezialitäten
verwöhnt.

Olympia-Geschichte am Riessersee
Einen Ausflug wert ist auch die historische
Olympia-Bobbahn in Garmisch-Partenkirchen.

Hier wurde im wahrsten Sinne des Wortes
Geschichte geschrieben: Auf dieser Strecke, die dank ihrer steilen Kurven als eine
der gefährlichsten überhaupt galt, wurde
1936 die Winterolympiade ausgetragen. Nur
350 Meter vom Ziel entfernt steht heute
das Bobmuseum, das den Besuchern neben
Original-Filmmaterial und interessanten
Ausstellungsstücken zu dieser Sportart auch
17 historische Bobs präsentiert.

www.gapa.de/de/Ort-Umgebung/
sehenswuerdigkeiten/Partnachklamm
www.zugspitzarena.com/de/urlaubsthemen/noch-mehr-winter/abendprogramm
www.grainau.de/fackelwanderungwinterwandern

Auf vielen Pisten und Rodelbahnen
kann man auch nachts rodeln.

Durch den Schnee den Berg hinab
Wen nach einem Besuch im Bobmuseum das
Fieber gepackt hat, den Schnee ebenfalls auf
dem sprichwörtlichen Hosenboden zu überqueren, der ist in diesem Winter
paradies
genau richtig. Ob auf dem klassischen Holzschlitten mit Kufen oder dem Plastikbob:
Beim Rodeln fühlt sich selbst ein Gesicht voller Schnee und Eisklümpchen in den Haaren
einfach toll an! Das Zugspitzdorf Grainau bietet seinen Besuchern das einmalige Erlebnis,

Rodeln
www.grainau.de/rodeln
	www.zugspitzarena.com/de/urlaubsthemen/noch-mehr-winter/abendprogramm
	www.gapa.de/de/Sport-Erlebnis/Winter/
Rodeln

direkt auf Deutschlands höchstem Berg zu
rodeln. Parkmöglichkeiten gibt es direkt am
Eibsee bei der Seilbahn Zugspitze. Dann geht
es mit der Seilbahn oder der Zahnradbahn in
die Höhe, wo den Rodler gleich drei Abfahrten erwarten: der Rodelhang Schneefernerkopf, die Rodelbahn Sonnenkar hinunter ins
Weiße Tal und die Rodelbahn Wetterwandeck. Zwei Dinge haben sie alle gemeinsam:
Sie bieten nicht nur unglaublich viel Spaß,
sondern zusätzlich auch noch ein tolles Panorama beim Runterflitzen.

Pistengaudi bei Nacht

Auf einem historischen Bob wie
diesem können Besucher des
Bobmuseums echtes OlympiaFeeling hautnah erleben.

Neben vielen „normalen“ Rodelstrecken für
Jung und Junggebliebene macht die Region
ähnlich wie beim Skifahren (lesen Sie hierzu
mehr ab Seite 8) auch in diesem Bereich die
Nacht zum Tag: Denn beispielsweise in Ehrwald, Berwang und Biberwier gibt es immer
wieder Rodel
abende, an denen nicht nur
die Hütten lange geöffnet haben, sondern
auch die Bergbahnen. So oft wie möglich
runterrodeln und wieder hochfahren ist also
überhaupt kein Problem. Und wer zwischendurch zur Stärkung auf der Hütte oder im
Bergrestaurant verweilt, wird dort nicht nur

von leckeren Menüs verzaubert, sondern
auch von Livemusik, die garantiert für die
Extraportion Gaudi sorgt!

Von Feuer, Wasser und Eis
Den Abend vor einem romantischen Kaminfeuer ausklingen zu lassen, ist schon sehr
schön. Den Abend aber mit nicht weniger
romantischem Fackelgeflacker zu verbringen, das kann bestimmt nicht jeder von sich
behaupten. Fackelwanderungen werden in
der Zugspitz Arena Bayern-Tirol immer häufiger angeboten, denn das Schauspiel, das
sich den Gästen hier bietet, ist traumhaft.
Besonders beliebt sind abendliche Wanderungen durch die Partnachklamm. Wo
Eiszapfen von oben herabhängen, die Partnach rauschend an den Wanderern vorbeifließt und immer wieder Tropfen von der
Decke kommen, bieten die Fackeln einen
leuchtenden Kontrast zu den hellen Farben
des Eises. Jeder Teilnehmer bekommt seine
eigene Fackel, dann geht es los in Richtung
Klamm.
„Warme Kleidung ist hier sehr wichtig.
Selbst tagsüber wird es in der schattigen
Klamm nicht wirklich warm, abends dann sowieso nicht“, erklärt ein Guide aus GarmischPartenkirchen, der Fackelwanderungen anbietet. „Für den Rest sorgen wir, unsere
Gäste brauchen sich um nichts anderes
kümmern. Bei uns herrscht das Motto, den
Abend in vollen Zügen zu genießen, das einzigartige Schauspiel von Feuer, Wasser und
Eis zu bestaunen und am Ende des Aufenthalts mit schönen Erinnerungen im Gepäck
nach Hause zu fahren.“

Lisa Zöls

Mit Fackeln durch die
Partnachklamm zu wandern,
ist ein ganz besonderes Erlebnis.

English Summary
Almost 60 kilometres of hiking trails
are cleared, gritted, or rolled during
the cold season in the Zugspitz Arena
Bayern-Tirol to create ideal conditions
for exploring the region on foot. One
insider tip is the hiking trail from the
lower terminal of the Tiroler Zugspitzbahn in Ehrwald up to the Gamsalm.
It leads along a forest path and
through snow-covered woodlands before arriving at the Gamsalm after a
leisurely 45-minute walk. Also worth
a visit is the historic Olympic bobsleigh run in Garmisch-Partenkirchen,
where the Winter Olympics were
held in 1936. The village of Grainau
offers visitors the unique experience
of tobogganing directly on Germany’s
highest mountain, and there are often tobogganing evenings in Ehrwald,
Berwang, and Biberwier. Torch-lit
hikes are also becoming increasingly
popular in the Zugspitz Arena BayernTirol: warm clothing is important, but
everything else is taken care of by
the organisers. The aim is to enjoy
the evening to the full, to marvel at
the spectacle of fire, water, and ice
and, at the end of your stay, to travel
home with beautiful memories.
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… auf dem Eis

K

aum etwas hat mehr Charme, als
ein zugefrorener See, auf den
man bei einem Winterspaziergang
stößt. Dem können viele Spaziergänger dann auch nicht widerstehen, wenn
sie einmal „ganz zaghaft“ ausprobieren,
ob das Eis denn womöglich schon trägt.
So ein Vorhaben kann jedoch schnell damit
enden, dass man einbricht – und dieser Gefahr muss sich in der Zugspitz Arena BayernTirol wirklich niemand aussetzen.
Hier gibt es viele zugelassene Eisplätze,
sowohl natürliche als auch künstlich ange-

legte. Ein Natureisplatz, der schon allein
aufgrund der tollen Optik überzeugt, ist
der Riessersee. Er friert jedes Jahr ab etwa
Mitte Dezember komplett zu. Den genauen Zeitpunkt gibt das Riessersee Hotel
Garmisch-Partenkirchen bekannt, sobald
die Eismessungen ein Betreten gefahrlos
zulassen. Dann können Schlittschuhläufer
die natürliche Eisfläche gefahrlos nutzen,
um gemeinsam über das Eis zu gleiten und
dabei den wunderschönen Ausblick auf das
Wettersteingebirge genießen.
Wer es gerne ein wenig sportlicher mag,
der kann sich beim Eishockey oder Eisstockschießen so richtig auspowern. Das Eisstadion in Ehrwald ist bereits von Mitte November 2018 bis Anfang März 2019 geöffnet. Dort,
wo auch der Eishockeyclub Ehrwald trainiert,
kann man sich dann auch Schlittschuhe ausleihen, die man für ein paar sportliche Stunden auf dem Eis benötigt. Und dann heißt es:
Auf die Kufen, fertig, los!

Im Fall der Fälle stets zur Stelle: die ehrenamtlichen Retter und Helfer der ZABT. Mehr
dazu in der kostenlosen GRENZENLOS-App.

Natureisplätze
www.riessersee-hotel.de
www.pflegersee.de
www.grainau.de/eislaufen-eisstockschiessen

Kunsteisplätze
www.zugspitzarena.com
www.mohrenplatz-garmisch.de
www.gw-gap.de/eissport-zentrum

Den Pokal vor Augen

Gäste-Eisstock-Pokalschießen
Bichlbach
Thomas Kätzler
+43 650 8636081
www.ehrwalder-eg.at/kunsteisbahn
www.gapa.de
www.grainau.de

Den richtigen Anreiz, nicht nur zu spielen,
sondern auch zu gewinnen, gibt es in Bichl
bach in der Tiroler Zugspitz Arena. Hier findet auf der Eisstockbahn bei der Sport-Alm
am Sonnenbichllift jeden Donnerstag ab
20.00 Uhr ein Gäste-Eisstock-Pokalschießen
statt. „Das Event ist so beliebt, dass wir
es auch in dieser Saison wieder anbieten“,
erklärt Thomas K
 ätzler, der für die Organisation zuständig ist. Gegen ein kleines Nenngeld von vier Euro und mit einer Mindestteilnehmerzahl von acht Spielern wird dann
dem traditionellen Volkssport einen Abend
lang alle Ehre gemacht.

Lisa Zöls

English Summary
The Riessersee lake is a stunning
natural ice rink that freezes over every
year from around mid-December. Ice
skaters can then use the natural ice
surface safely. If you like ice hockey
or curling, you can indulge yourself
at the ice stadium in Ehrwald, which
is open from mid-November to early
March. A guest curling competition
takes place every Thursday from 8 pm
in Bichlbach. For a small fee of four
euros and with a minimum of eight
players, you can enjoy this traditional
sport for one whole evening.

MAIER SPORTS – der Passformspezialist –
bei unserer breiten Auswahl an Skihosen muss man nicht lang suchen
und kommt niemand zu kurz.
Berg und Tal Sportswear, Olympiastrasse 2a, Garmisch-Partenkirchen
Sport Stiller, Bankgasse 9, Garmisch-Partenkirchen
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Zugspitzbad Grainau
Parkweg 8
82491 Grainau
+49 8821 981826
info@grainau.de
www.grainau.de

… mal ganz anders

W
Eiskalte Kunst: Im letzten Winter war
das Thema im Iglu-Dorf auf der Zugspitze
„Barock“ – heuer ist es „Welt der Meere“.

as gibt es Schöneres, als an
einem kalten Wintermorgen vom leckeren Duft frisch
gebrühten Kaffees aufzuwachen? Wohl kaum etwas! Und natürlich
könnte man den Muntermacher im eigenen
Hotel oder Gasthof einnehmen. Besucher
der Zugspitz Arena Bayern-Tirol haben da
rüber hinaus aber auch noch eine ganz
andere Möglichkeit: das „Morgenglühen“
auf der Zugspitze. Denn an den vier Sonntagen im Januar und am ersten Sonntag im
Februar geht es mit der Gondel der Seilbahn
Zugspitze bereits um 7.00 Uhr morgens in
die Höhe. Auf knapp 3.000 Metern wird
im neuen Restaurant „Panorama 2962“ ein
Frühstücksbuffet gereicht, das nicht nur
durch feinste Kulinarik, sondern auch mit
einem besonderen Ausblick auf die umliegende Bergwelt aufwartet. Die Gäste des
„Morgenglühens“ können nach dem ausgiebigen Schlemmen entweder mit der Seilbahn zurück ins Tal fahren oder aber noch
weiter auf Deutschlands höchstem Gipfel
den Blick über vier Länder genießen.

zeigt sich eindrucksvoll, welche gewaltigen
Auswirkungen Wind, Fels, Schnee, Eis und
Sonne über die Jahrtausende hinweg auf die
Natur haben können.

... oder lieber Eis mit Motto?
Ein nicht ganz so ewiges Eis, dafür eine
sehr kunstvolle Bearbeitung des gefrorenen
Wassers bietet das Iglu-Dorf auf dem Zugspitzplatt. Jedes Jahr aufs Neue wird dort ein
Hotel für 50 Übernachtungsgäste gebaut –
und zwar beinahe komplett aus Eis und
Schnee. Dafür gibt es jede Saison ein neues
Motto, nach dem die Einrichtung gestaltet
ist – inklusive kunstvoller Schnitzereien an
den Wänden. Dieses Mal lautet das Thema
„Welt der Meere“. Tagsüber können Gäste in
der hauseigenen Bar oder dem Restaurant
regionale Schmankerl genießen, abends den
Tag im Whirlpool oder der Sauna ausklingen
lassen. Aber auch ohne Übernachtung sollte
man unbedingt einen Blick ins Innere des
Iglu-Kunstwerks werfen.

Après-Ski vom Feinsten:
von der Piste auf die Hütte
Wer nach einem sportlichen Tag noch nicht
zurück ins Hotel möchte, der findet bei den

vielen Après-Ski-Angeboten in der Zugspitz
Arena Bayern-Tirol mit Sicherheit eines,
das genau richtig ist. Auf 1.300 Höhen
metern genießen Après-Ski-Fans beispielsweise auf der Ehrwalder Gamsalm einen
gewaltigen Ausblick auf die umliegende
Gebirgswelt, zu der unter anderem die Sonnenseite der Zugspitze gehört. Zur Skipiste
ist es nicht weit, denn die Berghütte liegt
mitten im Skigebiet der Ehrwalder Wettersteinbahnen, weshalb sie gern genutzt
wird, um auch nach einem sportlichen Wintertag die Seele noch ein wenig baumeln
zu lassen und einfach mal abzuschalten.
Bei einem zünftigen Essen und – je nach
Wahl – erfrischenden oder aufwärmenden
Getränken geht das besonders gut.
Partys im urigen Alpenstil feiert jeder, der

Gamsalm –
Hüttenabend jeden Mittwoch
6632 Ehrwald
+43 5673 20912
griasenk@gamsalm-ehrwald.at
www.gamsalm-ehrwald.at

Altes Eis ...
Noch ein wenig länger auf der Zugspitze zu
bleiben, lohnt sich besonders für diejenigen,
die einmal ins Eis eintauchen möchten – ob
nun in natürliches oder kunstvoll bearbeitetes. Ersteres bietet ein Ausflug ins ewige
Eis, nämlich mit der Gletscherbahn zum Zugspitzgletscher auf 2.600 Metern Höhe. Hier

Bei der Kälte, die draußen herrscht, ist
lieber ein heißes Bad oder eine wohltuende Massage angesagt? Gar kein Problem!
Nach Herzenslust Kraft tanken kann man
beispielsweise im Zugspitzbad Grainau. Das
Erlebnisbad für große und kleine Besucher
bietet verschiedene Becken zum Schwimmen, Baden und Genießen. Daneben können es Badegäste im Sole-Whirlpool bei
34 Grad Celsius Wassertemperatur ruhig angehen lassen, im Dampfbad oder in der Sauna
den Alltagsstress ausschwitzen oder im
Panoramarestaurant die Aussicht genießen.

Morgenglühen auf der Zugspitze

Miris Hütt’n

Bayerische Zugspitzbahn
Christine Greiner
+49 8821 797-992
c.greiner@zugspitze.de

Marienplatz 17
82467 Garmisch-Partenkirchen
info@peaches.de
www.mirishuettn.de

einen Abstecher in Miris Hütt‘n mitten
im Ortskern von Garmisch-Partenkirchen
macht. Hier wird der Abend bei knisterndem
Kaminfeuer, zünftiger Musik und Bier frisch
vom Zapfhahn oder exotischen Cocktails zu
einem echten Erlebnis. Lebkuchenherzen
und Hirschgeweihe begrüßen den Gast bereits an der Tür. Außerdem gibt es immer
wieder besondere Feiern wie Fondueabende
oder Karaoke, die den Besuch garantiert unvergesslich machen.

Lisa Zöls

English Summary
On the four Sundays in January and
the first in February, you can enjoy
your first coffee during the “morning
glow” on the Zugspitze. The cable
car departs at 7 am, and a breakfast
buffet is served at the new “Panorama
2962” restaurant at an altitude of almost 3,000 metres. Afterwards, travel
into the endless ice with the glacier
cable car to see how the elements
have left their mark on nature over
thousands of years. Another destination is the igloo village on the Zugspitzplatt, built every year as a hotel for
50 guests and made almost entirely
of ice and snow. To recharge your
batteries, try the Zugspitzbad Grainau
with its many swimming pools or take
it easy in the saltwater whirlpool,
the steam bath, the sauna, or the
panorama restaurant. And to really let
your hair down, check out the parties
in rustic Alpine style, open to anyone
who makes a detour to Miris Hütt’n in
the centre of Garmisch-Partenkirchen.
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Es sind viele einzelne Schritte, bevor ein Iglu
steht – und sie funktionieren nur im Team.

Wo Kindheitsträume wahr werden
Schneeschuhe, Schaufeln, Suppe im Brotteller und ganz viel Spaß:
So könnte der perfekte Wintertag aussehen. Und dabei auch noch etwas schaffen,
was mit Sicherheit nicht jeder von sich behaupten kann: ein eigenes Iglu bauen.

E

ndlich Winter und schon erschallen
überall aufgeregte Kinderstimmen
mit derselben Frage: „Können wir
heute einen Schneemann bauen?
Oder noch besser: ein Iglu!“ Eltern stoßen
dann vielleicht an ihre technischen Grenzen,
Marco Seitner weiß allerdings genau, was

Marco Seitner begrüßt die Iglu-Bauer
mit einer Stärkung für den Tag.

er tut: Der Inhaber der Alpinschule Lermoos
bietet Outdoor-Team-Events an – unter anderem einen Iglu-Bau-Kurs: Zusammen
fahren die Teilnehmer und die Guides, die
Seitner bei seinen Touren unterstützen, mit
der Seilbahn nach oben, schnappen sich an
der Bergstation die nötige Ausrüstung und
machen sich mit Schneeschuhen
an den Füßen auf den Weg zu
einer schönen und ruhigen Stelle,
abseits vom Skitrubel. „Wir sind

Lecker! Zur Stärkung gibt es
Gulaschsuppe aus dem Brotteller.

ein festes Team von fünf Mitarbeitern, alles
gelernte Bergwanderführer. Uns ist das Entschleunigen bei unseren Touren besonders
wichtig. Hektik und Lärm hat man im Alltag
genug – deshalb möchten wir unseren Teilnehmern nicht nur Spaß, sondern auch eine
gewisse Ruhe bieten“, erzählt Seitner.
Der Fußmarsch von etwa einer Viertelstunde lohnt sich: Die Teilnehmer stehen auf
einem verschneiten und weitläufigen Bergplateau und werden von einem herrlichen

Ausblick auf die umliegende Bergwelt begrüßt.
Und dann heißt es auch schon: Anpacken! Die Teilnehmer bekommen wahlweise
eine Säge oder eine Schaufel in die Hand
gedrückt. Seitner misst mit einer Sonde die
Schneetiefe an der gewählten „Baustelle“
und steckt mittels Reepschnur den
Durchmesser von rund zwei Metern
ab. „Für ein Iglu dieser Größe braucht
man zu viert etwa drei bis vier Stunden – das ist zum einen abhängig von
den Schneeverhältnissen und zum anderen
natürlich von der Motivation des Teams“,
fügt er hinzu.

English Summary
Marco Seitner, owner of Lermoos Alpine School, offers outdoor team events
– including igloo building: participants
take the cable car with Seitner and his
guides, grab the necessary equipment
at the upper terminal, and set off in
snowshoes to a beautiful and quiet
spot away from the hustle and bustle
of skiing. Seitner uses a probe to measure the snow depth at the chosen
“construction site” and sets a diameter
of around two metres using a rope
cord. “For an igloo of this size, four
people need about three to four hours
– depending on the snow conditions
and, of course, the team’s motivation,”
says Seitner. In between, there are
refreshments: it’s much easier to work
with goulash soup in your stomach.
A properly built igloo is always about
0°C inside. Good winter sleeping bags
can withstand temperatures as low
as -30 °C, so it stays cuddly and warm
even during an overnight stay – a
childhood dream comes true.

In ein paar Metern Entfernung sind die
ersten tatkräftigen Teammitglieder bereits
dabei, einen Graben auszuheben. Ist dieser
tief genug, steigen sie hinein und sägen die
ersten Schneeblöcke heraus – die prompt
zerfallen. „Das liegt an den Witterungseinflüssen“, erklärt Marco Seitner. „Es hat
viel geregnet. Dadurch haben wir
eine Störschicht drin. Darunter ist der
Schnee dann aber schön komprimiert.
Da gibt es also nur eins: Tiefer graben!“

Im Team zum perfekten Iglu
Ist der Schnee schön „pappig“ und die Blöcke behalten ihre Form, können sie rings um
den festgetretenen Kreis gesetzt werden,
auf dem das Iglu entstehen soll. Schnell
bildet sich eine Reihe: Die einen sägen,
die nächsten reichen sich gegenseitig die
Schneeblöcke, und der Rest setzt diese
wiederum auf die immer größer werdende
Schneemauer.
Mittlerweile stehen zwei Teammitglieder
im Iglu, um die weiteren Blöcke zu stützen.
Hier greift die Drei-Punkte-Regel: Jeder der
neu aufgesetzten Blöcke muss an drei Punkten am jeweils unteren und seitlichen Block
anliegen – wenn das richtig gemacht wurde,
stürzt das Iglu später selbst bei starkem
Wind oder Schneefall nicht ein.
Zwischendurch gibt es eine Stärkung: Mit
über dem Feuer gekochter Gulaschsuppe
im Magen arbeitet es sich doch gleich viel
leichter. „Wir möchten bei unseren Events
grundsätzlich den grünen Daumen hochheben. Deshalb gibt es kein Plastikbesteck und
auch die Teller sind sozusagen ‚recycelbar‘:
Dazu lassen wir uns spezielle Brote machen,
die wir aushöhlen und als Teller für die Suppe
verwenden – und später natürlich aufessen.“
Danach geht es weiter: Block für Block entsteht das Iglu, bis schlussendlich nur noch ein

Loch an der Spitze offen ist, aus dem man die
beiden Eingeschlossenen lachen hört. „Ganz
schön gemütlich hier drinnen“, ruft einer der
beiden. Der Schlussstein wird wie ein Diamant zugesägt. Sitzt er auf dem Iglu, ist es so
gut wie fertig.
Während die einen Ritzen und Löcher von
außen verfugen – das Gleiche machen die
beiden Kollegen im Inneren des Iglus – beginnen die anderen mit der letzten Aufgabe:
dem Eingang. „Dazu schaufeln wir von außen
einen Graben, sodass wir das Iglu später von
unten begehen können. Warme Luft steigt
bekanntlich nach oben. Wäre das Loch ebenerdig, könnte zu viel Wärme entweichen
und zu viel Kälte hereinkommen“, erklärt
Marco Seitner. Baut man ein Iglu richtig, hat
es immer etwa null Grad Celsius darin. Gute
Winterschlafsäcke halten bis zu -30 Grad
Celsius aus, es bleibt also auch bei einer
Übernachtung kuschlig warm – noch so ein
Kindheitstraum, der erfüllt werden will.
Lisa Zöls

Auch eine Nacht im selbst gebauten Iglu
macht Marco Seitner möglich. Wie so ein
Erlebnis aussieht, erzählt er im Interview in
der kostenlosen GRENZENLOS App.

