Passau

Reutlingen
Ulm

ÖSTERREICH

s
r
ü
Z
Lech erg
b
l
r
A
am

Augsburg
München

Freiburg

Destination
Städte
Grenzen

Salzburg

09

Winterthur

Zürich
Innsbruck

Luzern

Bern

Chur

Villach

Kla

Lausanne

Special

i

sten Rennens der Welt. Dafür gehen 1.000 Waghalsige
an den Start, um so schnell wie möglich über Stock
Tief in das Bergmassiv des Arlbergs geschmiegt, hat
Genève
und Stein, Schnee und Eis von der Rüfikopfbahn über
Lech Zürs am Arlberg einen ganz besonderen “berg5.500 Höhenmeter hinunter nach Lech zu kommen.
dörflichen Charme”, der weit über die urigen Hütten
Nachahmen nur mit der nötigen Kondition und der
und “Alpen” auf dem Berg sowie gemütlichen Hotels
Der Arlberg ist nicht umsonst DAS Tiefschneeentsprechenden Power in den Beinen zu empfehlen.
und Restaurants im Tal hinausreicht. Denn so zwischen
Eldorado der Alpen. Denn diese Bergformation
den Gipfeln versteckt fühlt man sich geschützt und
schafft es jedes Jahr aufs Neue, den Wolken
behütet und gleichzeitig dem Himmel so nah wie nur
Unmengen des Weißen Goldes zu entlocken, nach
Kurios
selten zuvor. Für alle Tiefschnee-Begeisterten kommt
dem wir uns alle so sehnen. Im Durchschnitt sieIm Winter 2013/14 öffnet der Auenfeldjet erstmals
Mailand
hier zumindest der Powder-Himmel wirklich zum
die Türen seiner Gondeln. Mit
dieser neuen Bahn wird
ben Verona
Meter pro Saison! Dazu lässtVenedig
das Hochgebirge
Greifen nah, aber auch alle anderen Wintersportler
die lang ersehnte Verbindung nach Warth-Schröcken
nichts zu wünschen übrig, wenn es um erstklassiund Schnee-Fans kommen mit Bobbahnen,
geschaffen, die ein einheimischer Pfarrer das erste Mal
ges Terrain, herausfordernde Faces und einzigarNatureislaufbahn, Eisfallklettern und vielem mehr voll
im 19. Jahrhundert entdeckt hat. Das eröffnet euch mit
tige Erlebnisse geht. Denn Lech Zürs ist nicht nur
Turindem Ski Arlberg Pass zusätzliche Pisten und noch mehr
auf ihre Kosten.
das einzige Gebiet in Österreich, das Heli-Boarding
Powder. Überhaupt wird Tradition am Arlberg sehr
anbietet, sondern hat auch 200 Kilometer hochalgroß geschrieben, gilt die Gegend doch als “Wiege des
Pisten
pine Tiefschneeabfahrten zur Auswahl. Das stellt
Parmaleidenschaftliche Freerider erst einmal vor die Qual
Wintersports” und somit auch als Grundstein unseres
Auf 340 Abfahrtskilometern wird einem so schnell
geliebten Snowboardsports.
der Wahl, vor allem bei kürzeren Aufenthalten. Der
nicht langweilig – egal, wie flott man unterwegs ist.
Wöster und die Abendweide sind sehr gute Varianten
Von Steilhängen über enge Kurven bis hin zu entfür den Anfang und gehören zugleich auch zu den
Nightlife Genua
spannten, breiten Ausläufern sind die Pisten ebenso
Bologna
absoluten Highlights
des Gebiets. Aber auch viele
abwechslungsreich und vielseitig wie das Gelände
In Lech Zürs am Arlberg geht es zum Glück nicht so
andere Varianten und Routen für Splitboard-Touren
abseits der Markierungen. Da ist der “Weiße Ring”
drunter und drüber wie in manch anderen Gebieten diesind ganz unkompliziert vom Lift aus zu erreichen, was
nur eines der Highlights. Falls es zu dem seltenen Fall
ser Region. Da es hier etwas beschaulicher zugeht und
sie auch ohne Schneeschuhe bzw. Extra-Equipement
kommt und Frau Holle einmal auf die Idee kommen
der Party-Massentourismus glücklicherweise woanleicht zugänglich macht. Für die allerersten Schritte
sollte zu streiken, können mit 63% über die Hälfte der
ders stattfindet, kann man sich darauf konzentrieren
abseits der Piste sollte man sich aber definitiv fachStrecken im Zweifelsfall künstlich beschneit werden.
am nächsten Tag wieder fit und erholt auf den Berg zu
Florenz
gehen. Das alles bedeutet natürlich nicht, dass man auf
kundige Unterstützung von einem der zahlreichen
Abendunterhaltung verzichten muss, die man sowohl im
professionellen Bergführer und Snowboardguides
News
K.Club in Lech als auch in der Vernissage in Zürs findet.
holen. Mit ein wenig bzw. relativ viel Glück, trefft ihr
Der Weiße Ring ist die wahrscheinlich legendärste
Zum Energietanken für den nächsten Tag empfehlen sich
dabei vielleicht sogar auf die ein oder andere FilmPistenrunde der Welt, die 1940 mit dem ersten Lift ihren
Restaurants wie das Älpele in Zug, die Balmalp oder Rud
Crew, die sich hier am Arlberg regelmäßig austoben,
Anfang nahm. Seither wurde die 22 Kilometer lange
Alp.
um die Shots für ihre Snowboardmovies in den Kasten
Strecke immer weiter ausgebaut und ist jedes Jahr
zu bekommen. Warum, werdet ihr selbst wissen,
Schauplatz eines der spektakulärsten und legendärPerugia
wenn ihr euch einmal auf dieser Spielwiese austoben
durftet und an einem Tag von steilen Rinnen bis zu fetten Pillows alles unter das Board bekommen habt, was
ihr euch sonst nur in den kühnsten Träumen wünscht.
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Trieste
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Freestyle