Kontakt
Alpinschule Lermoos
+43 699 13308131
+43 699 17696918
info@alpinschule-lermoos.com
www.alpinschule-lermoos.com
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Mit der neuen Seilbahn Zugspitze fahren bis zu
120 Gäste pro Kabine in nur zehn Minuten auf
Deutschlands höchsten Berg.

© Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG/fendstudios.com

Luftig durch die Region
Die Berge erleben möchten viele Gäste der Zugspitz Arena Bayern-Tirol – sie zu Fuß
erklimmen, allerdings nicht alle. Deshalb gibt es viele besondere Attraktionen rund
um die Bergbahnen der Region, die den Gästen die Fahrt versüßen.

D

ie Welt von oben bewundern, das
ist seit Menschengedenken der
Traum von vielen. Vor über einem
Jahr wurde die berühmte EibseeSeilbahn, die fast 55 Jahre ihren Dienst verrichtete, abgebaut, um Platz zu schaffen.
Ersetzt wurde sie durch die verglasten Großraumkabinen der neuen Seilbahn Zugspitze.
Das Interesse an der Weltrekordbahn ist seit
ihrer Eröffnung im Dezember 2017 groß.
Verena Lothes, Kommunikationsmanagerin
von der Bayerischen Zugspitzbahn Bergbahn
AG (BZB), zieht Bilanz: „Wir freuen uns, dass
sie nicht nur uns so gefällt, sondern auch
bei unseren Gästen aus Nah und Fern äußerst beliebt ist.“ Die Zahlen sprechen dafür:
„Nach einem Traumwinter hatten wir einen
wirklich guten Sommer, sodass wir in diesem
Jahr mit rund 600.000 Gesamtbesuchern auf
der Zugspitze rechnen. Das entspräche einem zehnprozentigen Anstieg.“
Was lockt die Besucher auf den höchsten
Gipfel Deutschlands? Verena Lothes sagt
dazu: „Die Seilbahn Zugspitze ist in jeder
Hinsicht unverwechselbar. Nicht nur, dass sie

von der Talstation am Eibsee bis zum Gipfel
nur zehn Minuten braucht, auch die beiden
bodentief verglasten Kabinen mit Platz für
bis zu 120 Personen versprechen ein ausgefallenes Seilbahnerlebnis.“ Daneben hat
sie drei imposante Weltrekorde erreicht: Die
Stahlbaustütze ist 127 Meter hoch, der Gesamthöhenunterschied beträgt 1.945 Meter,
und die Seilbahn Zugspitze hat das weltweit
längste freie Spannfeld mit 3.213 Metern.

Die Seilbahn Zugspitze ist
in jeder Hinsicht einzigartig.
Verena Lothes, BZB

gastronomischen Infrastruktur und zur Gipfelterrasse mit 360° Panoramablick ermöglichen.
Bei den Vorbereitungen einer routinemäßigen Bergeübung wurde kürzlich eine Seilbahnkabine der Seilbahn Zugspitze so stark
beschädigt, dass die Bahn für die Instandsetzung eine gewisse Zeit außer Betrieb
genommen werden musste. Die Besucher
haben jedoch weiterhin die Möglichkeit, mit
der Zahnrad- und der Gletscherbahn auf den
2.962 Meter hohen Zugspitzgipfel zu kommen. Die Reparaturarbeiten an der Seilbahn
werden so schnell wie möglich durchgeführt,
damit die Gäste die Fahrt wieder in vollen
Zügen genießen können.

wird es immer schwieriger, Ersatzteile zu
bekommen“, erklärt Katrin Ostermair-Maurer,
Geschäftsführerin der Eckbauerbahn.
Am 7. Oktober 2018 war deshalb die letzte
Fahrt der alten Bahn, einen Tag später wurde
mit dem Abriss der Talstation begonnen. Eine
Sechser-Kabine Umlaufbahn mit 45 neuen
Gondeln wird bis zum 1. Mai 2019 gebaut.
„Uns ist es sehr wichtig, dass die neue Talstation barrierefrei wird, sodass man ebenerdig mit Rollstuhl und Kinderwagen ein- und
aussteigen kann“, erläutert Katrin OstermairMaurer.
Das legendäre Weißwurstessen in der
Bahn werde es nicht mehr geben, dafür sei
aber eine „Genussgondel“ vorgesehen. „Wie
das Ganze aussehen wird, wissen wir noch
nicht genau“, informiert Katrin OstermairMaurer. „Als Erstes werden wir ein neues
Markenzeichen und Logo entwickeln, um das
wir alles weitere herum positionieren. Aber
grundsätzlich sind wir einer Meinung: Der
Eckbauer bleibt ein Familienberg!“ Neue Erlebnisse gebe es natürlich jeden Tag, positive
wie negative. Eines kann die Geschäftsführerin aber festhalten: „Wir freuen uns auf das,
was kommt und sind uns einig, dass die neue
Bahn eine Investition in die Zukunft ist. Sie
wird den Fortbestand unserer Eckbauerbahn
sichern.“

Speisen wie im siebten Himmel
In Berwang bietet sich die Fahrt mit der Almkopfbahn an, welche 2007, als sie errichtet

wurde, die erste Kombi-Bahn Tirols war.
Sie befördert gleichzeitig Sechser-Sessel
mit Wetterschutzhaube und Acht-PersonenGondeln.
Das Gondelfrühstück ist eine der Besonderheiten dieser Bergbahn. „Unser Wunsch war
es, den Gästen ein Highlight während ihres
Aufenthaltes bieten zu können, das sie so noch
nicht erlebt haben. Die lange Almkopfbahn
eignet sich hierfür alleine von der Fahrtzeit
perfekt und auch die Aussicht ist spektakulär“, schwärmt Florian Singer, Geschäftsführer
der Bergbahn und Hotelier. Die Gondeln sind
mit speziellen, selbst gezimmerten Tischen
versehen. Die Gäste werden über mehrere
Berg- und Talfahrten mit Heißgetränken, Brot,
Schinken und Eiern verköstigt.
Zusätzlich zum Gondelfrühstück gibt es
einmal pro Winter ein „Weingondeln“. Verschiedene Winzer präsentieren ihre guten
Tropfen, die während der Auf- und Abfahrt
probiert werden. Jeweils bei der Durchfahrt in
der Talstation besteht die Möglichkeit, in eine
andere Gondel zu wechseln, um den nächsten
Winzer zu besuchen.
Eine kleine Berühmtheit gibt es hier ebenfalls: „Eine der Gondeln ist unserer Weltmeisterin und Olympia-Silbermedaillen-Gewinnerin Niki Hosp gewidmet, die im Jahr 2007 den
Gesamt Weltcup im Ski Alpin gewonnen hat“,
erzählt Florian Singer. Wer also mal mit einer
Weltmeisterin fahren möchte, der muss nur
nach Berwang kommen.

Irene Hülsermann

English Summary
Admiring the world from above is a
dream shared by many, so how better
to fulfil it than by cable car? Over a
year ago, the famous Eibsee cable
railway, which had been in service for
almost 55 years, was dismantled to
make way for the large cabins of the
new Zugspitze cable car. Since opening in December 2017, the new cable
car has been very popular, with some
600,000 visitors to the Zugspitze
expected this year. In addition, it has
set three impressive world records:
the steel support pylon is 127 metres
high, the overall height difference
is 1,945 metres, and the cable car
has the world’s longest unsupported
span of 3,213 metres. In Berwang,
try a ride on the Almkopfbahn, which
transports covered six-seat chairlifts
and gondolas for up to eight. The
gondola breakfast is one of the special attractions of this cable railway,
with a journey time long enough to
enjoy your food while marvelling at
the spectacular views. Guests are served hot drinks, bread, ham, and eggs.
In addition to the gondola breakfast,
there is also one “wine gondola” trip
organised every winter. Various local
winegrowers present their exquisite wines, which are tasted during
the ascent and descent. One of the
gondolas is also dedicated to world
champion Niki Hosp, who won the
2007 Alpine Ski World Cup.

Alles neu macht der Mai
Die Technik ist aber nicht das einzig Faszinierende: Daneben genießen die Gäste die
freie Sicht auf die atemberaubende Natur der
Alpen, einen Blick auf den malerischen Eibsee
und die aufregend naherückende Felswand.
Gekrönt wird die spektakuläre Seilbahnfahrt
von der neuen Bergstation, wo drei Gäste
ebenen den Zugang zur Gletscherbahn, zur

Bis vor Kurzem war die Eckbauerbahn, die
von Partenkirchen zum Berggasthof Eckbauer
fuhr, eine weitere Besonderheit für die
Gäste. Die beliebte Bahn, die 1956 erbaut
wurde, war jedoch in die Jahre gekommen.
„Es wären viele Reparaturarbeiten vonnöten
gewesen, was für ein kleines Familienunternehmen fast nicht finanzierbar ist. Ebenso

Die alte Eckbauerbahn ist Geschichte.
Ab 1. Mai 2019 ist hier eine
brandneue Bergbahn unterwegs.

Speisen wie ein König
kann man in den Gondeln der
Almkopfbahn in Berwang.

22 / NEUE GASTRONOMIE AUF DER ZUGSPITZE

23

bensaft gelöscht“, schmunzelt Berkmann.
Am dank ausgefallener Belagkreationen
beliebten Pizzastand ist Schweinefleisch ein
Tabu. Ganz anders am Self-Service-Counter:
Feines Filetgulasch ist genauso zu haben wie
die Klassiker Wurstsalat oder Leberkäs. Bei
allen Gerichten wird großer Wert auf Bio-,
regionale, GQB-(geprüfte Qualität Bayern)
zertifizierte und Fair-Trade-Produkte gelegt.

Speisen mit dem nötigen Weitblick

Das Tomatensaft-Phänomen
Die Zugspitze besitzt ein neues Highlight: die komplett neu errichtete
Gastronomie „Panorama 2962“. Ihre Architektur erlaubt, egal, wo man sitzt,
faszinierende Ausblicke, auf fast 3.000 Metern Höhe. Die übrigens
ganz eigene Regeln schreiben – nicht nur in der Küche.

O

Höhe gerne bestellen. Der Grund: Niedrigerer Luftdruck und weniger Luftfeuchtigkeit
senken die Empfindlichkeit der Geruchs- und
Geschmacksnerven. Allerdings müsse man
kräftig nachsalzen und -pfeffern, erklärt
Bürger. Denn das veränderte Schmecken in
der Höhe verhindert gleichermaßen, Salz,
Zucker, Gewürze und Kräuter in vollem Umfang wahrzunehmen.
Ähnliches gilt für die Zugspitze, sieben Kilometer weiter unten. Nicht ganz so extrem
wie im Flugzeug, aber dennoch spürbar –
und mit Konsequenzen für 
Günter
Bürgers Rezepte. „Alles, was wir
kreieren, probieren wir auf dem
Gipfel aus.“ Eine am Boden gekochte und abgeschmeckte
Gulaschsuppe würde auf dem
Gipfel reichlich fad wirken, eben
wegen dieses Tomatensaft-Phänomens. „Für uns heißt das, die
Gewürze grundsätzlich hier oben
mit Fingerspitzengefühl höher zu doKüchenchef Günter Bürger (l.) und
sieren.“ Eine weitere Herausforderung
Outlet-Manager Hannes Berkmann.
ist das Wasser: Sein Siedepunkt auf

h ja, der Tomatensaft“, weiß Günter Bürger, Küchenchef im neuen
Gipfelrestaurant auf der Zugspitze. Er schmeckt in der Höhe
fruchtiger und milder als am Boden, weshalb ihn Flugpassagiere auf 10.000 Metern

der Zugspitze beträgt 87 Grad Celsius. Nudeln und Eier etwa brauchen dadurch länger,
bis sie gekocht sind.

Alles, was wir kreieren,
probieren wir auf dem
Gipfel aus.
Günter Bürger, Küchenchef „Panorama 2962“

Diese Höhe hat es in sich. Dem kann
Outlet-Manager Hannes Berkmann nur zustimmen – und zwar ganz positiv: „Sie schafft
uns einen faszinierenden Arbeitsplatz.“
Natürlich des Ausblicks wegen, den sogar
die Mitarbeiter im Küchen- und Spülbereich
genießen. Aber auch wegen des, wie er sagt,
„hochinternationalen Publikums“, das die
Höhe anlockt und dessen Vielfalt er schätzt.
Aus aller Welt kämen die Menschen – Chinesen, Taiwanesen, Inder, Besucher aus dem
Nahen Osten, Amerikaner und Europäer.
Worauf sich das Restaurant eingestellt hat:
Alle Speisen sind glutenfrei und ohne Alkohol gekocht. „Statt mit Wein wird mit Trau-

Das „Panorama 2962“ ist auf seinen 2.962
Metern Höhe eine architektonische Großleistung. Der rundum verglaste Bau umfasst
1.300 Quadratmeter Restaurantfläche mit
450 Sitzplätzen, 850 weitere Gäste finden auf der Terrasse Platz. Der Name des
sechs Millionen Euro teuren Komplexes ist
Programm: Panorama überall. Der SelfService-Bereich eröffnet den Blick hinunter
auf den Eibsee und das Voralpenland; auf
der anderen Seite entfalten die österreichischen Alpen ihre Pracht. Im Osten geben
die bodentiefen Fenster den Blick auf das
Zugspitz-Gipfelkreuz frei. Hier befindet sich
der À-la-carte-Bereich, wo auch Veranstaltungen, Konferenzen oder Hochzeiten stattfinden. Eine indische Gruppe habe sich kürzlich angesagt, weiß Berkmann, für die nun
gedeckt wird. Und hätte sie es bestellt, wäre
auch ein indisches Buffet kein Problem.
Doch egal, ob Einheimische oder Auswärtige – die kulinarischen Renner sind hiesige
Gerichte. Das Angebot des Restaurants orientiert sich an der Esskultur der vier von der
Zugspitze aus zu sehenden Länder – Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien. „Die
Gäste aus aller Welt suchen gezielt nach einheimischem Essen“, sagt Berkmann. Rahmschwammerl, Obazda, Kaiserschmarrn oder
Germknödel stehen ganz oben auf der Karte.

Alles eine Frage des Timing
Zurück zur Höhe. Logistik und Versorgung sind
eine der Hauptaufgaben von Hannes Berkmann. „Auf dem Berg haben wir eine Versorgungspflicht“, sagt er. Benötigte Produkte
dürfen also nicht ausgehen. Morgens, wenn
vor der ersten für Touristen geöffneten
Bahn die Transporte erledigt sein müssen,
wird es deshalb besonders betriebsam.
Ebenso abends, wenn nach der letzten

Touristenbahn um 16.15 Uhr die Mitarbeiter
eine halbe Stunde Zeit haben, um das Restaurant aufgeräumt und geputzt zu verlassen. „Während der Betriebszeit gehört die
Bahn ausschließlich den Gästen“, betont
Berkmann, umso mehr komme es auf minutiöse Vorausplanung an. „Bierfässer sind zum
Beispiel nach dem Transport nach oben erst
einmal nicht anzapfbar, ohne übermäßig zu
schäumen“, erklärt er. Eine „Akklimatisierung“ von zwei Tagen sei deshalb vonnöten.
Vorausplanen gilt auch für die Menschen.
Der Flüssigkeitsbedarf in der Höhe ist beispielsweise höher. Sein Tipp an die Besucher: Essen und trinken Sie genug, bevor
Sie auf die Zugspitze fahren! Die Seilbahn
braucht maximal zehn Minuten, viel Höhe in
kurzer Zeit für einen unvorbereiteten Körper.
Ach, und da war noch der Salat. Küchenchef Bürger kennt das Problem, dass angemachte Salatblätter auf der Höhe schneller
zusammenfallen. Deshalb werden sie in
Weckgläsern in den Selbstbedienungscounter gestellt – die der Gast erst am Tisch öffnet und knackigen Salat erhält.

Michael Schmid

English Summary
There’s a new highlight on the
Zugspitze: the “Panorama 2962”
restaurant offering fascinating views,
no matter where you sit, at an altitude of almost 3,000 metres. It’s an
experience to be savoured for its uniqueness: tomato juice, for example,
tastes fruitier and milder at altitude
because the lower air pressure and
humidity reduce the sensitivity of the
olfactory and taste nerves. The same
applies to the Zugspitze. It’s not quite
as extreme as on an aeroplane, but
still noticeable – and strongly influences chef Günter Bürger’s recipes, all
of which are gluten-free and without
alcohol. Another challenge is water,
which boils at 87°C on the Zugspitze,
meaning that things like pasta and
eggs take longer to cook. The restaurant building itself is an architectural
dream: fully glazed, it offers 1,300
square metres of space with 450
seats, while an additional 850 guests
can be seated on the terrace.
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Helden des
Alltags
Die Außendienstmitarbeiter der
Tiroler Zugspitz Arena sorgen für
ein echtes Loipenparadies.

S

tockfinstere Nacht, ein Schneesturm, der im
Abklingen ist – höchste Zeit für die Außendienstmitarbeiter der Tiroler Zugspitz Arena, voller Tatendrang aus dem Bett zu springen. Schließlich
ist es bereits 4.30 Uhr. Am vergangenen Abend hat es
so stark geschneit, dass die Loipenpräparierung auf die
frühen Morgenstunden gelegt wurde, damit Langläufer
perfekte Bedingungen genießen können. Die Winter- und
auch Sommertage der „Außis“, wie die Infrastrukturmitarbeiter der Region liebevoll genannt werden, können
sich also durchaus in beide Richtungen ausdehnen – von
frühem Arbeitsstart bis zu sehr spätem Feierabend. Mehr
als 100 Kilometer Loipennetz werden mit den 300 PS starken Bullys bearbeitet, jeweils als klassische Loipe und als
Skatingspur.

Der Anspruch: perfekte Loipen
Die Loipen sollen selbstverständlich immer in bestem
Zustand sein. Das heißt, es ist mit einer Runde Fahrt mit
dem Pistenbully zuweilen nicht getan. Im Gegenteil, da
wird so lange präpariert, bis alles passt. Feinmotorik ist
hierfür gefragt, denn die starke Maschine kann durchaus
ihre Tücken haben und die Einstellungen müssen passen. Kein Wunder also, dass das Cockpit mit zahlreichen
Knöpfen und Hebeln versehen und dementsprechende
Übung vorausgesetzt ist.
Insgesamt sechs Bullys verwandeln die Schneeflächen der Tiroler Zugspitz Arena mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von zwölf Kilometern pro Stunde zum
Sportplatz für Langläufer. Nach einem sonnigen Wintertag pflügen die Maschinen abends entlang der vorgegebenen Loipenspur, damit die präparierte Schneefläche
während der eisigen Nacht so richtig „durchziehen“ kann.
Und wenn es schneit sind die Loipendienstmitarbeiter
früh morgens unterwegs, um gegen 9.00 Uhr perfekte
Langlaufbedingungen zu bieten. Ein Job für Helden des
Alltags also! Allen Gästen und Einheimischen wünschen
wir einen schönen Langlaufwinter! 

Birgit Linder

English Summary

Rechts sieht man zwei klassische
Loipenspuren, links die Skatingspur.

Creating a true cross-country skiing paradise
takes work – at all hours from the early morning to late at night. Over 100 km of trails
are prepared for use by skiers and skaters
with six 300 hp snow groomers, impressive
machines that require fine motor skills and
expert knowledge of their many settings.
After a sunny winter day, the machines
plough along the side of the trail so that the
prepared snow can properly “set” during the
icy night. And when it snows they’re back
at work in the early hours, making sure that
guests can enjoy world-class cross-country
skiing conditions every single day.
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Feiern im Jahreskreis:
Advents- und Weihnachtszeit
Die stade Zeit wird in der Tiroler Zugspitz Arena mit vielen Festen gefeiert.

W

enn es draußen wieder früher
dunkel wird und die Temperaturen sinken, machen wir
es uns in den eigenen vier
Wänden gemütlich oder ziehen uns warm
an, um traditionelle Christkindlmärkte und
Adventsausstellungen zu besuchen. Nach
dem vor allem bei Kleinkindern beliebten
Sankt-Martinsumzug im November fängt so
langsam die Vorfreude auf die Adventszeit
an. Mit ihr starten auch die Vorbereitungen
für die besinnliche Zeit, nicht nur in den Familien, sondern genauso in den Ortschaften
und Kirchen. In der Tiroler Zugspitz Arena
gibt es etliche ganz außergewöhnliche
Brauchtümer in der Vorweihnachtszeit, die
von vielen helfenden Händen gehegt und
gepflegt werden.
In Biberwier findet beispielsweise jedes Jahr der beliebte Krampusumzug der
„Schluchtetuifl Biberwier“ mit zehn Gastgruppen statt. Tuifl ist abgeleitet vom Wort

„Teufel“. Der Krampus, die Schreckgestalt
der Adventszeit, ist ein alpenländisches
Brauchtum aus der vorchristlichen Zeit. Dem
Nikolaus, der die Kinder beschenkt und als
freundlicher Mann bekannt ist, steht der
Furcht einflößende Krampus als Widerpart
zur Seite und bestraft die Unartigen.

Ein Name, viele Bedeutungen
Der Name dieses zotteligen Wesens in Tierfellkleidern, mit großen Glocken um die
Hüften und kunstvoller Holzmaske auf dem
Kopf wird vom altdeutschen „Krampen“, die
Kralle, oder vom bairischen „Krampn“, was
etwas Lebloses oder Vertrocknetes bezeichnet, abgeleitet. Ursprünglich war der Brauch
des Krampusumzugs in ganz Österreich
verbreitet. Zur Zeit der Inquisition wurde es
jedoch verboten, sich als teuflische Gestalt
zu verkleiden. Im Verborgenen lebte der
Krampus weiter und um 1900 ließ man das
alte Brauchtum wieder aufleben. In der
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Tiroler Zugspitz Arena gründeten 2004 neun
engagierte Krampusse den Brauchtumsverein „Schluchtetuifl Biberwier“, und nur ein
Jahr später folgte der Verein der „Sieben
Bränd Tuifl“ in Lermoos.

Ein ganz neuer Brauch
Markus Wallisch, Pfarrkoordinator von Ehrwald, erzählt: „Seit drei Jahren gibt es den
Brauch der Adventsfenster in Ehrwald, den
der Katholische Familienverband Ehrwald
initiiert hat. Etwa 60 Familien beteiligen sich
daran und beleuchten ein Fenster in ihrem
Haus. Täglich vom ersten Adventssonntag
bis Heilig Drei König erstrahlt es dann jeden
Abend von 17.00 bis 22.00 Uhr weihnachtlich
in unserem Dorf.“

sen vom Bahnhof zum Kirchplatz und verteilt
kleine Geschenke an die Kinder. Bei Glühwein, Keksen und Kastanien wird anschließend noch beieinander gestanden, um den
Tag gemütlich ausklingen zu lassen.
In den Kirchen der Tiroler Zugspitz Arena
wird das Warten auf Weihnachten zusätzlich
mit besonderen Gottesdiensten gefeiert.
Nicht nur die feierlichen Rorateämter, die
von Ehrenamtlichen musikalisch gestaltet
werden, sondern auch die Adventssingen,
die abwechselnd im Talkessel stattfinden,
die Herbergssuche in Biberwier und natürlich
die Kinder- und Christmetten am Heiligen
Abend locken viele Einheimische und Gäste
in die feierlich geschmückten Gotteshäuser.

Ohne Ehrenamt geht es nicht

Seit drei Jahren gibt es den
Brauch der Adventsfenster.
Markus Wallisch, Pfarrkoordinator

Veranstaltungen
Krampusumzug:
1. Dezember 2018, 17.00 Uhr,
Biberwier Dorfpark
Nikolausumzug:
5. Dezember 2018, 17.00 Uhr,
Ehrwald vom Bahnhof zum Kirchplatz
Herbergssuche:
15. bis 23. Dezember 2018,
täglich um 19.00 Uhr,
Pfarrkirche Biberwier
Adventsbasar:
2. Dezember 2018,
nach dem Sonntagsgottesdienst,
Pfarrkirche Biberwier

Diese stimmungsvolle Tradition wird
ebenfalls im Nachbarort Biberwier ausgeübt: „Einige Dorfbewohner nutzen die
Gelegenheit und organisieren eine kleine
Hausandacht oder Adventsfeier vor ihrem
Haus und laden dazu ihre Nachbarn ein“,
erläutert Markus Wallisch. Die Illumination
stimmt auf das Weihnachtsfest ein und erfreut Gemeindebewohner und Urlaubsgäste
gleichermaßen.
„In Ehrwald gibt es außerdem den traditionellen Nikolausumzug am 5. Dezember“,
informiert Markus Wallisch weiter. Der Nikolaus zieht in seiner Kutsche in Begleitung
von Knecht Ruprecht, Engeln und Krampus-

Ein Adventsbasar mit Adventskränzen,
Gestecken und Bastelarbeiten findet am
2. Dezember 2018 nach dem Sonntagsgottesdienst in Biberwier statt. Ohne die vielen
ehrenamtlichen Helfer, die sich auch für das
jährliche Adventskranzbinden, den Nikolausund Krampusumzug sowie für den Adventskranzmarkt in der Tiroler Zugspitz Arena
engagieren, wäre die besinnliche und stade
Zeit nur halb so schön.
Im Alpenraum gibt es eine weitere Tradition, die der Barbarazweige. Am 4. Dezember,
dem Namenstag der heiligen Barbara, wird
ein Apfel- oder Kirschbaumzweig abgeschnitten und in die Vase gestellt. Wenn bis Weihnachten die Zweige anfangen zu blühen, so
wird das Glück im nächsten Jahr kommen.
Ein Tiroler Spruch lautet: „Knospen an St. Barbara, sind zum Christfest Blüten da.“

Irene Hülsermann

English Summary
The Zugspitz Arena Bayern-Tirol
maintains many unique customs in
the pre-Christmas period. Biberwier,
for example, is home to the popular
Krampus parade that takes place
every year. The “Krampus”, the frightening figure of the Advent season, is
St Nicholas’ fearsome companion who
punishes the naughty. There is also a
traditional St Nicholas parade on 5 December in Ehrwald. Afterwards, guests
can round off the day together with
mulled wine, biscuits, and chestnuts.
In the region’s churches, the time
before Christmas is also celebrated
with special services. An Advent
bazaar with Advent wreaths, flower
arrangements, and handicrafts takes
place on 2 December after the Sunday
service in Biberwier. Helping to make
this special time of year possible are
the many volunteers involved in the
annual Advent wreath binding, the St.
Nicholas and Krampus parades, or the
Advent wreath market.
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Zwei junge Grainauer auf Erfolgskurs
Die beiden Jungsportler Niklas Bachsleitner, Skicross-Talent, und
Hanna Kebinger, Biathletin, freuen sich auf die neue Saison.

ren, blieb dran – der Bruder hat indes den
Biathlon längst aufgegeben. „Ich war drei
Jahre lang in der Gruppe der Schnupperer, mit
zwölf Jahren kam ich in die Schülergruppe
und gewann gleich den Deutschlandpokal“,
erinnert sich Hanna. Als sie 15 war, wurde
Bernhard Kröll ihr Trainer – er trainiert auch
Olympiasiegerin Laura Dahlmeier.

Die Ski in die Wiege gelegt
Niklas Bachsleitner erzählt: „Mein Vater war
Skilehrer, und ich fahre Ski, seitdem ich
denken kann.“ Das lief gut, doch nicht überragend. „Ich war körperlich eher ein Spätentwickler.“ Also qualifizierte er sich als Skilehrer und machte sein Fachabitur. Mit dem
Skicross ging es erst danach ernsthaft los,
berichtet er. „Letztes Jahr stellte sich dann
die Frage: Schaffe ich es in den B-Kader im
Deutschen Skiverband oder höre ich auf?“,
berichtet er. Tatsächlich überzeugte seine
Leistung. Inzwischen widmet er sich dem

Profisport in Kombination mit seiner Ausbildung bei der Landespolizei.
Für die neue Saison hat Niklas B
 achsleitner
ein Rennen fest im Visier: „Für den Skicross
Weltcup auf dem Feldberg im Februar
möchte ich mich qualifizieren, denn dort
treten 70 Männer an und nur die 32 besten
kommen weiter.“
Hanna Kebinger startet heuer zum letzten
Mal bei den Junioren und hofft, an die Erfolge
vom Vorjahr anknüpfen und sie vielleicht sogar toppen zu können. Was sie und Niklas
Bachsleitner verbindet, ist ein großer Traum
für die kommenden Jahre: „Einmal bei Olympia dabei zu sein!“ Dafür, das wissen beide,
brauchen sie neben Talent, Fleiß und guter
Förderung auch Glück, und darum freuen
sich die beiden über alle, die mit ihnen mitfiebern und ihnen die Daumen drücken.

Petra Plaum
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W

ie viele Kinder aus der Region
wuchsen auch Hanna Kebinger
und Niklas 
Bachsleitner mit
dem Wintersport auf. Allerdings bewiesen beide mehr Talent und Ehrgeiz als die meisten anderen: Die 20-jährige
Hanna Kebinger startete als Biatlethin durch,
schaffte 2018 erst im IBU Junior Cup in Ridnaun-Val Ridanna, dann bei den IBU Junior
World Championships in Otepää jeweils Rang 4
und beim IBU Junior Cup in Nove Mesto na
Morave sogar Rang 2. Der zwei Jahre ältere
Niklas Bachsleitner erreichte 2018 unter anderem einen 8. Platz beim Skicross Europa
Cup in St. Francois und einen 2. Platz beim
FIS Skicross Rennen auf der Reiteralm.
„Langlaufrennen hatte ich schon als Kind
gewonnen, das Talent zum Schießen kam
erst später“, sagt Hanna Kebinger rückblickend. „Dafür musste ich viel trainieren.“
Mit neun Jahren hatte sie ihren Bruder zum
Training begleitet, wollte es selbst probie-

English Summary

Mit 20 Jahren blickt
Hanna Kebinger schon auf elf Jahre
Biathlon-Erfahrung zurück.

Bereits als Kind fuhr er Ski,
jetzt saust Niklas Bachsleitner im
Skicross der Konkurrenz davon.

Two young athletes, Hanna Kebinger
and Niklas Bachsleitner, are looking
forward to the new season. 20-yearold Hanna had a successful 2018 as
a biathlon competitor, while Niklas,
who is two years older, reached top
positions in ski cross. “I had already
won cross-country races as a child; my
talent for shooting came later,” says
Hanna. Niklas is no fledgling either:
“My father was a skiing instructor,
and I’ve been skiing as long as I can
remember”. He now devotes himself
to professional sport alongside his
training to join the police. What Hanna
and Niklas have in common is their
dream “to go to the Olympics!” The
two of them know this requires talent,
diligence, and a good portion of luck,
and that’s why they both love being
cheered on by spectators.

www.leki.com
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Forschen auf fast 3.000 Metern Höhe
Die Umweltforschungsstation Schneefernerhaus liegt am Südhang des
Zugspitzgipfels und damit auf 2.650 Metern Höhe. Dr. Inga Beck weiß,
was es bedeutet, täglich in solch einer Höhe zu arbeiten.

W

ir sind insgesamt neun Mitarbeiter – und wir fahren jeden
Morgen hier herauf und jeden Abend wieder herunter“,
erklärt Dr. Inga Beck, Referentin für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in der
Umweltforschungsstation (UFS) Schneefernerhaus. „Die UFS ist eine Art Plattform, die
Wissenschaftlern die nötige Infrastruktur
bietet, um ihre Forschungen durchzuführen“,
erklärt sie weiter. Neben dem Aspekt des
wissenschaftlichen Forschungsinstituts ist
das Gebäude, das auf 2.650 Metern in den
Südhang des Zugspitzgipfels gesprengt
wurde, aber auch ein Observatorium. „Hier
werden kontinuierlich Daten aufgenommen
und entweder bei uns direkt vor Ort oder an
den jeweiligen Sitzen der Wissenschaftler
ausgewertet.“

Das Schneefernerhaus
wurde erst 1999 zu einer
Forschungsstation.
Dr. Inga Beck, UFS Schneefernerhaus

English Summary
The Schneefernerhaus Environmental Research Station is located on the
southern slope of the Zugspitze summit
at an altitude of 2,650 metres. “It’s a
platform that offers scientists the infrastructure they need to carry out their
research,” says Dr Inga Beck. In addition
to scientific research, the building is also
an observatory where data is continuously recorded and evaluated either
on the premises or at the scientists’
home institutions. “We’re a permanent
team of nine people and see ourselves

as providing a service for the scientists
who come to stay here,” she adds. The
station has 45 beds in addition to a
fully equipped kitchen with comfortable
seating, facilities available because the
building used to be a hotel. In addition
to the permanent staff, guest scientists
have also been working in the building
since 1999, where ten partners have
permanent offices and laboratories.
These include universities, the German
Weather Service, and the German Aerospace Center.

Wie genau das funktioniert und wer eigentlich alles ein Büro im Schneefernerhaus bekommt, kann Dr. Inga Beck ebenfalls erklären:
„Wir neun sind eine feste Betriebsmannschaft. Wir sehen uns als Dienstleister für die
Wissenschaftler, die sich hier einmieten. Ein
Kollege kümmert sich beispielsweise täglich
darum, dass die Geräte und Terrassen frei
von Schnee sind. Ein anderer betreibt die
Gondel, die zur UFS führt. Und da wir hier
oben recht häufig Tagungs- und Übernachtungsgäste haben, kümmern wir uns auch
um die ganze Logistik drum herum.“
Übernachten können Forscher und Tagungsgäste im Schneefernerhaus überraschend
komfortabel. Insgesamt 45 Schlafplätze bietet

die Forschungsstation, zusätzlich zu einer
voll ausgestatteten Küche mit bequemen
Sitzmöglichkeiten. „Das liegt daran, dass
das Gebäude früher ein Hotel war“, erklärt
Dr. Inga Beck. „In den 1930er-Jahren wurde
es eröffnet.“ Damals konnte man mit der
Zahnradbahn noch bis direkt ins Gebäude
fahren. „Die alten Stollen gibt es auch heute
noch, sie dienen unter anderem als Fluchtwege, sollte einmal etwas passieren“, führt
sie weiter aus.
Die Besucherzahlen nahmen allerdings
mit den Jahren immer weiter ab, was vor allem an den steigenden Angeboten auf dem
Zugspitzplateau lag. 1992 wurde der Hotelbetrieb schlussendlich eingestellt. „Dann
stand das Gebäude erst einmal sieben Jahre
leer, bis es umgebaut und als Forschungsstation neu eröffnet wurde“, fügt Dr. Inga Beck
an. Die Übernachtungsmöglichkeiten blieben aber – wenn auch modernisiert. „Wie
in den 1930er-Jahren möchte heute keiner
mehr schlafen“, schmunzelt Dr. Inga Beck.

Morgens hoch, abends wieder runter
Seit 1999 finden sich neben den festen Mitarbeitern, die jeden Tag auf der UFS sind
und diese abends wieder verlassen, auch
Wissenschaftler in den Räumlichkeiten.
„Wir haben in erster Linie zehn Partner, die
ihre festen Büros und Labors im Schneefernerhaus haben. Dazu gehören einige
Universitäten wie die TU München oder die
Universität Augsburg, aber auch beispielsweise der Deutsche Wetterdienst oder das
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt“,
führt Dr. Inga Beck näher aus. Deren Vertreter seien unterschiedlich häufig in der UFS
anzutreffen – teilweise jeden Tag, teilweise
nur einmal im Monat oder blockweise für ein
paar Tage am Stück und dann wieder länger
nicht. „Das handhabt hier jeder, wie er es für
sein jeweiliges Projekt benötigt.“
Neben diesen zehn Forschungseinrichtungen haben aber auch andere die Möglichkeit, sich über kurze oder längere Zeit im
Schneefernerhaus einzumieten. „Jeder mit
einem wissenschaftlichen Interesse kann bei
uns einen Antrag stellen“, sagt Dr. Inga Beck.
„Das muss auch nicht zwangsläufig etwas
mit Naturwissenschaften zu tun haben.
Auch viele medizinische Forschungen wer-

Auch Tagungen sind in der
UFS Schneefernerhaus möglich.

den hier betrieben, gerade im Bereich
Asthmaforschung. Die Fragestellung ist dann
beispielsweise, wie sich der tägliche Höhenunterschied von fast 2.000 Metern auf den
Herz-Lungen-Kreislauf auswirkt.“
Dieser Höhenunterschied macht sich auch
bei den Mitarbeitern bemerkbar. „Ich war
anfangs wirklich sehr platt, wenn ich abends
zu Hause ankam“, erklärt Dr. Inga Beck. „Anderen Kollegen ist der ständige Höhenunterschied wiederum auf den Magen geschlagen.
Mittlerweile merke ich persönlich aber
kaum noch Unterschiede – außer, ich sprinte
die Treppen zu schnell hoch“, lacht sie.
Etwas, was man in einem Büro im Tal auch
eher seltener zu sehen bekommt, ist ein
komplett zugeschneites Fenster. „Ich kann
manchmal wochenlang nicht nach draußen
sehen, weil alles zugeschneit ist“, erklärt
Dr. Inga Beck. Aber sie nimmt es mit Humor.

Kontakt und Info
UFS Schneefernerhaus
Dr. Inga Beck
anfrage@schneefernerhaus.de
Führungen über VHS GaPa
www.vhs-gap.de

Zu Besuch in der UFS
„Wir bieten auch Führungen an. Die werden entweder direkt bei uns angefragt und
organisiert oder können über die örtliche
Volkshochschule in Garmisch-Partenkirchen
gebucht werden“, erklärt Dr. Inga Beck.
„Meist sind es Studentengruppen oder Schulklassen, die einen Besuch in der UFS in ihren
Lehrplan einbinden. Aber auch Betriebsausflüge finden sehr oft bei uns statt.“

Lisa Zöls

Dr. Inga Beck von der
UFS Schneefernerhaus
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Den Schnee im Visier
Eine tief verschneite Winterlandschaft fasziniert.
Dieses Hochgefühl als Bild festzuhalten, birgt
aber seine ganz eigenen Herausforderungen –
nicht nur das dominierende Weiß und die
vom Schnee reflektierte Helligkeit. Die Hobby
fotografen von FroZen Lights aus Ehrwald und
Lermoos geben Tipps.

Alles schneeweiß, Blaustich im
Bild oder einfach nicht das richtige
Motiv gefunden? Die Fotografen
von FroZen Lights wissen, was hilft.

S

jef Handels schwärmt. „Nutzen Sie
die Goldene Stunde am Morgen oder
am Abend“. Dann, wenn die Sonne
auf- oder untergeht und tief steht.
„Die Kontraste zwischen Hell und Dunkel, die
längeren Schatten und das goldene Sonnenlicht erzeugen eine magische Stimmung.“
Zudem sei das Blau des Himmels im Winter
intensiver, weshalb die Goldene auch Blaue
Stunde heißt. Generell falle das Fotografieren mit einer kleinen Digitalkamera oder
einem Smartphone am Vor- und Nachmittag
leichter, weil die Lichtverhältnisse eindeutiger sind.

Blaustich und Weißabgleich
Denn am helllichten Tag trickst der Schnee
Kameras und Smartphones aus. Das viele
Weiß und das von ihm stark reflektierte Licht
sorgen dafür, dass Fotos automatisch unterbelichtet werden – sprich: zu dunkel. An der
Kamera beugt dem eine Erhöhung der ISOZahl vor, „gern 100 und höher“, sagt Handels.
Dadurch wird der Bildsensor lichtempfind
licher. Smartphones benötigen dafür eine
App, für Android etwa Manual Camera, für
iPhones Pro Camera.
Ein weiteres Problem ist der Blaustich, den
Schneeflächen auf Bildern haben können.
Ursache: Sie reflektieren das Blau des Himmels. „Der Blaustich kann immer entstehen“,
sagt Handels und rät zum manuellen Weißabgleich, sofern die Kamera diese Funktion
vorsieht. Tipp von Handels: Mehrere Bilder
desselben Motivs mit unterschiedlichen ISOoder Weißabgleich-Einstellungen machen.

RAW statt JPEG
Als letzte Rettung hilft die nachträgliche Korrektur am Computer – für die Sjef Handels
ambitionierten Hobbyfotografen kostenlose
Bildbearbeitungssoftware wie Gimp, Picasa
oder Paint.net empfiehlt. Wer nachträglich bearbeiten will, sollte die Kamera oder
das Smartphone so einstellen, dass sie die

FroZen Lights
Sjef Handels
www.frozen-lights.com

Sjef Handels (l.) und Alex Marx von
FroZen Lights.

Bilder nicht als JPEG, sondern im Rohdatenformat RAW speichern. Falls das Smartphone
diese Option nicht anbietet, mit den bereits
genannten Apps arbeiten. Der Grund: JPEG
ist ein platzsparendes Format, die Dateien
werden komprimiert. Oft gehen in dunklen
oder hellen Bildbereichen Details verloren.
Bei RAW hingegen landet das Foto unangetastet auf dem Speicherchip. Es fängt die
höchstmögliche Bildqualität ein – gut für die
Retusche am Rechner. Aber Achtung: Rohdatenformate erzeugen große Dateien, die
Speicher sind schnell voll. Eine zweite SDKarte zur Hand zu haben, lohnt sich.

Mit Engagement fotografieren
All das lohnt sich nur, wenn man sich vor
dem Fotografieren die Frage stellt: Will ich
auf die Schnelle knipsen oder will ich meine
Bilder beeinflussen? „Man muss sich Zeit
nehmen“, sagt Sjef Handels. „Wer spontan
drauflosfotografiert, der kann natürlich Glück
haben, wenn die Lichtverhältnisse zufällig
stimmen. Aber genauso viel Pech.“ Deshalb
rät er, besser weniger zu fotografieren und
dafür mit mehr Aufwand, besonders bei
der Motivwahl. Denn es gebe unglaublich
schöne Momente, im Winter, in den Bergen,
weiß der Fotograf, die einzufangen jedoch
Engagement benötigt. Etwa die erwähnte
Goldene Stunde: morgens früh aufstehen,
auf die Sonne warten, das Motiv im Kopf
haben, die Kamera vorbereiten. Und mehrere Bilder in unterschiedlichen Einstellungen machen. „Dann steigt die Trefferquote
für ein wunderschönes Erinnerungsbild
erheblich“, weiß er.

Details beleben das Bild
Gerade weil eine weiße Winterlandschaft
nicht mit Farbe gesegnet ist, sind die
Motivwahl und -gestaltung entscheidende
Kriterien für gelungene Bilder. Sjef Handels

empfiehlt, sich in der Umgebung Lichtkontraste, farbiges Beiwerk oder interessante
Kombinationen aus Vorder- und Hintergrund
zu suchen. Bei großen Schneemassen belebt
ein Detail, das die Umwelt in Relation setzt,
das Foto enorm. Schon Fußspuren im Schnee
lockern eine weiße Fläche auf. Eine Skihütte
am Rand, Baumgruppen oder die berühmten
Eiszapfen geben einem Bild Aussage und
Tiefe. Spannend sind Zooms, Nahaufnahmen kleiner Objekte, etwa von Reif, Eis oder
einem Blatt im Schnee.