Aber auch für alle Freestyle-Fans ist in Lech Zürs mit
einem ausgiebigen Park einiges geboten. Dafür sind
im Winter vier Shaper vor Ort, die sich täglich um die
beiden großen, drei mittleren und fünfRom
kleinen Kickern
kümmern, sowie den Wallride, die Rails, Boxen und
die anderen Jibs jeden Tag frisch präparieren - wenn
es der Schnee erlaubt bis in den April hinein. Ob ihr
euch gleich auf die Medium- oder Pro-Line stürzen
wollt oder euch lieber erst einmal auf der Easy-Line
warm fahrt, könnt ihr ganz bequem von den Sesseln
der beiden Schlegelkopflifte aus entscheiden, die
einen perfekten Überblick über die vier Hektar große
Fläche des Parks geben. (al)
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Saison

St. Pölten

Wien

ticket
Erwachsene

Betriebszeiten
05./06.12.2013 - 27.04.2014
Website Gebiet
www.lech-zuers.at
App
Ski Arlberg App / Preis: gratis
Events 2013/'14
Graz
05.-08.12.13
Snow & Safety Conference
14.12.13
Cineastic Gondolas
März 2014
Close to Heaven Freestyle Contest

Villach

Jugendliche
(1994-1997)

1-Tag

48,00 Euro

43,50 Euro

6-Tage

235,00 Euro

204,00 Euro

Saison

760,00 Euro

642,00 Euro

Verbund

760,00 Euro

642,00 Euro

Ski Arlberg Pass
www.skiarlberg.at

Gebiet

Park

Höhenlage
1.450 - 2.450 m

Park
Snowpark Lech

Liftanlagen

8
32

4
25

50
0

Pisten
340 km präparierte Abfahrten / 63% beschneit
16%

41%

43%

Set-up
Superpipes:
Kicker / groß:
Roller:
Rails:

0
2
0
4

Halfpipes:
/ mittel:
Hips:
Boxen:

0
3
0
8

Präparation
12.2013 - 04.2014
4 Shaper
es wird täglich geshapt

Quarters:
/ klein:
Wallrides:
Jibs:

0
5
1
3
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emotion pics - bernhard höltmann
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„Denkt man an

den Arlberg und an Lech Zürs,
denkt man natürlich in erster
Linie an Powder und Backcountry.
Kein Wunder: Hier scheint es einfach immer am meisten Schnee zu
haben, was die weitläufigen Bowls zu
endlosen Powderruns macht. Aber
auch Freestyler kommen mit dem
Snowpark in Lech nicht zu kurz!“
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Sebi Geiger
Pro-Snowboarder
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