Sonne, Vollmond, Schneegestöber
„Selbst vor Gegenlicht soll man sich nicht
scheuen“, sagt Handels. Um gleich zu warnen, nicht direkt in die Sonne zu fotografieren. „Verstecken Sie sie besser hinter
einem Baum, sodass sie nur noch durch
die Äste zwinkert." Die Lichteffekte führten zu einer fast dramatischen, auf jeden
Fall beeindruckenden Bildstimmung. Noch
mehr begeistert er sich für Aufnahmen bei
Vollmond, dann jedoch mit Stativ für die längere Belichtungszeit. „Von Dunkelheit keine
Spur mehr, selbst die Bergflanken sind auf
den Bildern leicht bläulich zu sehen.“ Die
Faszination der Natur nutzen auch Bilder von

Die 10 wichtigsten Tipps für
gelungene Urlaubsfotos gibt es in der
kostenlosen GRENZENLOS-App.
Schneegestöber oder Nebelschwaden, die
über die Landschaft ziehen.

Menschen ins richtige Licht rücken
Für Porträts im Schnee rät Handels, auf viel
Helligkeit zu achten. Die Sonne sollte aber
weder direkt von vorne, noch von hinten
kommen, sonst wird das Gesicht zu dunkel
oder die Person blinzelt. Bei seitlichem Lichteinfall mehrfach im Sucher prüfen, ob Schattenspiele im Gesicht entstehen. Schneit es,
dann aufpassen, dass sich keine Flocke auf
die Nase setzt oder vor den Augen schwebt.
„Hinterher können sie wie kleine Fehler im
Bild aussehen.“ Generell wirke eine Person
erhabener, wenn sie leicht von unten aufgenommen wird. Für Kinderbilder dagegen rät
Handels, in die Knie zu gehen und sich auf
Augenhöhe zu begeben. „Der Blick von oben
macht die Kleinen sonst nur noch kleiner.“

Michael Schmid

English Summary
Taking a picture of a winter landscape
covered in deep snow presents its very
own challenges. The Ehrwald photographers from FroZen Lights offer some
tips. Sjef Handels suggests using the
time when the sun is low in the sky at
dawn or dusk. “The contrasts between
light and dark, the longer shadows, and
the golden sunlight create a magical
atmosphere.” In general, taking photos
with a small digital camera or smart-

phone is easier in the morning and
afternoon because the lighting conditions are clearer. During the day, the
snow can be a problem, with the large
amount of white and the light it reflects
causing photos to be underexposed.
Another issue is the blue cast that
snowy surfaces can have on pictures.
For portraits in the snow, Handels says
it’s important to make sure that there’s
plenty of light.
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Ihr schönstes Urlaubsfoto in der
Zugspitz Arena Bayern-Tirol war das
Motto der letzten Ausgabe, dem Sie,
liebe Gäste und Freunde, sehr zahlreich
nachgekommen sind. Herzlichen Dank
dafür. Die Gewinnerfotos sehen Sie
nachfolgend abgebildet. Herzlichen
Glückwunsch!
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Glücksspiel kann süchtig machen. Spielteilnahme ab 21 Jahren.
Informationen und Hilfe unter www.spielbanken-bayern.de

Die Gewinnerfotos der Plätze
4 bis 15 zeigt eine Bildergalerie
in der kostenlosen GRENZENLOS-App.

Am Kurpark 10 | 82467 GarmischPartenkirchen
Tel. +49 8821 95990 | garmisch.partenkirchen@spielbankenbayern.de
www.spielbankenbayern.de/garmischpartenkirchen

GRENZENLOS gewinnen

Die Preise

Der Fotowettbewerb geht in die
nächste Runde. Senden Sie uns Ihr
schönstes Urlaubsfoto aus der
Zugspitz Arena Bayern-Tirol!

1. bis 3. Platz:
je zwei Übernachtungen in der
Zugspitz Arena Bayern-Tirol

4. bis 8. Platz:
Je ein Rucksack „Zugspitze 24“
von Deuter, der perfekte und
leichte Begleiter zum Wandern in Freizeit und Urlaub.
www.deuter.com

Ihr Foto (1 pro Teilnehmer) laden Sie bitte
unter Angabe Ihrer Adresse bis zum
07. April 2019 auf folgende Website hoch:
www.zugspitze.com/de/fotowettbewerb
Mit der Einsendung Ihres Bildes erklären Sie sich mit den allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Grenzenlos-Fotowettbewerbs der Zugspitz
Arena Bayern-Tirol einverstanden. Die AGBs finden Sie unter
www.zugspitze.com/de/service-info/fotowettbewerb

9. bis 15. Platz:
Produkte aus der Zugspitz
Arena Bayern-Tirol
Der Rechtsweg und die Barablösung der Gewinne sind ausgeschlossen. Mitarbeiter
der Zugspitz Arena Bayern-Tirol sowie des vmm wirtschaftsverlages dürfen leider
nicht teilnehmen.
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Dort finden Sie
die Geheimtipps

4

Gschwandtkopf
Innsbruck

Acht Persönlichkeiten haben Ihnen ihren
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Ein Erholungsort, der eine
angenehme Stille verheißt:
Hier entspannt Lisa Strakeljahn
besonders gerne.
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Walter Zobl weiß: Hier sitzen die
richtigen Menschen beinander.

Von dort hat man laut Wilhelm
Kraus einen wunderschönen Blick
auf Grainau, den ganzen Talkessel und das Zugspitzmassiv.
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Wer eine Auszeit vom Alltag
braucht, der sollte laut Peter
Eursch eine Abendwanderung im
Wank-Gebiet
Krün machen.
ACHTUNG: Gebiet auf der Karte
nicht zu sehen.

r
de
al hn
rw ba
Eh lm
A

2

H

Karlift

Heiterwang

ub

bah

alm
och

Gr

Hier gibt es laut Niki Hosp den
besten Apfelstrudel.

Marco Wanke genießt dort gerne
seinen Kaffee, denn hier ist man
mitten im Zentrum einer familiären Gemeinde.
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Hier genießt Gottfried Hosp am
liebsten den Blick über die Tiroler
Zugspitz Arena und entspannt
vom Alltag.
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Mein Lieblingsplatz
ist das Café Centro
in Garmisch-Parten
kirchen. Man trifft
dort Menschen, obwo
hl man nicht
verabredet ist, kann
aber auch genau
so einfach mal nur
sitzen und schauen
.
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n im Zentrum und
trotzdem fühlt es sic
h an wie in einer
kleinen familiären
Gemeinde. Und mit
das Schönste: Man
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wieder gehen, ohne
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genommen wird.
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Meinen absoluten Lieblingsplatz
habe ich erst vor kurzem gefunden:
den Huberpark in Grainau. Das ist
für mich ein absoluter Erholungsort,
dort herrscht eine angenehme Stille
und man kann den Geräuschen
der Natur lauschen. Und geht man
über einen Trampelpfad zur kleinen
Brücke, gelangt man in den „wilden
Wald“ – auf jeden Fall sehenswert.
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Einen Lieblingsplatz
zu finden ist in
unserer schönen Re
gion sehr schwer –
es gibt einfach zu vie
le! Einer davon ist
aber auf jeden Fall
am Marienbergjoch
in Biberwier oberhalb
der Sunnalm.
Dort hat man einen
wunderbaren Blick
über den gesamten
Talkessel der Tiroler
Zugspitz Arena. In die
ser schönen
Naturlandschaft ka
nn man sich außerdem herrlich vom All
tagsstress und der
täglichen Hektik erh
olen.
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Kein Ofen
ist wie
der andere
Josef Habersetzer aus
Partenkirchen ist
Ofensetzermeister
aus Leidenschaft.

W

arum ist es am Kachelofen so
schön? Josef Habersetzer (26),
Ofensetzermeister aus Leidenschaft, kann es erklären:
„Er gibt hauptsächlich Strahlungswärme ab
– wie die Sonne –, das ist für den Menschen
sehr angenehm. Heizungswärme ist dagegen Konvektionswärme, da ist immer ein
Luftzug zu spüren.“ Strahlungswärme verteilt
sich zudem – anders als Konvektionswärme,
die nach oben entweicht – gleichmäßig im
Raum. Dazu das Knistern des Holzes, der
Duft … „Diese Wärme ist einfach viel gemütlicher als Heizungswärme“, sagt Habersetzer.
Besonders gern baut der Meister seinen
Kunden einen sogenannten „Grundofen“ ein:
Das ist ein Wärmespeicherofen aus mineralischen Speichermaterialien, die an Ort und
Stelle handwerklich gesetzt werden. „Das
Mauern, das Setzen der Kacheln, das ist
alles sehr vielseitig“, erläutert er. Schamotte

Kontakt
Josef Habersetzer
Turmackerstraße 20
82467 Garmisch-Partenkirchen
+49 151 22216067
www.ofenbau-habersetzer.de

steine und Lehm sind dabei traditionelle
Materialien, die auch heute noch Verwendung finden.
Grundöfen speichern die Wärme sehr
lange und geben sie gemächlich an die
Umgebung ab. In der Region um GarmischPartenkirchen sind Kachelöfen nach wie vor
gefragt, freut Habersetzer sich. Der Ofensetzermeister ist hauptsächlich bei Bauherren
tätig, die neu bauen oder renovieren. Auch
mache das Bundesimmissionsschutzgesetz
es nötig, dass manche alten Öfen entweder
mit Feinstaubfiltern nachgerüstet oder ausgetauscht werden müssen. Daher geht ihm
die Arbeit so schnell nicht aus.

Mal traditionell, mal mit Scheiben
„Ein besonderer Auftrag war einmal, einen
Kachelofen einzubauen, der im Flur anfing,
in der Küche eine Kochplatte hatte und dann
noch bis ins Wohnzimmer rüber brannte“,
berichtet Josef Habersetzer. Bei solch einer
Aufgabe ist selbst ein Profi wie er eineinhalb
Wochen lang gut beschäftigt.
Diese Öfen liegen zurzeit weniger im Trend
als andere Looks. „Glatt verputzte Öfen und
solche mit großer Scheibe sind gerade besonders in“, betont der Meister. „Auch Öfen
mit drei Scheiben, die als Raumteiler genutzt
werden, sind jetzt beliebt.“ Schlichte Formen
und eine edle Rost-Optik kommen ebenfalls
gut an. Aber natürlich gibt es bei Form, Farbe
und Gestaltung jede Menge Möglichkeiten.
Die einen möchten einen Kachelofen, der
zu Uromas Möbeln passt, die anderen ein
Design, das sich zurücknimmt. Habersetzer
nimmt sich gern die Zeit, Bauherren oder
Renovierer ausgiebig zu beraten.
Wann die beste Zeit zum Planen ist? „Im
Sommer! Da sollte man sich den Ofen aussuchen und einbauen lassen, dann ist er im
Herbst, wenn man ihn braucht, fertig“, lautet
Habersetzers Tipp.
Trotzdem, meint er, erfüllen sich zwischen
Spätsommer und Weihnachten, also dann,
wenn die Nächte kalt werden, besonders
viele Menschen ihren Traum vom eigenen
Kachelofen. „Ich habe aber inzwischen das
ganze Jahr über gut zu tun, denn ich biete
auch Kaminöfen, Außenkamine aus Edelstahl, Natursteinbänke und Fliesenarbeiten
an“, erzählt er.

Josef Habersetzer weiß
genau, worauf es in seinem
Handwerk ankommt.

Habersetzers Beruf hat viele Namen: In
Deutschland heißt er Ofen- und Luftheizungsbauer sowie Ofensetzer, in der Schweiz Ofensetzer, in Österreich Hafner. In allen drei Ländern dauert die Ausbildung im dualen System
drei Jahre. In Deutschland ist es relativ leicht,
eine Lehrstelle zu finden, denn viele trauen
sich den Beruf nicht zu. Einen guten Hauptschulabschluss sollte man mitbringen.

Traumberuf für fitte Kreative
Mit gerade 16 Jahren fing Habersetzer seine
Lehre an. Er erinnert sich: „Eigentlich war
Zimmerer mein Traumberuf, aber ich habe
bei einem Umbau mitgeholfen und da war
mein späterer Chef dabei.“ Der wollte den
hilfsbereiten Schüler für seinen Betrieb als
Lehrling gewinnen und schaffte es. Langweilig, meinte der Chef, wird es in diesem Job jedenfalls nie: „Er sagte, er hat in
30 Jahren keinen Ofen zweimal gebaut“,
erzählt Habersetzer. „Ich selbst bin jetzt im

elften Jahr und auch bei mir war jeder Ofen
anders.“ 2014 absolvierte er seine Meisterprüfung, seit 2015 leitet Josef Habersetzer
seinen eigenen Ein-Mann-Betrieb. Er weiß
genau, was junge Leute mitbringen müssen,
die sich für solch eine Laufbahn interessieren: „Sie müssen kreativ sein, handwerklich
geschickt und körperlich nicht so unfit. Man
muss schon tragen und hinlangen können,
auch eine gute räumliche Orientierung und
eine gute Vorstellungskraft wären gut.“
Klar, dass auch bei den Habersetzers zu
Hause ein Kachelofen steht, oder eigentlich
zwei. „Ich habe einen Grundofen und außerdem einen Küchenherd, der mit Holz befeuert wird“, verrät der Meister. Wenn es die
Zeit zulässt, steht er gerne dran und kocht
etwas Gutes. Doch den größeren Teil des
Tages widmet er seinen Kunden und deren
Traum von Wärme und Gemütlichkeit – zum
Beispiel in Form eines Kachelofens.

Petra Plaum

English Summary
Why is a tiled stove so cosy? Josef
Habersetzer (26), master stove fitter,
explains: “It mainly emits radiant heat,
like the sun, which is a very pleasant
feeling. Heating heat, on the other
hand, is convection heat, and there’s always a draft”. Radiant heat also spreads
out evenly in a room – unlike convection
heat, which disappears upwards. And
then there’s the crackling of the wood,
the smell: “the warmth is simply much

cosier than from a radiator,” says Habersetzer. He began his apprenticeship at
the tender age of 16, and since 2015 has
been running his own one-man business. When is the best time to install
a tiled stove? “In summer! Choose and
install one so it’s ready when you need
it in the autumn,” Habersetzer says. There are plenty to choose from in terms of
shape, colour, and design.
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Entschuldigung!
Sie haben da etwas verloren …
Schon einmal auf der Piste über ein verlorenes Gebiss gestolpert? Oder vielleicht
selbst einmal das Handy aus dem Sessellift fallen lassen? Das passiert öfter, als
man glauben mag – die Mitarbeiter der Fundbüros können da so einiges erzählen!

Ersatz. Viele Dinge tauchen oft erst im Frühjahr auf, wenn der Schnee schmilzt. Dann ist
es für die Besitzer natürlich schon zu spät.
Allerdings nicht immer, denn manchmal
komme ein Gast noch nach einem Jahr und
länger vorbei und frage nach, ob die verloren
gegangenen Gegenstände gefunden wurden. Das seien aber Einzelfälle. Dennoch sei
die Freude natürlich groß, wenn etwas Verlorenes so lange beim Fundamt aufgehoben
und seinem rechtmäßigen Besitzer schließlich doch noch übergeben werden kann.

Finder anschließend nicht genommen wird,
spendet die Gemeinde spätestens nach zwei
Jahren für die österreichweite Hilfsaktion
„Licht ins Dunkel“, die immer vor Weihnachten veranstaltet wird.

E

s geht meistens schnell und unbemerkt: Bei der Liftfahrt in luftiger
Höhe oder beim Skifahren mit offenem Anorak rutschen das Handy, der
Schlüssel, manchmal auch der Geldbeutel
aus der Tasche. Viele vergessen ihre Lesebrille auf der Hütte, weil es sie möglichst
schnell auf die Piste zieht. Und wenn dann
alles verzweifelte Suchen nichts hilft, gibt es
nur eins: ab ins Fundbüro. Dort finden Urlauber ihr digitales Taschenbüro oder andere
schwer vermisste Dinge meist wieder.
Vor allem das Handy und der Schlüssel führen die Hitliste der verlorenen Besitztümer in
den Fundbüros der Tiroler Zugspitz Arena an,
dicht gefolgt von Brillen, Geldbörsen oder
Fotoapparaten. Manchmal geben die ehrlichen Finder echte Kuriositäten ab, bis hin
zum geliebten Haustier. Auch bei sehnlichst

vermissten Stofftieren oder Gebissen suchen
die Mitarbeiter der Fundbüros in der Tiroler
Zugspitz Arena dann aktiv die Eigentümer.
Und manche holen ihren Schlüssel sogar
beim nächsten Urlaub ein Jahr später ab.

Zähne zeigen – und verlieren
Daran erinnert man sich in der Gemeinde
Ehrwald noch genau: „Einmal wurde bei uns
sogar ein kleiner Hund abgegeben, der mit
anderen Gästen einfach mitgelaufen ist“, erzählt eine Sachbearbeiterin. Sie brachte ihn
zum Tourismusverband, der eine Rundmail
an alle Vermieter schickte, bis man die aufgeregten Besitzer fand.

Häufig landen Lesebrillen bei Martin Weirather
von der Gemeinde Heiterwang. „Das Kurioseste, das ich erlebt habe, war ein Gebiss, das
uns jemand vorbeigebracht hat. Das ist allerdings schon länger her“, erzählt Weirather
und lacht. „Das hat der Besitzer aber gleich
am nächsten Morgen abgeholt.“ Auch einen
Auto-Reservereifen musste das Fundamt in
Heiterwang schon aufheben. „Den hat der
Fahrer wohl während der Fahrt verloren.
Da hat sich aber bisher niemand gemeldet.“
Klar, der Reservereifen kann natürlich überall
vom Auto fallen – so lange sich nach wie vor
vier Reifen auf der Straße befinden, ist das ja
auch nicht ganz so tragisch!

Per Kurier bis in die Heimat

Sonst landen im Ehrwalder Fundamt vor
allem Handys, die wahrscheinlich beim Skifahren aus der Tasche fallen. Handys und
Fotoapparate, das seien in Ehrwald die Favoriten. Etwa 60 Prozent der Gäste holen ihre
Handys auch wieder ab. Vor allem die sehr
guten Geräte.
Auch Ausweise werden oft abgegeben,
welche die Gäste bei den Liften hinterlegt
und vergessen haben. Im Falle eines Personalausweises werden die zuständigen
Behörden informiert. Was aber nach einem
Jahr immer noch liegen bleibt und auch vom

In Fundamt der Gemeinde Berwang landen
auch viele Mützen, Schals und Handschuhe.
Viele melden, was sie verloren haben,
erzählen die Mitarbeiter im Gemeindeamt.
Das wird dann in Fundlisten eingetragen.
Die Mitarbeiter senden die Fundsachen, die
sie zuordnen können, sogar bis in die Heimat nach. Es komme auch öfters vor, dass
Gäste ihre Ski stehen lassen und vergessen.
Diese werden dann meist bei den Sportgeschäften abgegeben, wo sie wiederum
deponiert werden.
Auch viele Handys, Kameras und Schlüssel, zum Beispiel fürs Auto, bleiben öfter
einmal liegen. Da braucht man dann schnell

In Lermoos bringen die ehrlichen Finder in
der Regel Handys, Uhren, Autoschlüssel oder
andere Schlüssel vorbei, wie Manfred Koch
vom dortigen Fundamt sagt. Auch Brillen,
Skistöcke und Snowboards werden oft abgeliefert. „Bei älteren Skimodellen hat es für
uns manchmal den Anschein, als ob diese
‚absichtlich‘ stehen gelassen werden, um
sich die Entsorgung zu sparen. Kuriositäten
waren aber bislang nicht dabei.“

Einrädriges Rennrad gesucht!
Ganz anders geht es in der Gemeinde Bichl
bach zu: „Unsere Palette ist umfangreich“,
sagt Rudi Gleirscher. „Am häufigsten sind
bei uns Handys und Brillen, da sind jedes
Jahr zwei bis drei dabei.“ Geldtaschen werden ebenfalls vermehrt abgegeben, die oft

bei der nahe gelegenen Tankstelle zurückbleiben. Derzeit liegt bei Rudi Gleirscher
eine große Packtasche, außerdem habe der
Bichlbacher Bürgermeister das Vorderrad
eines offensichtlich teuren Rennrads vorbeigebracht. „Das muss vom Autodach gefallen
sein“, vermutet Gleirscher. „Wir haben hier
zudem ein Paar nagelneue Skistöcke stehen,
an denen hängt sogar noch das Preisschild“,
wundert sich der Gemeindesekretär. „Das ist
dann schon sehr ungewöhnlich.“
Und noch etwas landet gar nicht so selten auf dem Bichlbacher Fundamt: Auto-
Nummernschilder. „Wir haben hier gerade
eines da, da hat sich aber noch keiner gemeldet.“ Einfacher ist es bei den Geldbeuteln mit Kreditkarte. „Da nehmen wir Kontakt auf, manchmal über das Konsulat, und
schicken die zu.“

Fundämter in der TZA
Ehrwald
Kirchplatz 1
+43 5673 2333
gemeinde@ehrwald.tirol.gv.at
www.ehrwald.tirol.gv.at
Lermoos
Unterdorf 15
+43 5673 2315
gemeinde@lermoos.tirol.gv.at
www.lermoos.tirol.gv.at
Berwang
Berwang 82
+43 5674 8232
gemeinde@berwang.tirol.gv.at
www.berwang.tirol.gv.at
Bichlbach
Kirchhof 58
+43 5674 5205
gemeinde@bichlbach.tirol.gv.at
www.bichlbach.tirol.gv.at

Aber auch Stofftiere finden im Fundamt
in Bichlbach Zuflucht. Um die kümmert sich
Rudi Gleirscher besonders, denn er weiß aus
eigener Erfahrung, was so ein Verlust bedeuten kann. „Meine Tochter hatte einmal
ihren Lieblingsstoffhund verloren. Das war
das größte Drama.“ Deshalb meldet Gleirscher so einen Fund gleich beim Tourismusbüro, damit auch die jungen Urlaubsgäste
bald wieder gut schlafen können. 

Lucia Glahn

Biberwier
Fernpaßstraße 23
+43 5673 5305
gemeinde@biberwier.tirol.gv.at
www.biberwier.tirol.gv.at
Heiterwang am See
Oberdorf 13
+43 5674 5113
gemeinde@heiterwang.tirol.gv.at
www.heiterwang.tirol.gv.at

English Summary
Have you ever stumbled across lost
dentures on the slopes? Or maybe even
dropped your mobile phone out of the
chairlift? It happens more often than you
might think – the staff at the lost property offices have stories to tell! Mobile
phones and keys top the list of items in
the lost property offices in the Zugspitz
Arena Bayern-Tirol, closely followed by
glasses, wallets, and cameras. “A small
dog was once even handed in,” says a

member of staff in Ehrwald. She took it
to the tourism association, which sent
a circular mail to all landlords until the
happy owners were found. Reading
glasses often end up with Martin Weirather in Heiterwang. “The strangest
thing I experienced were dentures that
someone brought to us. But that was a
long time ago,” Weirather says, laughing. Car number plates often arrive at
Bichlbach lost property office. “We have

one here, but no one has been in touch
yet,” says Rudi Gleischerl. It’s easier with
the wallets containing credit cards. “We
get in contact, sometimes through the
consulate, and send them on.” Many
things only come to light in spring when
the snow melts. What hasn’t been reclaimed after one year is donated to for
the Austria-wide children’s aid campaign
“Licht ins Dunkel,” which is always organised before Christmas.
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Kleidung für die Heilige Familie
Kleidung entwerfen, die später von vielen Menschen bewundert wird: So sieht
die ehrenamtliche Tätigkeit von Elisabeth Schreiber aus. Allerdings passt ihre
Kleidung keinem erwachsenen Menschen – zumindest keinem in Lebensgröße.

A

uf einem Bauerntisch stehen die
Heiligen Drei Könige, in prächtigen Gewändern und verziert mit
Perlen und Quasten. „Diese Figuren hat der Garmischer Bildhauer Luis Höger
geschnitzt. Und ich ziehe sie an“, sagt Elisabeth Schreiber. Seit 50 Jahren übt sie ihr
Ehrenamt als Krippenausstatterin aus – mit
Freude, Engagement und viel Erfahrung.
In den Wochen vor Weihnachten hat die
77-Jährige alle Hände voll zu tun. Sie entwirft,
schneidert und modelliert zahlreiche Ge
wänder. „Meine Aufträge bekomme ich von
Klöstern, Museen oder auch Privatpersonen.“
Die gelernte Dekorateurin erklärt an der
Figur des heiligen Josefs, die bislang lediglich einen Drahtrumpf hat, ihre einzelnen

Schritte: „Zuerst werden meine Figuren mit
Stoffstreifen aus alten Unterhemden umwickelt. Danach suche ich die passenden Natur
utensilien aus.“

Mit geübten Handgriffen
Dabei hat Elisabeth Schreiber viele Tricks:
„Die grellen Stoffe lege ich in schwarzen
Tee, damit sie ein bisschen Patina bekommen.“ Sie nimmt eine Hirtin und zeigt auf
ihre dezent gestreifte Schürze. „Das hier
war einmal reines Weiß, das passte nicht.“
Anschließend schneidet sie die Kleider zu,
näht die Grundform vor und zieht sie über
die Figuren. „Am Schluss bestreiche ich sie
dünn mit Tapetenkleister und forme dabei
auch gleich die Falten.“

Die Nachfrage nach ihrer Ausstattung ist
groß. Unter anderem hat sie Krippenfiguren für das Kloster St. Anton in Garmisch-
Partenkirchen eingekleidet. Auch das Museum Aschenbrenner und das Werdenfels
Museum gehören zu ihrem Kundenstamm, in
welchen die Besucher sehr unterschiedliche
Krippen bewundern können.
Einen Nachfolger für ihre ehrenamtliche
Tätigkeit habe sie bislang nicht gefunden.
Dabei betont Elisabeth Schreiber: „Ich habe
neben diesem auch noch andere Ehrenämter.
So etwas sollte man schon machen, wenn es
einem gut geht.“ Denn das Ehrenamt mache
nicht nur Spaß, sondern verleihe auch eine
gehörige Portion Selbstbewusstsein.

Lucia Glahn

English Summary

Elisabeth Schreiber,
Krippenausstatterin

Designing clothes that will later be
widely admired: this is what voluntary
work looks like for Elisabeth Schreiber.
However, her clothing will not fit an
adult – at least not a life-size one. For
50 years she has been volunteering as
a crib outfitter – with joy, dedication,
and lots of experience. In the weeks
before Christmas, the 77-year-old has
her hands full designing and tailoring
numerous garments. “I get my commissions from monasteries, museums,
and even from private individuals.”
She dressed the crib figures for the
St Anton monastery in GarmischPartenkirchen, and her customers also
include the Aschenbrenner and Werdenfels museums, where visitors can
admire very different cribs. Elisabeth
has many tricks: “I soak the bright fabrics in black tea so that they acquire
a patina. At the end, I coat them thinly
with wallpaper paste while forming
the pleats”.
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Wo vor knapp 90 Jahren die Wintersportgeschichte von Garmisch-Partenkirchen
ihren Anfang nahm, erwartet Wintersportler heute ein modernes Skigebiet mit
abwechslungsreichen Pisten für jeden Anspruch.

G

leich drei Skiberge sind im Skigebiet Garmisch-Classic zusammengeschlossen. Rund um die
Alpspitze, das Kreuzeck und den
Hausberg garantieren 40 Pistenkilometer
in einer Höhenlage zwischen 700 und 2.050
Metern sowie fünf beschneite Talabfahrten
pures Wintersportvergnügen von Dezember
bis April. Für viele Wintersportler gilt das
Panorama unterhalb der majestätischen
Alpspitz-Pyramide als eines der schönsten
der nördlichen Alpen: Winterliches Bergerlebnis hoch über Garmisch-Partenkirchen,
Skifahren über der Baumgrenze und Naturschnee satt.
Die Genusspisten unterhalb des AlpspitzGipfels halten für jeden Anspruch die passende Abfahrt parat – hochalpines Schneevergnügen und grandiose Aussicht inklusive.
Am Hausberg geben die Kleinen den Ton an,
denn das Übungsgebiet auf 1.310 Meter ist
vor allem bei Familien mit Kindern oder Skifahrern, die es etwas gemütlicher mögen,
beliebt. Auf überwiegend leichten bis mittelschweren Pisten geht es beschaulich zu.
Im Kinderland direkt neben der Bergstation

Abfahren auf einem Mythos:
Die Kandahar

che Hobbyläufer auf den Spuren der Profis
carven: Mit zwei Varianten und insgesamt
1.800 Höhenmetern auf sieben Kilometern
Länge ist die Kandahar im Skigebiet Garmisch-Classic ein unvergessliches Erlebnis.
Weniger ambitionierte Wintersportler können dank der Mittelstation des KandaharExpress die spektakulärsten Passagen der
teilweise sehr anspruchsvollen WM-Piste
auslassen und dennoch auf Tuchfühlung
mit dem Mythos Kandahar gehen. Wo die
anspruchsvolle Kandahar-Runde und die
Olympia-Abfahrt zusammentreffen, kommt
den meisten Skifahrern ein stärkender Einkehrschwung wie gerufen. Die Skibar Kandahar 2 in der Talstation der Kreuzeckbahn
lädt nicht nur zum Relaxen und Regenerieren ein, sondern belohnt Wintersportler mit
gemütlichem Ambiente, einer variationsreichen Imbisskarte, Kaffee- und Kuchenspezialitäten sowie einem Terrassen-Platz an der
Sonne reichlich für ihre sportliche Leistung.
Auch Kandahar geplagte Oberschenkel entspannen hier im Handumdrehen!

Wo sonst die internationalen Skistars um
Hundertstel kämpfen, können auch sportli-

Mehr Informationen auf zugspitze.de

der Hausbergbahn fühlen sich Ski-Zwerge
wohl – hier finden die Skicracks von morgen
den optimalen Einstieg.
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G

roß ist die Freude in den Teams
der Ehrwalder Wettersteinbahnen,
der Ehrwalder Almbahn und der
Skischulen im Ort, die maßgeblich
dazu beigetragen haben, dass ihre Gebiete
jetzt das neue Gütesiegel tragen dürfen.
„Es gibt ja nix Besseres, als wenn man so
zertifiziert wird“, findet Peter Larcher, Inhaber der Skischule Total. „Wir waren ohnehin
schon familienorientiert, durch diese Zertifizierung wird das sichtbar und deutlich“, sagt
Lisa Leitner, Leiterin der Tiroler Skischule.
Insgesamt 18 Regionen in Tirol hat
die Tirol Werbung aktuell das Zertifikat
„Familien-Skiregion“ verliehen. Vorausset
zung für diese Anerkennung, die drei Jahre
gilt (danach kann man sich rezertifizieren),
sind unter anderem qualifizierte Kinderskilehrer, Skipisten extra für Kinder und Familien, qualifizierte Kinderbetreuung, ein Verleih von Ausrüstung, der zu den Bedürfnissen
von Mama, Papa und Nachwuchs passt,
familienorientierte Unterkünfte, eine Gas
tronomie mit gesundem Kinderessen sowie
Freizeitaktivitäten abseits der Pisten.

Baby betreut, Familien aktiv
auf der Ehrwalder Alm

Tiroler Zugspitz Arena
ist Familien-Skiregion
Verantwortliche freuen sich über neues Zertifikat
und stellen neue Angebote vor.

Alles über die
Familien-Skiregionen
im Netz
Ehrwalder Almbahn
www.almbahn.at
Ehrwalder Wettersteinbahnen
www.wetterstein-bahnen.at
Überblick Familien-Skigebiete
der Tirol Werbung
www.tirol.at/reisefuehrer/
familienurlaub/winter/
familienskigebiete

Tanja Rothballer vom Marketing der Ehrwalder Almbahn, betont: „Unsere Spezialitäten
sind Spaß auf der Piste für Jung und Alt, Klein
und Groß sowie G
 enuss-Skifahren – und in
dem Bereich werden wir auch weiter investieren.“ Im letzten Winter kamen Mitarbeiter
der Tirol Werbung auf sie zu, erkundeten
das Areal und suchten nach Belegen für
die Kinderfreundlichkeit. Umso mehr freut
sie die Bestätigung für ihre Arbeit durch die
Zertifizierung. Sie sieht sie unter anderem
als Anerkennung für die Vielfalt der Pisten:
Klein und Groß, Anfänger wie Erfahrene
lieben die Funslope und den Snowpark, die
auf jedem Fahrniveau Spaß machen. „Dieses Jahr kommen neu dazu ein Familypark,
der auch kleinen Kindern viel bietet“, verrät
Rothballer, „und ein Snowcastle, ein Schloss
zum Spielen in der Nähe des Tirolerhauses.“
Peter Larcher, der übrigens dreifacher
Tiefschnee-Weltmeister ist, freut sich auf
jede Menge Nachwuchs-Skitalente: „Wir geben im Jahr vielen Kindern unter 14 Jahren
Unterricht, manchmal bis zu 500 pro Woche,

dazu auch großen Kindern im Alter bis 100“,
sagt er und lacht.
Je nach motorischem Talent klappe es
ab einem Alter von zweieinhalb bis drei
Jahren mit den ersten Unterrichtsstunden,
informiert er. Für die Allerjüngsten ab dem
Babyalter und für alle Kids, die irgendwann
vom Sport müde werden, sind im Tirolerhaus Erzieherinnen da. „Dieses Angebot ist
speziell für Eltern, die mal wieder ein, zwei
Stunden für sich brauchen“, erklärt Larcher.
Danach, ausgepowert und/oder vom Wellnessangebot in der Region tiefenentspannt,
macht die Familien-Zeit in der schönen Natur gleich noch mehr Spaß.

Zu Fuß zum Skispaß:
Ehrwalder Wettersteinbahnen
Familien können während ihres Aufenthalts
leicht beide Familien-Skiregionen erkunden und so besonders viel erleben. Laut
Torsten Riedel, Geschäftsführer der Ehrwalder Wettersteinbahnen, eignet sich sein
Familien-Skigebiet für alle Könnerstufen.
„Wir haben Pisten und Angebote für alle,
vom Anfänger bis zum Profi“, betont er.
„Besonderen Wert legen wir auf unsere
ausgezeichnete Pistenpflege.“ In den Pausen locken in fünf Gastronomiebetrieben
gesunde Mahlzeiten. Speziell für die jüngsten Gäste gibt es das Angebot, „Gemüsekönig“ bzw. „Gemüsekönigin“ in der ConfettiAlm zu werden, mit vitaminreichen, frischen
Leckereien. Das kommt bei Eltern und

Großeltern prima an und gab bei der Zertifizierung natürlich Pluspunkte.
Lisa Leitner mag an ihrem Heimatgebiet
ganz viel. „Hier bei uns ist einzigartig, dass
es im Ortszentrum losgeht“, betont sie,
„man braucht kein Transportmittel, Eltern
und Großeltern können Kinder zu Fuß in der
Skischule abliefern.“ Ein neues Highlight entsteht gerade, verrät sie: „Im nächsten Winter kommt ein neuer Lernparcours, weltweit
einzigartig, wo wir Kindern das ParallelSkifahren beibringen.“
Ein Wald aus Hindernissen, die schaumstoffummantelt sind, vermittelt spielerisch,
wie jede und jeder die Ski richtig schließt.
Torsten Riedel hebt als Highlights den neu
gestalteten, für Skischulen besser nutzbaren
Kidsfunpark und die Kids-Naturhalfpipe
hervor. Natürlich alles ungefährlich und auf
hohem Qualitätsniveau. Auch lobt er die
Confetti-Alm direkt an der Talstation des
Sunracer und an den Übungsliften: „Alles ist
ausschließlich nach den Bedürfnissen der
Kinder erbaut, sogar mit Kinder-Indoorkletterwand und Sporthalle.“ Da können Große
rasten und Kleine toben.
Alle vier Experten aus Ehrwald versichern,
dass sie und ihre Kollegen weiter neue Angebote entwickeln, um Mütter, Väter, Omas,
Opas, Kinder und Jugendliche glücklich zu machen. Nun hoffen sie auf ausreichend guten
Schnee für die aktuelle Saison und auf viele
zufriedene Gäste – kleine wie große.

Petra Plaum

English Summary
The Tiroler Zugspitz Arena is now a certified family skiing region. The teams at
the Ehrwalder Wettersteinbahnen and
Ehrwalder Almbahn skiing areas, and at
skiing schools in Ehrwald, are delighted
to have received the new “Family Ski
Region” certificate, which is now held
by a total of 18 areas in Tyrol. Prerequisites for certification include qualified
children’s skiing instructors, ski slopes
specially designed for children and
families, good childcare, equipment
rental for all the family, family-oriented
accommodation, healthy food options,

and off-piste leisure activities. Tanja
Rothballer from Ehrwalder Almbahn
marketing says, “We’re all about ensuring fun on the slopes for everyone –
and will continue to invest in this area”.
Torsten Riedel of the Ehrwalder Wettersteinbahnen says his family skiing area
is suitable for all levels of ability. “We
have pistes and activities for everyone,
from beginners to professionals,” he
says. Right now, everyone is hoping
for enough good snow this winter and
many satisfied guests – both young
and old.
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„Hilfe, mein Kind lernt Skifahren!“
Lisa Leitner von der Tiroler Skischule Ehrwald und Peter Larcher
von der Skischule Total Ehrwald geben Tipps für Eltern.
Gibt es bei der Ausrüstung etwas,
was speziell bei kleinen Kindern
zu beachten ist?
Lisa Leitner: Die Ski dürfen nicht höher sein
als die Schultern. Stöcke braucht man noch
keine. Ansonsten gilt dasselbe wie für die
Größeren: Die Schuhe müssen bequem sein
und die Kleidung sollte zur Witterung passen. Wichtig auch: ein passender Skihelm.
Manche Kinder kommen mit Fahrradhelm,
das reicht natürlich nicht! Auch an Skibrille
und Sonnenschutz sollten Sie denken,
selbst, wenn es bewölkt ist. In einem guten
Fachgeschäft oder einem guten Verleih werden Eltern ausführlich beraten, den Helm
gibt es im Verleih gratis dazu.

Was ist das frühestmögliche Alter,
um mit dem Skifahren anzufangen?
Peter Larcher: Wir unterrichten Kinder von
zwei bis 100 (lacht). Spaß beiseite: Mit zweieinhalb Jahren kann es spielerisch losgehen,
sobald sie gut laufen und motorisch so weit
sind, dass sie auf Ski laufen können. Auch
von der Auffassungsgabe her muss es passen. Ab drei Jahren haben wir kaum noch
Ausfälle. Gut ist, wenn das Kind fit ist, also
auch zu Hause viel rumrennt. Es erleichtert
die Sache auch, wenn es schon an einen
Kindergarten gewöhnt ist.

Wie läuft denn beim Kleinkind
die Eingewöhnung?
Peter Larcher: Die Eltern sollten Geduld mitbringen. Die Kleinsten schnuppern vielleicht
erst mal eine halbe Stunde, während ihre

Mutti dabei ist, und am nächsten Tag bleiben sie dann länger und die Mutti hat ein
paar Stunden für sich. Es ist allerdings wichtig, dass die Eltern loslassen können – dann
klappt es auch mit den Kindern. Auf den Ski
führen wir die Jüngsten erst mal eine Stunde
lang an den Sport heran, danach geht es
in unseren schönen großen Kindergarten
im Tirolerhaus zum Spielen. Dort sind auch
Babys willkommen.
Lisa Leitner: Bei uns sind die Skikurse für Kinder ab drei Jahren. Es ist wichtig, dass die Eltern
ihr Kind vorbereiten, wie so etwas abläuft und
dass die Eltern im Kurs ein Stück zur Seite treten und die Skilehrerinnen machen lassen.
Dann haben wir nämlich die Chance, eine
Beziehung zum Kind aufzubauen. Die Eltern
können während der Kurse in die Confetti Alm
gehen und so in unmittelbarer Nähe bleiben,
ein bisschen versteckt vielleicht.

Wie erkennen Eltern denn eine gute
Kinder-Skischule?
Lisa Leitner: Die Skilehrerinnen müssen
nicht in erster Linie wahnsinnig gut Ski fahren. Zuerst kommt es auf das Pädagogische
an. Die Kinder lernen am Modell, mit den
Sicherheitsaspekten im Blick und immer
ohne Druck. Auch das Angebot an Pisten
muss passen.
Peter Larcher: Außerdem sollten die Kinder
vom Alter her und später, wenn sie schon
etwas können, vom Niveau zusammenpassen. Mit nicht zu großen Gruppen und
Geduld läuft es! 

Petra Plaum

English Summary
Lisa Leitner and Peter Larcher from
skiing schools in Ehrwald offer tips
for parents. Especially for small
children, the skis should not be
longer than chin height; poles are
not needed. Comfortable boots and
clothes to match the weather are
important, as are a good ski helmet,
ski goggles, and sun protection.
On the courses, it’s a good idea for
parents to step aside and let the
instructors do their work, allowing
them to develop a rapport with the
child.

Badespaß mit Zugspitzblick

ZUGSPIT Z B A D

Im Grainauer Zugspitzbad erwartet Dich wetterunabhängiger Spaß und Abwechslung in einem großzügig
angelegten Freizeit- und Erlebnisbad für Jung und Alt. Fitnessbegeisterte Singles, Erholung und Entspannung
Suchende oder Familien mit Kids – für jeden hält das Zugspitzbad das Passende bereit.

Schwimmen und entspannen
bei jedem Wetter
Das Hallenbad mit traumhaften Bergblick
wartet auf Dich mit lichtdurchfluteten
Panoramafenstern. Während im MutterKind-Becken Eltern mit ihren Kleinsten
lachen und toben, halten sich größere Kids
und Schwimmer im 32-m-Becken auf.
Im separaten Ruheraum findest Du nach
dem Schwimmen die wohlverdiente Ruhe
und entspannst am besten in unserem
Sole-Whirlpool.

Jede Menge Familienspielund Wasserspaß

Mit großzügigen Becken und Liegewiesen und
zahlreichen kinder- und familienfreundlichen
Angeboten ist das Zugspitzbad der ideale
Freizeitspaß für Deine Familie.

Sonne tanken bei atemberaubendem
Bergblick im Außenbereich
Alle Becken im Außenbereich sind wohltemperiert
und weitläufig angelegt. Das Sportbecken bietet mit
50 m-Länge ideale Voraussetzungen für Schwimmer

und am Nichtschwimmerbecken sorgt die 64 m
lange Gaudirutsche Spaß für kleine und große
Kinder. Sonnenanbeter freuen sich über 10.000 m2
Liegewiese und Selbstversorger brutzeln mitgebrachte
Würstchen auf unserem Grillplatz mit Elektrogrill.

Nach Herzenslust
Entspannung genießen

Besonders attraktiv und vielseitig ist der
Wellnessbereich des Zugspitzbades, in dem
Du Dich richtig wohl fühlen und von Kopf
bis Fuß entspannen kannst.

Willkommen im Urlaub!

Kontakt und
Anmeldung
Tiroler Skischule Ehrwald
Lisa Leitner
+43 5673 2371
oder Skibüro
20087
lisa@sport-leitner.at
www.sport-leitner.at
Skischule Total Ehrwald
+43 5673 3633
info@skischuletotal.at
www.skischuletotal.at
Beiden Skischulen angegliedert ist
ein Verleih, in dem Familien Beratung
und ein großes Angebot an Ski, Schuhen,
Helmen etc. finden.

Zugspitzbad Grainau · Parkweg 8 · 82491 Grainau · Tel. +49 (0) 88 21 / 98 18 26 · www.grainau.de
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Großes Ostereiersuchen
Ostern in Grainau bedeutet: Der ganze Ort
sucht gemeinsam nach bunt bemalten Eiern –
das ist hier so Tradition. Dazu versteckt der
ehrenamtliche Verein „Grainau aktiv e. V.“ jedes
Jahr auf dem Grainauer Kinderspielplatz Ostereier – dieses Mal am 22. April 2019. Verstecke
gibt es hier genug, denn zum Spielplatz
gehören neben den Spielgeräten auch Bäume,
Sträucher und eine kleine Waldfläche.
Die Kinder, die zum Suchen kommen, werden
je nach Alter auf zwei getrennte Bereiche aufgeteilt. So wollen die Organisatoren vermeiden, dass die größeren Kinder den kleinen die
Eier wegschnappen. Denn einige der Ostereier
werden nummeriert und für die bekommt der
Finder später ein Plüschtier.
Verloren gegangen ist bisher noch kein Ei – und
genauso wenig ist jemals ein Kind mit leeren
Händen wieder nach Hause gegangen.

English Summary
At Easter in Grainau, the whole town goes
looking for colourfully painted eggs – it’s a
tradition here. The “NaturGastGeber” volunteer association hides the Easter eggs on the
children’s playground in Grainau – on 22 April
in 2019. There is plenty of space here as the
playground includes trees, bushes, and a
small woodland area in addition to the playground equipment. The children who come
to search for the goodies are divided into
two separate areas depending on their age.
This allows the organisers to prevent the
older children from snatching the little ones’
eggs away. Some of the Easter eggs are
numbered, and whoever finds them wins a
soft toy. No egg has ever been lost – nor has
a child ever gone home empty-handed.
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Aus Winter wird Frühling
Jede Region hat ihre ganz eigenen Rituale, die von jahrhundertealten Traditionen
herrühren. Die Bräuche in Grainau genießen nicht nur die Einheimischen, sondern
ebenso die Gäste, die ihren Urlaub im Ort am Fuße der Zugspitze verbringen.

F

rüher waren die Winter härter, der
Wunsch der vorwiegend bäuerlichen
Bevölkerung nach dem Frühjahr
daher allzu verständlich. „Wenn der
beginnende Frühling für einen Landwirt
auch arbeitsintensiv war – galt es doch, das
Feld zu bestellen – so war zumindest die Zeit
der langen Dunkelheit überwunden“, sagt
Klaus Munz, aktives Mitglied und Teil der
Vorstandschaft in den Vereinen seiner Heimatgemeinde Grainau. „Zu Urzeiten glaubten unsere Vorfahren an böse Geister. Sie
wussten es nicht besser. Später entstanden
etliche Rituale und Bräuche wie das Treiben
zur ,Fosenacht‘, dem ältesten bekannten
Brauchtum in unserer Gegend.“ Bei der Winteraustreibung werden mithilfe der Glocken
und Schellen die Wintergeister vertrieben.

„Wie alt die ,Fosenacht‘ letztlich ist, ob sie
auf heidnische oder christliche Ursprünge
zurückgeht, darüber sind sich die Experten
nicht einig“, berichtet Klaus Munz weiter.

Alte Bräuche, neue Zeit
Heutzutage vermischen sich vielerorts Rituale der überlieferten „Fosenacht“ mit dem
Fasching. Am „Unsinnigen Donnerstag“
und am „Fosenachts-Dienstag“, dem Tag
vor Aschermittwoch, ziehen viele Gruppen
durchs Dorf und pflegen die althergebrachten Bräuche. „Die bekanntesten Darstellungen sind die Schellenrührer, das Mühlradl,
die Untersberger Mandln, der Bär und der
Bärentreiber. Sie tragen Holzlarven vor dem
Gesicht und ‚raunzen‘, wie man das Verstellen der Stimme nennt.“
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Am Karfreitag wird ein nicht alltäglicher
Brauch in Grainau gepflegt, das Karfreitagsratschen. „Denn mit dem Gründonnerstag
schweigen die Kirchenglocken in der ganzen
katholischen Kirche. „Sie fliegen nach Rom“
ist dazu ein allbekannter Ausspruch. Was
natürlich nicht stimmt, aber es ist Trauerzeit
und Grabesruhe. Erst zum Gloria in der Osternacht macht feierliches Geläute alle in und
außerhalb der Kirche darauf aufmerksam,
dass Christus von den Toten auferstanden ist“,
erläutert Klaus Munz. Das Ratschen wird von
den Ministranten übernommen. Es handelt
sich dabei um ein hölzernes Gestell, das, mit
einer Kurbel versehen, durch überlappende
Holzteile beim Drehen ein weithin hörbares Klappern verursacht und die Gläubigen
an die üblichen Gebetszeiten um 6.00 Uhr
morgens, mittags und um 20.00 Uhr abends
erinnert.
Für Tradition und Brauchtumspflege benötigt eine Gemeinde immer Hilfe. „Es gibt
etliche Ehrenamtliche, die sich in einigen
Bereichen rund um das Dorfgeschehen einbringen. Etwa beim Volkstrachtenverein,
der mit seinen Aktiven in der Sommerzeit
viele Heimatabende mit Tänzen und Schuhplattlern auf der Bühne im Musikpavillon
darbietet. Ebenso bei der Musikkapelle, die
seit dem Jahre 1900 in Grainau besteht und
in vielerlei Hinsicht für die Kulturarbeit zuständig ist“, informiert Klaus Munz. Außerdem gibt es einen Heimatverein, der alte
Gegenstände in seinem Archiv sammelt und
Ausstellungen organisiert.

Die schönsten Feste feiern
Eine mittlerweile äußerst beliebte Tradition
in Grainau ist die lustige Ostereiersuche am
Ostermontag. Diese Aktion wurde vor etwa

25 Jahren von dem Werbeverein „Grainauer
Aktiv“, der 1984 von Geschäftsleuten gegründet wurde, ins Leben gerufen und wird auch
heute noch jedes Jahr mit viel Tatendrang
durchgeführt.
Daneben hat der Verein noch viele weitere Aktionen initiiert, die über das ganze
Jahr verteilt stattfinden: von der Nikolausfeier über Jazz-Events bis hin zum legendären Bürgerball.

Gemeinsam auf Eiersuche
Der Grainauer Verein „Grainau aktiv e. V.“
gestaltet und organisiert zusammen mit
den „Naturgastgebern“ alljährlich das Ostereiersuchen für Kinder. Sie sind jedes Jahr
wieder mit dabei, wenn es darum geht,
die gekochten Ostereier auf dem Grainauer
Spielplatz zu verstecken. Etwa eine Stunde
vor Beginn werden diese, aber auch etliche
Eier, die mit Zahlen beschriftet sind, in zwei
getrennten Bereichen versteckt, damit die
kleineren Kinder von den größeren nicht
übervorteilt werden. Für die nummerierten
Eier erhalten die fleißigen Sammler später
Plüschtiere. „Wenn alle Eier versteckt sind,
fällt der Startschuss. Möglichkeiten gibt es
viele, denn der Spielplatz verfügt teilweise
über Waldflächen, Bäume und Gebüsch. Die
Kinder haben einen Riesenspaß und finden
tatsächlich immer alle Eier“, erklärt Christine

Bartlechner von den Naturgastgebern.
Damit keiner zu kurz kommt, laufen noch
zwei bis drei fleißige Helfer in Osterhasenkostümen herum und lassen unauffällig Eier
vor den Glücklosen fallen. So ist gewährleistet, dass jedes Kind Eier findet. Die Grainauer
schwärmen für ihre Ostermontagsveranstaltung. Kein Wunder, fast alle haben dabei
schon einmal mitgemacht. Der Ort wird zu

dieser Zeit ebenfalls liebevoll geschmückt.
„Vor ein paar Jahren haben einige Mitglieder der ‚Naturgastgeber‘ damit angefangen,
Osterhasen aus Holz auszuschneiden und im
Ort aufzustellen“, berichtet Christine Bartlechner. „Jedes Jahr kommen mehr dazu.“
Die Schulkinder bemalen mit großer Begeisterung die Eier, die dann am oberen und
unteren Dorfplatz sowie im Kurpark aufgehängt werden.
„Ohne ehrenamtliche Helfer geht es logischerweise in der Osterzeit nicht. Viele helfende Hände sind in dieser Zeit gefordert.
Anerkennenswert, dass auch ehemalige
Mitglieder nach wie vor dabei sind“, sagt
Christine Bartlechner.

Irene Hülsermann

English Summary
Every region has its own rituals, often
based on centuries-old traditions,
and in Grainau, they’re celebrated by
both locals and guests. When spring
is around the corner, the winter spirits
are driven away with the help of bells.
On Good Friday, an unusual custom is
practised: Good Friday ratcheting. On
Maundy Thursday, the church bells are
silent throughout the Catholic Church;
“they fly to Rome” is a well-known
saying, and the ratcheting heard in
their place is done by the altar boys.
The ratchet is a wooden board with a
handle and overlapping wooden parts
that cause the rattling noise to be
heard from afar when turned. Also an
extremely popular tradition in Grainau
is the Easter egg hunt on Easter Monday. Many volunteers are involved in
maintaining these local traditions and
customs.
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Endlich wieder Schäfflertanz!
Es ist eine Tradition, die nur alle sieben Jahre auflebt – und dennoch hat sie so viele Liebhaber gefunden wie kaum eine andere.

V

om 6. Januar bis zum Faschingsdienstag lebt eine beliebte Tradition wieder auf: der Schäfflertanz.
Zu einer Melodie mit OhrwurmQualität zeigen Männer in Tracht mit Buchsbaum- oder Eibenzweigen umwundenen
Bögen traditionsreiche Figuren. Zusätzlich
gibt es Musik, Fahnenträger und Kunststücke – rund 120 Akteure und so manche Überraschung für Erst-Zuschauer inbegriffen.
Der Schäfflertanz soll der Legende zufolge
schon 1517 erstmals aufgeführt worden sein.
Vor dem allerersten Schäfflertanz hatte die
Pest das soziale Leben zum Erliegen gebracht. Matthias Wackerle von GaPa-Tourismus berichtet: „Die Bürger saßen in ihren
Häusern und trauten sich nicht mehr nach
draußen, aus Angst, sich anzustecken.“ Der
Überlieferung nach zogen die Schäffler als
Erste wieder auf die Straßen und lockten
mit fröhlichem Tanz und Musik die anderen Leute aus ihren Häusern. Die Pest kam
danach nicht zurück, und aus Dankbarkeit
legten die Schäffler ein Gelübde ab, ihren
Tanz immer wieder aufzuführen.

Eine Tradition geht auf Reisen
Um 1900 herum starb dann das Handwerk
der Schäffler aus und ein mildtätiger Verein,
der Spar- und Stopselclub Partenkirchen,

übernahm den traditionellen Tanz. „Das
war ursprünglich ein Zusammenschluss der
armen Leute“, erklärt Wackerle, der selbst
im Verein aktiv ist. „Er hat für Mägde und
Knechte Geld gesammelt, damit sie sich
ärztliche Hilfe leisten konnten. Auch heute
noch sind wir Vereinsmitglieder sozial engagiert, kümmern uns um Denkmäler, Brunnen, Bildstöcke und unterstützen so manche
Kirchenrenovierung.“

Die neue Saison will vorbereitet sein
Schon von Anfang an fand der Schäfflertanz nur alle sieben Jahre statt. „Warum,
weiß niemand so genau“, so Wackerle. „Das
ist aber auch ganz gut so, denn wenn wir
auftreten, ist das immer eine sehr intensive
Zeit mit mehreren Auftritten jeden Sonnund Feiertag sowie am Rosenmontag und
Faschingsdienstag.“ Dieses Mal dauert die
Saison von 6. Januar bis 5. März 2019, ergo
haben Interessierte an 15 Auftrittstagen die
Möglichkeit, den Schäfflertanz anzuschauen.
An die 45 Auftritte wird es im Gebiet Alt-Werdenfels geben, schätzt Matthias Wackerle.
Er selbst ist seit 1991 mit dabei. „Mein
Posten ist heuer der des Hochlebers. Der
Hochleber ist der Mann, der die Gönner und
Spender, die den Tanz in diesem Ortsteil
finanziert haben, mit einem Glas Schnaps

hochleben lässt“, erzählt Wackerle. „Den
Schnaps trinke ich natürlich nicht immer
selbst, der wird gut verteilt“, ergänzt er.

Eine große Gruppe
Mehr als 60 Darsteller umfasst der Tanz, sie
heißen zum Beispiel Triebler, Schäfflermeister,
Gesellen, der Alte und die Alte. „Die zu tanzenden Figuren bleiben immer gleich, wir geben
die Tradition von Generation zu Generation
weiter“, so Wackerle. Außer den Tänzern sind
immer auch eine Musikkapelle, Trommlerzug,
Hanswurstel und andere mit von der Partie –
insgesamt um die 120 Männer.
Wenn ein junger Mann mit 18 neu in den
Verein eintritt, muss er in der Regel erst
bis zur nächsten Runde warten, bis er beim
Schäfflertanz aktiv mitmachen darf. Was auch
für die Bedeutsamkeit des Schäfflertanzes
spricht: Die Zeitrechnung wird von vielen
in „Das Jahr vor oder das Jahr nach dem
Schäfflertanz“ eingeteilt. Vorbereitet wird
die nächste Saison immer schon ab Mai des
Vorjahres: Dann werden die Kostüme überprüft und gegebenenfalls gestopft oder repa
riert. „Zwischen Oktober und Weihnachten
proben wir dann“, verrät Wackerle. „Und wir
alle freuen uns, wenn es wieder losgeht zur
bekannten Melodie ‚Aber heit ist koit‘.“ 

Petra Plaum

Informationen
Den Schäfflertanz gibt es ab 6. Januar
bis zum 5. März 2019 an allen Sonnund Feiertagen, am Rosenmontag und
Faschingsdienstag in Alt-Werdenfels zu
sehen. Die Auftrittsorte finden sich im
Terminkalender von Garmisch-Parten
kirchen unter
www.gapa.de/aktuelles
sowie in der Tagespresse.

English Summary
A popular tradition is celebrated from
6 January to Shrove Tuesday: a dance
called the Schäfflertanz. Accompanied
by a catchy melody, men in traditional
costume bearing boxwood or yew garlands dance traditional figures. With
music, standard-bearers, and other
performers, around 120 people are
involved, promising many surprises
for first-time spectators. According
to legend, the Schäfflertanz was
first performed in 1517. From its very
beginnings, it took place only every
seven years, but this time the season
lasts until 5 March 2019, so those
interested can watch the Schäfflertanz
on 15 days. There will be about 45
performances in the Alt-Werdenfels
area. The dance always remains the
same, with the tradition passed down
through the generations.
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Zweimal um die ganze Welt …
… reichen die Kilometer, die Monique und Nico aus Luxemburg
für ihre 77 Besuche in Berwang zurückgelegt haben.

M

anchmal kommen sie
nachts bis auf die Wiese
vor dem Haus“, erzählt
Monique Thill. „Dann ist
es fast so, als schauen die Hirsche zum
Fenster herein.“ Und selbst, wenn man
die Geweihträger nicht sieht, so sind
ihre Brunftrufe doch unüberhörbar. „Das
ist schon ein sehr spezieller Klang“, lacht
die Luxemburgerin. „Aber das gehört eben
dazu, wenn man mitten in der Natur ist.“
Zusammen mit ihrem Partner Nico Clemens
macht sie regelmäßig Urlaub im Gasthof
Bergblick, oberhalb von Berwang auf einer
Höhe von 1.350 Metern. „Regelmäßig“,

Man entdeckt einen Ort
oder einen Weg jedes Mal
neu, wenn man ihn geht.
Monique Thill, Stammgast in Berwang

Monique Thill und Nico Clemens
sind gern gesehene Stammgäste
im Tiroler Berwang.

das heißt: Seit dem ersten Besuch im Winter 2000 sind die beiden jetzt schon 77-mal
hier gewesen, allein in diesem Jahr stehen
fünf Besuche im Gästebuch: „Zweimal im
Winter, dann im Juni und im Juli, und jetzt
im September noch einmal. Immer für eine
Woche.“ Mehr als ein Jahr ihres Lebens haben
sie in der Tiroler Zugspitz Arena verbracht,
zu jeder Jahreszeit inzwischen. Dafür haben
sie, bei einer einfachen Strecke von rund
540 Kilometern, mehr als 81.000 Kilometer
zurückgelegt. Zweimal um den Erdball.
Ist das Begeisterung, Leidenschaft oder
Liebe? Die beiden wollen gar nicht so viel
hineininterpretieren. „Die Natur, die Berge,
die Menschen, es hat einfach von Anfang an
alles gepasst“, sagt Nico. Sein Chef hat ihm
damals Berwang für den Urlaub empfohlen
und offenbar genau ins Schwarze getroffen.
Gerade die Ruhe und Abgeschiedenheit im
Bergblick, „man hat den Abstand, aber man

ist nicht aus der Welt“, seien echte Schätze –
und wenn tief in der Nacht der ungetrübte
Sternenhimmel über ihnen funkelt, wenn
das sanfte Licht der Milchstraße die rauen
Gipfel ganz sanft erscheinen lässt, dann
wird das Leben hier oben, fern vom Lärm
und den Lichtern der Stadt, zu einer echten
Schatzkammer.

Eine Wand voller Erinnerungen
„Das ist unsere Welt,“ sagt Nico. So sehr ist
sie das, dass jeder, der die beiden kennt,
ebenfalls über Berwang Bescheid weiß. Was
auch ein bisschen damit zu tun hat, dass
sie gerne mal eine Postkarte nach Hause
schreiben, um ihre Urlaubsfreude zu teilen.
Zum Beispiel an die Stammkneipe zu Hause:
„Bei uns im Bistro, da gibt es eine Wand, die
ist voll mit Postkarten aus Berwang“, erzählt
Monique und schmunzelt dabei: „Wir müssen schon darauf achten, dass wir immer
wieder ein neues Motiv finden.“
Das Vorbild wirkt offenbar glaubwürdig
und überzeugend. Einen ganzen Bus voll
Menschen brächte man zusammen, wenn
man alle zählt, die schon der Mundpropaganda der beiden Stammgäste gefolgt sind.

Die übrigens auch seit dem ersten Heft
Stammleser von GRENZENLOS sind: „Die
neuen Ausgaben schicken uns die Falgers
immer mit der Post zu.“

Jedes Bild ein Einzelstück
Auf die Frage, ob sie auch nach so vielen
Besuchen noch Fotos macht bei ihren Ausflügen und Wanderungen, zögert Monique
nicht eine Sekunde: „Aber natürlich. Das
Licht, der Blickwinkel, die Jahreszeit – man
entdeckt einen Ort oder einen Weg jedes
Mal neu, wenn man ihn geht. Kein Bild
gleicht da dem anderen.“
An diesem Tag zum Beispiel haben die
beiden unterwegs eine ganze Reihe unterschiedlicher Pilze gesehen. „Die Bilder zeige
ich morgen dem Sohn des Wirts in der Jausenstation Mitteregg. Der ist erst zehn Jahre
alt, aber der kennt die alle. Für den ist das
sicher ein großes Ding, wenn er uns die Namen sagen kann – und ob die Pilze genießbar oder giftig waren“, meint Nico.
Vertraute Wege, vertraute Personen, aber
bei jedem Aufenthalt einige neue Schritte
durchs gemeinsame Leben: „Wenn wir hierher nach Berwang kommen, dann ist das
wie ein Besuch bei der Familie, die etwas
weiter weg wohnt“, sagen die beiden Luxemburger. Schon unten im Ort, „kurz vor
der Radaranlage, wenn sich hinter der Kirche der Blick auf das offene Tal ausbreitet“,
fühlen sie sich angekommen. „Oben heißt
es dann nur noch: Wanderschuhe an und
los geht’s.“ Wobei sie ihr Gepäck noch immer mitbringen. „Aber wir könnten ja mal

Das Urlauberpaar gehört für
Herbert Falger (r.), Inhaber des Gasthofs Bergblick, fast zum Inventar.

mit dem Hausherrn reden, ob wir’s gleich
hier einlagern“, lacht Nico. Das „Ankommen zu Hause“ zeigt sich auch an anderer
Stelle. Egal, ob beim Einkaufsbummel in
der „Mode
truhe“ oder bei der Einkehr in
der Hütte: „Wir haben uns im Lauf der Jahre
gegenseitig kennengelernt und wir freuen
uns natürlich sehr, wenn es zur Begrüßung
heißt: Schön, dass ihr wieder da seid.“

entschieden wird. „Wir sehen aus dem Fenster
und machen uns dorthin auf den Weg, worauf
wir gerade Lust haben.“ Es sei einer der großen
Vorteile von Berwang, dass man das Auto stehen lassen kann, weil man mit dem Bus oder
zu Fuß überall hinkommt.

Ulrich Pfaffenberger

Besuch bei der zweiten Familie
Die engste Familie in Berwang sind die Gastgeber. Gemeinsam mit Herbert Falger, der in
zweiter Generation den 1962 gegründeten
Gasthof führt, haben die beiden schon für
den Hausprospekt „gemodelt“. Nico weiß
außerdem genau, wo an der Rezeption der
Korb mit den von der Oma selbst gestrickten
Wollsocken steht – ein beliebtes Mitbringsel
der Hausgäste. Hoch geschätzt sind auch die
Kochkünste von Angelika Falger, Ehefrau
des Gasthof-Inhabers: „Sie „hält bei
ihren Gästen Leib und Seele zusammen.“
Für Nico und Monique sind es
ganz bestimmte Leibspeisen, die
den Urlaubsgenuss vollkommen
machen: frisch zubereitetes Wild,
Kaiserschmarrn und „alles mit
Knödeln, die es bei uns zu Hause so
nicht gibt. Das schmeckt nach Urlaub.“
Häufig unternehmen die beiden Paare
gemeinsame Wanderungen, über deren Ziel
und Strecke meist spontan beim Frühstück

English Summary
Together with her partner Nico
Clemens, Monique Thill regularly
spends her holidays at the Gasthof Bergblick hotel, located above
Berwang at an altitude of 1,350
metres. “Regularly” means that the
two Luxembourgers have been here
77 times since their first visit in the
winter of 2000, and five times this
year alone. Put it another way, they
have spent more than a year of their
lives in the Zugspitz Arena BayernTirol, and to do so have travelled a
total of more than 81,000 kilometres, twice the circumference of the
earth. “Nature, mountains, people
– everything was perfect right from
the start,” says Nico. Familiar paths,
familiar people, but on each stay a
few new steps together through life:
“When we come to Berwang, it’s like
visiting a part of the family that lives
a little further away,” say the two
Luxembourgers.
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English Summary

Ein Platz zum Ankommen
und Ausruhen

E

s ist der Ausblick“, da sind sich
Monique Thill und Nico Clemens auf
Anhieb einig, wenn man sie nach
dem „Warum?“ für ihren Lieblingsplatz in der Tiroler Zugspitz Arena fragt.
77 Mal schon sind sie hierher gereist, haben
in der Summe mehr als ein Jahr ihres Lebens
hier verbracht, aber die Ehenbichler Alm
lockt sie immer wieder aufs Neue an. „Da
fühlen wir uns einfach gut aufgehoben.“
1.694 Meter hoch über Berwang gelegen,
ist schon der Aufstieg vom Ortsteil Rinnen
kommend eine faszinierende Begegnung
mit der Natur, wie die beiden betonen –

„und zwar zu jeder Jahreszeit“. Auch im
Winter, wenn man besser Schneeschuhe an
den Füßen hat, weckt der Weg hinauf in den
Wanderern Schritt für Schritt die immer größer werdende Vorfreude aufs Ankommen.

So weit das Auge reicht
Dort öffnet sich dann ein prächtiges Panorama mit den herausragenden Gipfeln
der Knittelkarspitze, Abendspitze, Steinkarspitze und dem Galtjoch. Das ist eben
jener Ausblick, von dem Monique Thill und
Nico Clemens schwärmen, und der sich
bei einer herzhaften Hüttenjause in aller

Situated 1,694 metres above
Berwang, the ascent from the village
of Rinnen is itself a fascinating
encounter with nature. In winter, too,
when it is better to have snowshoes
on your feet, every step of the way
up awakens hikers’ ever-increasing
anticipation of arriving, with the
reward a magnificent panorama.
The path to the Ehenbichler Alm
is relaxed enough to make it ideal
for families, and in summer children will enjoy seeing the animals
on the alpine pasture. Mountain
bikers or cross-country enthusiasts
also appreciate the Ehenbichler Alm
with its two dozen places to stay as
starting points for excursions into the
surroundings.

Ruhe genießen lässt. Denn die eher stille,
idyllische Atmosphäre der Alm, die sanft in
Weiden eingebettet ist, macht ihren besonderen Reiz aus.
Der Weg zur Ehenbichler Alm ist entspannt
genug, um auch für Familien attraktiv zu
sein. Gerade im Sommer dürften Kinder an
den Tieren auf der Alm ihre größte Freude
haben. Aber auch Mountainbiker oder Tourengeher schätzen die Ehenbichler Alm mit
ihren zwei Dutzend Übernachtungsplätzen
als Ausgangspunkt für anspruchsvolle Exkursionen in der näheren Umgebung.

Ulrich Pfaffenberger
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Herr Maurer, wie kam es zu den
Geschichten rund um Hauptkommissar
Hubertus Jennerwein? Und was
beflügelt Sie beim Schreiben?
Jörg Maurer: Am Anfang sollte es eigentlich
nur ein einziger Roman werden, nämlich die
„Föhnlage“. Dann aber war das Interesse
der Leser so groß und das Ganze hat mir
so viel Spaß gemacht, dass ich weiterge
schrieben habe, bis schließlich eine Reihe
daraus geworden. Und mit der Inspiration ist
es immer so eine Sache. Sie ist sehr unzu
verlässig, launisch und von schwankender
Qualität. Ich setze mich lieber selber hin und
bastele eine pralle Geschichte, bevor ich
ewig auf die Inspiration warte.

Mein Leben als Autor
hat sich nicht verändert –
ich bekomme nur mehr
Post zugeschickt als früher.
Jörg Maurer, Romanautor

Inwieweit verschmelzen in Ihren
Romanen Fakten und Fiktionen?
Maurer: Die Fiktionen drängen bei mir die
Fakten eigentlich ziemlich an den Rand. Und
das ist auch gut so. Jeder Polizist wird bestä
tigen, dass normale, faktische Ermittlungs
arbeit ermüdend, langwierig und ziemlich
undramatisch ist. In der Literatur hat man
freie Hand, da kann man es spannend
machen. Das ist ja gerade das Schöne daran.

10 x 10: Jörg Maurer feiert
doppeltes Jubiläum
Er ist ein Zugspitzkind aus Garmisch-Partenkirchen und deutschlandweit
für seine Kriminalromane bekannt: Schriftsteller Jörg Maurer. 2018 feierte er
ein doppeltes Jubiläum: sein zehnjähriges Autorendasein und gleichzeitig
seinen zehnten Roman.

Kommissar Jennerwein hat „eines
jener Gesichter, an die man sich auch
nach einer gemeinsamen Zugfahrt
quer durch ganz Deutschland schon
beim Aussteigen nicht mehr erinnern
kann.“ Wieso haben Sie sich für solch
einen Charakter entschieden?
Maurer: Das Aussehen einer Figur ist mir
nicht so wichtig. Der Leser stellt sich eine
Figur ohnehin anders vor, auch wenn man
sie noch so genau beschreibt. Ich habe mich
bei Jennerwein für seine optische Unauf
fälligkeit entschieden: Er soll nicht gut aus
sehen, er soll anständig ermitteln. Er ist kein
Ausseher, er ist ein Macher. Und der Erfolg
gibt ihm recht.

Inspirieren Sie lebende Vorbilder bei
der Charakterisierung Ihrer Figuren?
Maurer: Eigentlich sehr selten. Manchmal
nehme ich die spitze Nase von Onkel Her
bert oder die Angewohnheit meiner Frau,
unendlich lange in der Kaffeetasse zu rüh
ren. Das ist aber auch alles. Ich finde es
eher peinlich, reale Figuren in einen Roman
hineinzuschreiben, das geht selten gut. Ich
mische mir meine Figuren zusammen, ich
erfinde sie so, wie ich sie brauche. Das ist
ja der eigentliche Spaß am Romanschreiben,
dass man das machen kann! Sie müssen nur
in sich stimmig sein, auch wenn man sie
überzeichnet.

Wieso sieht sich Hauptkommissar
Hubertus Jennerwein so häufig mit
unbrauchbaren Zeugen konfrontiert?
Maurer: Zeugenaussagen sind das unbrauch
barste und am wenigsten zielführende
Material, das es in der Kriminalistik gibt. Da
habe ich es mir erlaubt, die Unzuverlässig
keit einer Zeugenaussage satirisch zu über
spitzen und auf diese Weise zu beleuchten.
Ich fand das lustig – und viele meiner Leser
stimmen mir hier zu.

Wenn wir uns an den Ort des Geschehens begeben: Aus welchem
Grund wird der Name des „idyllischen
Kurorts“ nicht genannt, in dem
Jennerwein ermittelt?
Maurer: Genaue Fixpunkte wie Ortsnamen
verwende ich generell sparsam, und zwar
nur so, dass der Leser die grobe Orientierung
„Alpenvorland“ hat. Er soll schließlich wis
sen, dass er sich nicht bei Agatha Christie
in den Schottischen Hochmooren befindet.
Die konkreten Orte sind mir nicht so wichtig,
mir kommt es eher darauf an, die Kulissen
haftigkeit zu schildern, die das Alpenvorland
ausmacht, sowohl von den Orten her als
auch von der Mentalität der Einwohner. Mein
„Kurort“ ist ein Platzhalter für alle Kurorte,
Bäder und Wellnessoasen in der Region.

Dann könnte man sich also Ihre
Romane nicht als eine Art Wanderführer vornehmen und die Wege
nachlaufen, die Jennerwein bei seinen
Ermittlungen geht?

Maurer: Nein, sicher nicht. Mir geht es um
die Handlung, um den Kriminalfall, nicht um
Straßennamen. Die Romane habe ich im
Alpenraum verortet, weil ich mich da am
besten auskenne. Ob jetzt die Schröttelkopf
spitze genau neben dem Feilchergrat liegt,
ist für meine Geschichte völlig unwichtig.

Der nächste und damit elfte Roman
rund um Kommissar Jennerwein ist
Ende Oktober 2018 erschienen. Was
erwartet Ihre treuen Leser dieses Mal?
Maurer: Wie der Titel schon sagt, spielt
„Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt“ das
erste Mal vollständig im Winter. Ich kann so
viel verraten, dass 
Kommissar Jennerwein
bei einer Hüttenfeier in eine Falle gerät, die
ihn und sein gesamtes Team in allerhöchste
Gefahr bringt. Das Brisante dabei ist, dass er
niemanden warnen kann, weil der Täter mit
am Tisch sitzt. Der Leser erfährt außerdem,
wieso der Schüler Hubertus Jennerwein später
Kommissar werden wollte: Ein bestimmtes,
vorweihnachtliches Ereignis in seiner Schule
ist der Grund dafür. Dann habe ich eine neue
Mondmetapher erfunden: „Das Schneetrei
ben hatte nachgelassen, der Mond stand am
Himmel wie der leer gefressene Blechnapf
eines gierigen Straßenköters.“ Die habe
ich bisher noch nie verwendet. Schließlich
besuchen zwei Außerirdische das Werden
felser Land – und die ganze Geschichte
endet äußerst explosiv.

Lisa Zöls

English Summary
Jörg Maurer is a native of GarmischPartenkirchen and known throughout
Germany for his crime novels. In 2018
he celebrated two anniversaries: ten
years as an author and his tenth novel
about the detective Hubertus Jenner
wein. Originally it was supposed to be
just one novel, but readers were so
interested that he continued to write,
until finally it became a series. The
11th novel came out in late October
2018. In it, Jörg Maurer reveals, Jenner
wein and his team fall into a trap at
an Alpine hut party, putting him in
grave danger …

60 / MASCHKERA

61

©

Ferdl Brunnenmayer Fotografie

Daniel Neuner mit seiner Lebensgefährtin Katrin Stecker und deren
Kinder Lea und Jakob.

G

Von klein auf dabei
Zu Fasnacht mit Maschkera durch den Ort ziehen –
diesen Brauch feiern sogar schon die Kleinsten.

leich im Januar nach Heilig-DreiKönig geht‘s wieder los. Dann
startet die Maschkera-Kindergruppe mit den Vorbereitungen
für die „Werdenfelser Fasnacht“. Das fröhliche Faschingstreiben, unerkannt hinter Holzmasken, folgt einem uralten Brauch. „Das
gibt es nur in unserer Gegend und ist etwas
ganz Besonderes“, erzählt Daniel Neuner
in seiner gemütlichen Stube in Burgrain, in
der zahlreiche Holzlarven hängen. In seiner
Kindergruppe lernen Buben und Mädchen
zwischen fünf und zwölf Jahren „detailgetreu wie die Erwachsenen das ‚Maschkera
Gehen‘“, sagt der Garmischer Schnitzer und
Musikkabarettist stolz. „Die sind mit Leib
und Seele dabei.“
Vor fünf Jahren hat Neuner die Gruppe zusammen mit Karolin Mangler gegründet, die
sich um die Organisation kümmert. Die ersten
Kinder verkleideten sich als „Jagglschutzer“,
bei der Männer in bärtiger Larve eine Heuplane mit einer Stoffpuppe schleppen.

Mittlerweile sind es an die 30 Kinder, die mit
klassischen Fasnachtsfiguren wie etwa dem
„Untersberger Manndl“, den „Südtirolern“,
„Fischern“, „Hexen“, „Eisbär mit Treibern“ und
vielen mehr beim Faschingstreiben mitmachen.

Aller Anfang ist schwer
„Am Anfang war es gar nicht so einfach“,
erinnert sich Daniel Neuner. Man brauchte
alles originalgetreu in kleiner Größe, wozu
das Geld fehlte. „Also habe ich gebaut,
gebastelt, geschnitzt und genäht“, sagt Neuner, der selbst schon als Kind begeisterter
Maschkera war. Er ließ Gewänder nähen und
gab bei Schnitzern kleine Larven in Auftrag.
Mit dem Verkauf von selbst gemachten Birkenholzanhängern beim Fasnachtsumzug
kam dann das dringend nötige Budget für
die Requisiten zustande. „Es war mein Ziel,
das Brauchtum weiterzuführen – und genau
das schaffen wir“, freut sich Neuner.

Lucia Glahn

Mehr zum Brauchtum der Maschkera sowie
ein Interview mit Karl Buchwieser,
Holzschnitzer der originalen Larven aus
Grainau, finden Sie in der
kostenlosen GRENZENLOS-App.

English Summary
In January, straight after Epiphany, it’s time for the “Maschkera”
children’s group to start preparations
for the Werdenfelser carnival. The
cheerful carnival hustle and bustle,
with faces hidden behind wooden
masks, is an ancient custom. “This
only exists here and is something
very special,” says Daniel Neuner,
a wood carver and musical cabaret
artist from Garmisch, with pride.
Daniel founded the Maschkera group
five years ago together with Karolin
Mangler, who takes care of organisational matters. Today about 30
children take part in the carnival. “It
was my goal to continue the tradition – and that’s exactly what we’re
doing,” Neuner says.
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wieder beheben lässt. Mitunter auch mit
einem Griff in die Hausapotheke, in der
traditionsreiche Naturheilmittel wie Arnika
oder Ringelblume zur Linderung des ersten
Schmerzes griffbereit liegen (lesen Sie dazu
mehr auf der nächsten Doppelseite).
Verletzungsrisiken beim Wintersport lassen sich nicht ausschließen, obwohl wir
doch Hilfsmittel wie Mütze und Daunenjacke

Bloß nichts überstürzen
Beobachtungen und Weisheiten aus dem Alltag von Dorfärzten, Physiotherapeuten
und Tageskliniken, die nach Wintersportunfällen wieder auf die Beine helfen.

E

in kleiner Schnitt für die Menschheit,
ein großer für den Geschnittenen …
und es kann so schnell passieren: Da
fährt der Zeigefinger prüfend über
die frisch geschliffene Kante des Skis – und,
zack, zeigt sich, dass der Schliff erstklassig
ist. Blut quillt aus der Fingerkuppe und der
Verletzte sieht erst einmal hilflos zu, weil es
der rechte Zeigefinger ist und sich ein Pflaster oder Verband „mit links“ nicht so leicht
anbringen lässt. Wie gut, wenn dann eine
„helfende Hand“ in Ruf- und Reichweite ist,
die mit Erster Hilfe ein weiteres Unheil zu
vermeiden weiß.
Nun gehören Schnitte in den Finger zu
den eher vernachlässigenswerten Wintersportunfällen. In den klassischen Statistiken
jedenfalls tauchen sie erst gar nicht auf –
anders als der „Skidaumen“, eine Verletzung
des Grundgelenks beim falschen Abstützen
während eines Sturzes. Instinktiv wird der

Daumen abgespreizt und muss dann eine
Last bewältigen, für die er nicht gebaut
ist. Ein Grundmuster: Wovon in den Statistiken die Rede ist, hat damit zu tun, dass

der menschliche Körper nur eingeschränkt
befähigt ist, sich über Eis und Schnee zu
bewegen. Geschweige denn, dass er bieg-

Beim Wintersport kann
der Körper den Kräften
der Natur häufig nicht
widerstehen – so passieren Unfälle.
Landarzt aus der Zugspitz Arena Bayern-Tirol

sam genug wäre, um sich mit 40 Stundenkilometern und mehr risikolos einen
Abhang hinunterzustürzen – denn das ist
die Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer
herkömmlichen Abfahrtspiste.
„Bänder, Sehnen, Gelenke, Kapseln, Knochen – das sind die Sollbruchstellen, wenn
es dem Körper nicht gelingt, den Kräften
der Natur zu widerstehen. Und am meisten
trifft es die Knie“, bringt es ein Landarzt auf
den Punkt, selbst begeisterter Tourengeher
und in seinem Arbeitsleben mit Tausenden
einschlägigen Verletzungen konfrontiert.
„Man braucht nur hinzusehen und schon hat
man das Bild vor Augen, wie es dazu gekommen ist. Warum der Schnee mächtiger
war als der Körper.“

Die gute Nachricht: Wo so viel geballte
Erfahrung abrufbar ist, weiß die „helfende
Hand“ nur zu genau, wie sich der Schaden

English Summary
There’s always a risk of injury in winter sports, even if we use aids such
as helmets and gloves. Many people
exercise to prepare for skiing, snowboarding, or cross-country, and while
strength and stamina are a good
basis for preventing injuries, they
are often overestimated in the exuberance of the moment. If you ask
physiotherapists in a winter sports
region like ours, you will always
hear that “accidents happen because
you get caught off guard”. In other
words, more than half of injuries
occur on the first or second day of
a holiday. When it comes to tips on
avoiding problems, the experts agree: “Take it slowly, get used to the
weather and the surroundings, and
build up the routines you forgot over
the summer”. It might take longer
to start having fun, but that fun will
last all the longer.

sowie Helm und Handschuh nutzen, um uns
vor den Kräften einer unwirtlichen Natur zu
schützen. Viele bereiten sich mit Gymnastik
und Training auf Skifahren, Snowboarden
oder Langlaufen vor. In Sachen Rodeln, Eislaufen oder Schneeschuhwandern sind es
schon deutlich weniger und wer sich an eine

Partie Eisstockschießen wagt, der versucht’s
meist sowieso „aus dem Stand“.
Kraft und Kondition sind zwar eine gute
Prävention gegen Wintersportverletzungen.
Nicht selten aber werden sie im Überschwang der Urlaubsgefühle überschätzt.
Hört man sich bei Physiotherapeuten und in
Tageskliniken um, die in einer Wintersportregion wie der Zugspitz Arena Bayern-Tirol
nicht nur Einheimische in die Beweglichkeit
zurückbegleiten, sondern auch viele Gäste,
dann hört man immer wieder den einen
Satz: „Unfälle geschehen, weil es einen kalt
erwischt.“ Sprich: Mehr als die Hälfte der
Verletzungen erfolgen am ersten oder zweiten Urlaubstag. Selbst wenn es bei einer
Dehnung oder Zerrung bleibt: Die „helfenden Hände“ haben dann genug zu tun, um
bis zur Abreise wieder eine halbwegs normale Beweglichkeit herzustellen. Auch hier
eine gute Nachricht: Wer Weltmeister und
Olympioniken unter seinen Fingern hat,

der bringt auch Amateursportler zuverlässig
wieder auf die Beine.
Bei den Tipps, wie sich ein unglücklicher
Start in den Urlaub vermeiden lässt, sind
sich die Physios übrigens genauso einig wie
bei der Ursachenforschung: „Es langsam angehen lassen, sich Schritt für Schritt an Wetter und Umgebung gewöhnen und die über
den Sommer vergessenen Routinen wieder
aufwecken.“ Dann kommt der Spaß zwar
etwas langsamer daher, aber er bleibt auch
länger.

Ulrich Pfaffenberger

Wie Sie beim Wintersport am besten in der
Spur bleiben, verraten Physiotherapeuten
in der kostenlosen GRENZENLOS-App.
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Für jedes Zwicken das passende Mittel
Im Winterurlaub und der Magen zwickt? Oder quält der Muskelkater vom
Skifahren? Kein Problem, Hilfe ist nah: Die Apotheken in Garmisch-Partenkirchen
bieten oft ganz besondere Heilmittel, die sie nach eigenen Rezepten
selbst herstellen. Und das Schöne: Jede hat ihre ganz eigenen Spezialitäten.

D

ie Alte Apotheke am Garmischer
Marienplatz ist seit ihrer Gründung
1822 die älteste im Oberland.
Stolz führt Inhaberin Verena Bockhorni durch die geräumigen Hinter- und
Kellerräume, in denen große Gläser mit
angesetzten Kräutertinkturen stehen. Diese
werden nach alten Rezepturen hergestellt.
Sie zeigt auf ihre Arnika-Produkte wie etwa
das „Dr. Imhoffs Arnika-Schmerzfluid“, das
auf ein Rezept ihres Großvaters zurückgeht.
Es helfe beispielsweise bei Muskel- und Gelenkschmerzen, Rheuma oder Ischias. Bei
Wadenkrämpfen oder Prellungen empfiehlt
sie das kühlende Arnika-Gel, die Tinktur hilft
auch bei Sportverletzungen.

Bei Übersäuerung nach dem Essen gibt es
besondere Abhilfe: das Zugspitz-Mineralsalz,
das den Säure-Basen-Haushalt wieder ins
Gleichgewicht bringt. Neben zahlreichen
verschiedenen Teemischungen und wohl
tuenden Badeölen gibt es außerdem hochprozentige Kostbarkeiten: etwa den nach
altem Rezept hergestellten Schwedenbitter,
der sowohl innerlich bei Verstopfung als auch
äußerlich bei rheumatischen Beschwerden,
Wundheilung oder Schmerzlinderung eingesetzt werden kann. „Unsere Spirituosen sind
sehr beliebt“, sagt Verena Bockhorni. „Das
‚Garmischer Gold‘ zum Beispiel, ein Wild
orangenlikör, ist ein abgewandeltes Rezept
des Ettaler Klosterlikörs“. Dieses fand sich

einst im Geheimfach einer alten Kommode
auf dem Dachboden der Apotheke.

Das Beste aus der Natur
Auch die Dreitorspitz-Apotheke in der Partenkirchner Hauptstraße, die Sebastian Guggemoos seit fünf Jahren leitet, setzt auf
eigene Mischungen. „Wir stellen etwa
40 Naturprodukte selbst her“, sagt der
Apotheker und Naturheilkundler. „Unsere
Schwerpunkte sind die Naturheilkunde und
die Mutter-Kind-Beratung.“
Kindern, die sich erkältet haben, empfiehlt Guggemoos zum Beispiel die Engelwurzsalbe zum besseren Durchatmen oder
seinen milden Myrthe-Thymian-Balsam zum

Sebastian Guggemoos,
Inhaber Dreitorspitz-Apotheke

Einreiben der Brust. Alle Eigenspezialitäten
bietet auch sein Vater, Hermann Guggemoos, in der Promenade-Apotheke in der
Alpspitzstraße in Garmisch an. „Manche
Produkte stellen nur wir her und liefern sie
herüber – oder bei manchen genau andersherum.“

„Ringelblume spezial“:
ein „Must have“ für Wintersportler

English Summary
Founded in 1822, the Old Pharmacy on Marienplatz in Garmisch is
indeed the oldest in the area. Arnica
products are made there using traditional recipes, such as “Dr. Imhoff’s
Arnica Pain Fluid”, which eases muscle and joint pain, rheumatism, and
sciatica. Cooling arnica gel is recommended for calf cramps or bruises,
while Zugspitz mineral salt helps with
hyperacidity after eating. The Dreitorspitz pharmacy on Partenkirchen’s
main road, run by Sebastian Guggemoos, also uses its own formulas.
“We make about 40 natural products
ourselves,” says the pharmacist and
naturopath. The oldest pharmacy
in Partenkirchen, on Ludwigstrasse,
sells products containing Swiss pine,
whose aroma ensures good sleep, a
healthy, pleasant room climate and a
calm heartbeat.

Verena Bockhorni, Inhaberin
Alte Apotheke Garmisch

Sebastian Guggemoos nimmt eine Dose
„Ringelblume spezial“ aus dem Regal.
„Die hier ist etwas ganz Besonderes.“ Die
Creme enthält Ringelblume, Johanniskraut
und Propolis. „Man kann sie als Wundsalbe,
als Gesichtsschutz, wenn es sehr kalt ist,
oder auch für spröde Lippen hernehmen“,
sagt er. „Das ist die beste Creme für den
Wintersport, die verkaufen wir auch an
Skiclubs.“ Und wenn man einfach nur entspannen will, kann man sehr gut mit einem
seiner Garmischer Badeöle relaxen.
Gäste, die sich für die Herstellung dieser
Salben interessieren, können sich das im
Rahmen der Werkstatt Partenkirchen einmal
im Monat ganz genau ansehen.
In der ältesten Apotheke Partenkirchens
in der Ludwigstraße, die es seit 1910 gibt,
hat Inhaberin Ursula Bockhorni-Imhoff für
ihre Kunden immer das passende Mittel zur
Hand. Wer möchte, den berät die Apotheke-

Ursula Bockhorni-Imhoff, Inhaberin
Ludwigs-Apotheke Partenkirchen

rin auch gerne umfassend. Die Mutter von
Verena Bockhorni kann dabei auf ihre langjährige Erfahrung zurückgreifen. „Ich fordere
meine Kunden immer auf: Sagen Sie mir
später, ob das geholfen hat.“ Dabei ist Ursula Bockhorni-Imhoff auf alles vorbereitet:
„Viele Urlauber unterschätzen die starke
Sonnenstrahlung auf der Zugspitze“, erzählt
sie. Dann empfiehlt sie eine passende Sonnencreme. „Manchen wird auch bei der Gondelfahrt schwindlig.“ In diesem Fall rät sie zu
Kreislauftropfen. Bei Erkältungen wiederum
bietet die Apothekerin eigene Kräutertees
an, die sie gemeinsam mit ihrer Tochter herstellt. „Wir arbeiten viel zusammen“, erklärt
sie. Gut für Sportler sei beispielsweise der
eigens hergestellte Garmischer Aktivtee mit
Zimt, Apfelstücken, Sternanis, Hibiskusblüten, Orangenschale und Ingwer.
Und noch eine Besonderheit findet sich in
der Ludwigs-Apotheke: Produkte mit Zirbenholz wie der Zirbenwürfel und die Zirbenkissen. „Der Zirbenholzduft sorgt für einen
guten Schlaf, ein gesundes, angenehmes
Raumklima und beruhigt Kreislauf und Herzschlag“, sagt Ursula Bockhorni-Imhoff. „Die
ätherischen Öle der Zirbe haben eine entspannende Wirkung.“ Und wer ausgeschlafen
ist, hat auch mehr Spaß beim Skifahren und
bekanntlich mehr Widerstandskraft. 

Lucia Glahn

Kontakt
Alte Apotheke Garmisch
Marienplatz 10
82467 Garmisch-Partenkirchen
+49 8821 2050
info@alte-apotheke-garmisch.de
www.alte-apotheke-garmisch.de
Dreitorspitz-Apotheke
Hauptstraße 75
82467 Garmisch-Partenkirchen
+49 8821 57533
dreitorspitz-apotheke@gmx.de
www.dreitorspitz-apotheke.de
Ludwigs-Apotheke Partenkirchen
Ludwigstraße 50
82467 Garmisch-Partenkirchen
+49 8821 4897
buero@ludwigs-apotheke-bockhorni.de
www.ludwigs-apotheke-bockhorni.de

Probleme mit Herz und Kreislauf? Dann auf
zum Schneeschuhwandern – und zwar auf
Rezept! Alle Infos in der GRENZENLOS-App.
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Wenn das Handy zum
Reiseführer wird
Die Tiroler Zugspitz Arena und Grainau bieten
jetzt eine digitale interaktive Kartenlösung,
die zusammen mit General Solutions
erarbeitet wurde.

M

ama sucht eine schwarze Piste,
Opa eine Schneeschuhwande
rung, Papa muss zum Zahnarzt
und danach würden wir alle
gern rodeln. Wohin gehen wir?“ Auf Fra
gen wie diese geben in der Tiroler Zugspitz
Arena und Grainau jetzt interaktive Karten
Antworten. Auf der Winterkarte dreht sich
fast alles um den Wintersport, im Sommer
stehen Wandern, Klettern, Schwimmen,
Radeln, Trailrunning und andere Outdoorak
tivitäten im Fokus. Zu finden sind die Karten
direkt über die jeweilige Website.
Die Tiroler Zugspitz Arena bietet sie seit
Frühjahr, das Zugspitzdorf Grainau seit Au
gust 2018 an. Thomas Koch, Infrastruktur
leiter der Tiroler Zugspitz Arena, berichtet:
„Wir hatten vorher schon ein digitales Tou
renportal bei einem anderen Anbieter, aber
wir wollten unseren Gästen noch mehr bie
ten.“ Das Unternehmen General Solutions
mit Sitz in Landeck in Tirol ermöglichte das:
Der Reisende kann sich einfach durch sein
Gebiet klicken und gezielt nach Infos über
beispielsweise Pisten und Lifte, Gastrono
mie oder Wanderwege suchen.
Die Informationen sind immer auf dem
neuesten Stand. „Ich kann fragen: Wo ist
der nächste Parkplatz? Und wie komme ich
dorthin? Jeder kann selektieren, was ihn in
teressiert: Klettersteige, Wege zum Biken,

Bushaltestellen“, erläutert Koch. Wer mit
Kindern reist, kann gezielt nach familien
freundlichen Angeboten suchen.

Zum ersten Mal in Deutschland
Die Mehrheit aller Tiroler Feriengebiete
arbeitet mit Karten desselben Anbieters.
Petra Vogt, Kurdirektorin aus Grainau,
freut sich, die erste Kundin von General
Solutions auf der deutschen Seite der Zug
spitze zu sein. Was ihr an der interaktiven
Karte besonders gefällt, ist das Ausmaß an
Service für die Gäste: „Wir können für jedes
Thema Wander- oder Ausflugstipps geben.“
Ein Beispiel: Schneeschuh-Wanderwege am
Eibsee gesucht? Ein Mausklick genügt, und
passende Routen ploppen auf – mit Infos
zum Schwierigkeitsgrad und Materialver
leih. „Durch den Content Pool des Anbieters
können wir auch grenzüberschreitend Rou
ten erarbeiten“, ergänzt Petra Vogt. Dass das
Kartenmaterial auch ausgedruckt funktio
niert, macht es für alle wertvoll, die auch
mal offline sind.
Die digitalen Karten werden ständig wei
terentwickelt, um den Nutzern noch beque
mer deutlich mehr bieten zu können. Nur
die Entscheidung, auf welche Piste oder in
welche Hütte es denn diesmal geht, können
sie noch niemandem abnehmen. 

Petra Plaum

Sie tragen es in sich. Ein Stück Geschichte. Ein Stück Lebensgefühl.
Und jede Menge Garmisch-Partenkirchen.
„Inser Hoamat“ bündelt lokale Produkte und deren Hersteller,
die als alpine Zutaten unsere Heimat prägen.

Hier finden Sie die
General Solutions Karten:
Winterkarte Tiroler Zugspitz Arena
https://maps.zugspitzarena.com
Winterkarte Grainau
https://maps.grainau.de/

English Summary
The Zugspitz Arena Bayern-Tirol and
Grainau now offer an interactive
digital map developed together with
General Solutions. On the winter map,
almost everything revolves around
winter sports, while in summer the
focus is on hiking, climbing, swim
ming, cycling, trail running, and
other outdoor activities. All maps are
available on the website. Thomas
Koch, infrastructure manager of the
Zugspitz Arena Bayern-Tirol, wanted
to add value for guests, and Gene
ral Solutions, based in Landeck in
Tyrol, made it possible: visitors can
click through the area and search for
specific information such as pistes and
lifts, restaurants, or hiking trails – all
updated on a regular basis.

Entdecke das echte Garmisch-Partenkirchen:
Produkte unserer traditionellen Handwerker ein Stück Heimat zum Verschenken.
Es gibt viel zu entdecken:
www.inser-hoamat.de
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Garmisch-Partenkirchen
2018
Highlights
NOV
17|18
NOVEMBER

tasting
& spirit

11. November 2018
Martinimarkt
im Garmischer Zentrum
&
travel
lifestyle
Bummeln, feilschen, schlemmen – der Martinimarkt im Garmischer Zentrum lockt jedes Jahr
viele Besucher an.

DEZEMBER
1. Dezember 2018 bis 6. Januar 2019
Winterzauber am Mohrenplatz
Schlittschuhfahren mitten in der Fußgängerzone, umgeben von glitzernden Tannen
bäumen und Standln mit winterlichen
Köstlichkeiten. Mit Schlittschuhverleih.

JANUAR
1. Januar 2019
Neujahrsskispringen im Rahmen 
der Vierschanzentournee
Eine großartige Stimmung erwartet Wintersportfreunde beim Neujahrsskispringen an
der Olympia Skisprungschanze in GarmischPartenkirchen.

Grainau
MELASCH-Genussmesse

Grainauer Schneefest

Am 17. und 18. November 2018 dreht sich
im Kongresshaus fast alles um die braune
Bohne. Verschiedene Barista verwöhnen
die Besucher mit köstlichen Kaffeekreationen, daneben food
gibt es Vorträge und
& drinks
diverse andere Tastings: Gin, Whisky oder
Bier gefällig? Jeder kommt hier auf seinenKONGRESSHAUS

Beim großen Grainauer Schneefest am 29. Dezember 2018 muss man einfach dabei sein. Ab 15.00 Uhr
können sich die Gäste im Musikpavillon auf beste
Stimmung, Unterhaltung und zünftige Musik freuen.
Zum bunten Programm gehören Einlagen der Grainauer
Goaßlschnoizer, ein Holzschneidewettbewerb, eine große
Tombola, eine Kinderecke und Pferdekutsch- bzw. Pferde
schlittenfahrten. Kulinarisch werden die Gäste an der
beliebten Schneebar verwöhnt. Das Schneefest findet bei
jedem Wetter statt und ist teilweise überdacht.

RICHARD-STRAUSS-PLATZ 1

GARMISCH-PARTENKIRCHEN
Geschmack! Das Motto: schauen, staunen,SA
. 10 - 22 UHR / SO . 10 - 18 UHR
music
schmecken und genießen! & events

Die stade Zeit
Vom 24. November bis
23. Dezember 2018 kommt auf
dem Garmischer Christkindlmarkt Weihnachtsstimmung auf.
Frisch gestärkt mit Maroni und
Punsch geht es am 8. Dezember
2018 direkt zum Candle-LightShopping: Alle Geschäfte haben
an diesem Abend bis 20.00 Uhr
geöffnet, der Christkindlmarkt
sogar bis 22.00 Uhr.
Im Ortsteil Partenkirchen werden
vom 1. Dezember 2018 bis 6. Januar 2019 auf dem Krippenweg in der Ludwig- und
Bahnhofstraße sowie im Werdenfels Museum Krippen ausgestellt. Und vom 27. Dezember 2018 bis 6. Januar 2019 kann man täglich zwischen 15.00 und 20.00 Uhr beim
Partenkirchner Hüttenzauber in der historischen Ludwigstraße Schmankerl, Glühwein und
Punsch genießen.

6. Januar 2019
50. Bayerische Meisterschaft
im Hornschlittenrennen
In Viererteams geht es den „Hohen Weg“
in der Nähe der Partnachklamm herunter.
Nicht nur die Strecke, auch die Gefährte
sind echte Klassiker.

Konzerte der Musikkapelle Grainau
Ein guter Start ins neue Jahr: Grainau lädt herzlich zum
Neujahrskonzert am 2. Januar 2019 um 20.00 Uhr ins
Kurhaus ein. Die Musikkapelle begleitet ihre Gäste
schwungvoll mit einem bunten Melodienstrauß in 2019.
Etwa drei Monate später findet am 22. April 2019 um
20.00 Uhr das Osterkonzert statt. Auch hier erwartet
die Zuhörer ein traditionell abwechslungsreiches
Programm. Der Eintritt für beide Konzerte ist frei.

Fasching in Grainau
Winterspaß, Ferienzeit, Ski- und Schneevergnügen am Berg, zünftige Faschingsgaudi für Groß und Klein im Zugspitzdorf:
So sieht der Grainauer Fasching aus.
Vom 21. Februar bis zum 5. März 2019
wird gefeiert. Die typische und historische Werdenfelser Fosenacht am Unsinnigen Donnerstag (28. Februar 2019) und
am Faschingsdienstag (5. März 2019)
wird in Grainau noch richtig gelebt. Dazu
gehören traditionell die Schellenrührer,
Hexen, Untersberger Mandln, Bärentreiber und natürlich auch eine zünftige
Maschkera Musi!

23. City Biathlon
Am Abend des 30. Dezember 2018 werden
die Straßen des Garmischer Zentrums mit
einer dicken Schneeschicht bedeckt. Denn
hier liefert sich die Weltelite des Biathlon
unter weihnachtlicher Festbeleuchtung und
vor jubelnden Fans einen Wettkampf der
Meisterklasse.

26. und 27. Januar 2019
FIS Alpiner Ski Weltcup Herren
(Abfahrt, Riesenslalom)

DEZEMBER
18./25. Dezember 2018
Geführte Schneeschuhwanderung
23. Dezember 2018
Christkindlmarkt im Musikpavillon
27. Dezember 2018
Alpenländisches Weihnachtssingen
in der kath. Pfarrkirche
28. Dezember 2018
Fackelwanderung
29. Dezember 2018
Schneefest im Musikpavillon

JANUAR
1. Januar 2019
Geführte Schneeschuhwanderung
2. Januar 2019
Neujahrskonzert der Musikkapelle
2. Januar 2019
Fackelwanderung zur Neuneralm
6./13./20./27. Januar 2019
Morgenglühen auf der Zugspitze
8./15./22./29. Januar 2019
Geführte Schneeschuhwanderung

FEBRUAR
3. Februar 2019
Morgenglühen auf der Zugspitze
5./12./19./26. Februar 2019
Geführte Schneeschuhwanderung
6./13./20./27. Februar 2019
Fackelwanderung zur Neuneralm
21. Februar bis 5. März 2019
Fosenacht

MÄRZ
6./12./19./26. März 2019
Geführte Schneeschuhwanderung

FEBRUAR
2. und 3. Februar 2019
FIS Alpiner Ski Weltcup Damen
(Abfahrt, Super G)

Highlights

Termine

English Summary

Alle Termine in Garmisch-Partenkirchen
unter
www.gapa.de/de/Aktuelles-Termine/
veranstaltungskalender

All events in Garmisch-Partenkirchen,
with dates and times, at
www.gapa.de/de/aktuelles-termine/veranstaltungskalender

APRIL

Termine

English Summary

Alle Termine in Grainau unter
www.grainau.de

All events in Grainau, with dates
and times, at
www.grainau.de

22. April 2019
Lustiges Ostereiersuchen
22. April 2019
Osterkonzert mit der Musikkapelle
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Tiroler Zugspitz Arena
Highlights

BERGBAHNEN LERMOOS/ BIBERWIER 1.000 - 2.100M

WWW.BERGBAHNEN-LANGES.AT

REGELMÄSSIGE EVENTS WINTER 2018/19
Jeden Montag
Flutlicht-Skishow in Lermoos
Die wöchentliche Skishow am Familyjet
begeistert für‘s Skifahren

Skishows in Lermoos und Berwang
Eine Show im Schnee gibt es in Lermoos
jeden Montag und in Berwang jeden
Dienstag zu sehen. Dann zeigen die Skischulen diverse Kunststücke auf Ski, Freestyler wagen sich über die Schanze und
die Nostalgieskifahrer versetzen die Besucher zurück in die Anfänge des Skifahrens.
Außerdem bekommen die Zuschauer
einen kleinen Einblick in die Pistenpräparierung. Ein Abstecher an die Glühweinund Punschbar ist natürlich ebenfalls zu
empfehlen.

Jeden Dienstag
Nachtrodeln auf der Talabfahrt
der Ehrwalder Almbahn
Mit Vollgas auf Schlitten und Zipfelbob
die Piste runterfahren
Flutlicht-Skishow in Berwang
Mit der Skischule Berwang unter freiem
Sternenhimmel die Show genießen
Jeden Mittwoch
Seilbahn-Technikführung in Lermoos
Anmeldung erforderlich, Infos an den
Seilbahnkassen der Grubigsteinbahn
Nachtskilauf in Lermoos
Im Flutlicht den Hang hinab
Hüttenabend auf der Gamsalm
in Ehrwald
Jeden Donnerstag
First Track im Skigebiet Lermoos
Die erste Spur in den Schnee ziehen
Tourenabend der W1-Skilounge
in Ehrwald
Gemeinsam auf Ski den Tag ausklingen
lassen
Nachtskilauf und Nachtrodeln
in Berwang
Ein nächtliches Erlebnis für
schneebegeisterte Nachteulen
Jeden Freitag
Funsport- und Rodelabend in Biberwier
Alle Funsportgeräte zum Ausprobieren
Nachtrodeln auf der Talabfahrt der
Ehrwalder Almbahn
Täglich
Pistenbully-Copilot im Skigebiet Lermoos
und Biberwier
Gleich reservieren, im Bully Platz nehmen
und über die Piste düsen

SKI- & WINTERERLEBNIS // AUSSICHTSBERGE // PARAGLEITEN // WANDERN // BIKEN // SOMMERRODELN // FUNSPORT

TIPP!

GUTSCHEINWELT AUF
w w w. b e r g b a h n e n - l a n g e s . a t

Tuiflläufe in Biberwier und Heiterwang am See
Ein wahrhaft höllisches Erlebnis sind die traditionellen Tuiflläufe, bei denen die Krampusgruppen ihre
aufwändig gestalteten Kostüme präsentieren und
in einer entsprechenden Choreografie darstellen.
In Biberwier sind die finsteren Gesellen am 1. Dezember 2018 unterwegs, in Heiterwang am See steigt die
teuflische Parade bereits am 23. November 2018.

Schlager Open Air
2019 wird die Terrasse des Tirolerhauses auf
der Ehrwalder Alm zum sechsten Mal zum
Schlagermekka schlechthin. Hannah und Band,
Die Grubertaler, Simone & Charly Brunner und
Sigrid & Marina werden das Publikum mit ihren
Hits bestens unterhalten. Und das atemberaubende Bergpanorama auf Wetterstein, Mieminger Kette und Co. gibt‘s auch noch dazu.

// 13 Seilbahnen und Lifte // 40 Pistenkilometer
2,4 km Winter-Naturrodelbahn
// FAMILIENSKIGEBIET BIBERWIER mit superschöner Anfängerpiste
// NEU: BIBERS BUZZEBAHN - Funpiste bei der 6er-Sesselbahn
// FUNPARK am Plattensteiglift
// NEU: SKIMOVIE - Rennstrecke mit Videoaufzeichnung
// GRUPPENANGEBOTE, Bus-Parkplatzreservierungen und
telefonische Kartenvorbestellung bereits ab 15 Personen

Termine

English Summary

// MAUTFREI über Autobahn Garmisch und Füssen/ Reutte

Alle Termine in der Tiroler Zugspitz Arena
unter
www.zugspitzarena.com/de/newsevents/veranstaltungskalender

All events in the Tyrol Zugspitz Arena,
with dates and times, at
www.zugspitzarea.com/en/newsevents/event-calendar

// WINTERBETRIEB vom 07. Dezember 2018 bis Ostermontag 22. April 2019
// SOMMERBETRIEB vom 24. Mai bis 03. November 2019

BERGLIFTE GISELHER LANGES GESMBH & COKG
A-6631 LERMOOS // TELEFON + 43 0 5673 2323

www.bergbahnen-langes.at

Regio-Ticket Werdenfels + Innsbruck
Hopper-Ticket Werdenfels
(max. 50 km hin- und zurück im Geltungsbereich /
max. 50km there and 50km back within the area of validity)
Garmischer Ski-Ticket und
Garmischer Sommer-Ticket
(jeweils München Hbf–Garmisch-Partenkirchen-Hausberg und Zugspitzbahn /
both tickets München Hbf–Garmisch-Partenkirchen-Hausberg
and Zugspitzbahn)
München-Pasing

München Hbf

Weitere Informationen unter /
further information at:
www.bahn.de/bayern
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Reutte i. Tirol
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Staffelsee

Saulgrub

Deutschland

9613

Uffing
96
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51

Böbing
Kirnberg

Rottenbuch
Echelsbach

Seeshaupt

9602

9822

Pfronten-Ried

9655

9656

Peißenberg

Peiting

Forggensee

96

Weilheim
Schongau

Starnberger
See

9600

9600
9653

Grainau
Zugspitze

Klais

Elmau

Walchensee

Wallgau
Krün
9608
4608

4608

Mittenwald

Scharnitz

Österreich

Seefeld i. Tirol
Innsbruck

Bahnlinien
Buslinien Regionalverkehr Oberbayern GmbH (Oberbayernbus)
Zugspitzbahn, Bayerische Zugspitzbahn AG

Unsere
Angebote im Werdenfel
Buslinie 9615, Stadtverkehr Penzberg,
Regionalverkehr Oberbayern GmbH (Oberbayernbus)
Our offers in Werdenfels
Buslinie 1, Ortsbus Bad Kohlgrub, Verkehrsbetrieb Reindl
Regio-Ticket Werdenfels
Regio-Ticket Werdenfels + Innsbruck
Hopper-Ticket Werdenfels
(max. 50 km hin- und zurück im Geltungsbereich /
max. 50km there and 50km back within the area of validity)

t
Reg io -Ticke
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fe
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e
Werd

1 Tag,

ele
beliebig vi
Fahr ten

10 €

Mit dem Regio-Ticket
Werdenfels
nach München.
Garmischer Ski-Ticket
und
Garmischer
Sommer-Ticket
Einen Tag lang
für bis
zu 5 Personen. Nur 22 Euro für
(jeweils München Hbf–Garmisch-Partenkirchen-Hausberg und Zugspitzbah
eine Personboth
plus
7 Euro je Mitfahrer. Das Regio-Ticket
tickets München Hbf–Garmisch-Partenkirchen-Hausberg
Werdenfels gilt
zusätzlich in allen S-Bahnen des Münchner
and Zugspitzbahn)
Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV) und in den RegionalWeitere Informationen unter /
zügen
der DB im Münchner S-Bahn-Bereich. Für nur
further information at:
27 Euro
für eine Person plus 12 Euro je Mitfahrer fahren
www.bahn.de/bayern
Sie sogar bis nach Innsbruck. Bereits ab 0 Uhr gültig –
bis 3 Uhr des Folgetages.
Jetzt am Fahrkartenautomaten oder auf bahn.de

n
Euro/Perso
Bei 5 Person

en

Tarifstand: Preise gültig ab 9. Dezember 2018

Regio Bayern

