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Wer viel in Tirol unterwegs ist und regelmäßig auf die
Gletscher pilgert, ist wahrscheinlich schon hundertmal
Genève
an diesem
etwas verstecken Wintersportgebiet vorbeigefahren. Vor allem seit der Tunnel unter Landeck
hindurchführt und den Blick auf diesen majestätischen
Berg versperrt. Das ist für die Einheimischen zwar sehr
angenehm, doch für viele Wintersportler sehr traurig,
fast tragisch sogar, da sie so vielleicht eines der schönsten Gebiete Tirols verpassen. Denn wo man andernorts um First Lines kämpfen und um seinen Platz in der
Liftschlange rangeln muss, teilt man diesen Berg nur
mit wenigen anderen Auserwählten.

Pisten

Turin

Mit 22 Pistenkilometern auf Süd-, West- sowie
Nordhängen ist für jeden Geschmack, bei jeder
Tageszeit sowie bei jeder Witterung die perfekte
Strecke dabei. Wobei die nördlich gelegene RifenalAbfahrt einen ganz besonderen Reiz hat. Hier sollte
man sich von dem spektakulären Blick auf den gegenüberliegenden Steinbruch nicht ablenken lassen und
alle Sinneskräfte auf die bevorstehende Abfahrt lenken: Denn die serpentinenartigen Kurven, auf der
auch die gemütlichsten Rider schnell zur absoluten
Rennsemmel werden, versetzen jeden, der sie hinunterfährt, in den absoluten Geschwindigkeitsrausch.
Vor allem die extrabreite Kurve am Schluss ist einfach
wie zum Heizen gemacht!

News
Nachdem das Gebiet Gerüchten zufolge geschlossen
werden sollte, haben es die Schneegötter noch einmal gut gemeint und das Blatt wieder gewendet. So
ist auf 2.212 Höhenmetern ein neues Gipfelrestaurant

mit Panoramablick entstanden, von dem aus man im
360°-Winkel das komplette Landecker Tal bis hin zum
Ötztal, den Lechtaler Alpen und sogar bis zur Zugspitze
blicken kann. Wer sich in der glasklaren Tiroler Bergluft
auch die kulinarischen Köstlichkeiten der Region gönnen möchte, sollte der urigen "Zammer Schmankerl
Alm" einen Besuch abstatten. Diese liegt praktischerweise direkt überhalb des Funparks am Liftausstieg.
Wohl bekomms!"

Kurios Mailand

Verona

Ihr wolltet schon immer den Sonnenaufgang auf dem
Berg sehen? Oder die Ersten auf frisch gespurten Pisten
sein? Wenn ihr dafür nicht mitten in der Nacht aufstehen und die Bergbahner für eine besonders frühe Fahrt
bestechen wollt oder einfach zu müde Beine habt,
um selbst nach oben zu kraxeln, könnt ihr euch jetzt
einfach in der Gipfelhütte einmietenParma
und gleich auf
dem Berg schlafen. Hier gibt es Mehrbett-, Familien-,
Einzel- und Doppelzimmer mit Aussicht. Gänsehaut
inklusive. Und falls es einmal ein bisschen mehr sein
darf, Genua
könnt ihr auch gleich die komplette Hütte mieten
und eure Geburtstags-, Abschluss- oder sonstige Party
auf über 2.000 Metern schmeißen.

Nightlife
Als Verbund zweier ausgewachsener Ortschaften
haben Landeck und Zams sehr viel mehr zu bieten, als
manch anderes beschauliches Bergdorf. Denn neben
den Touristen schätzen hier auch die Einheimischen
ihre Abendunterhaltung. So gibt es neben zahlreichen Bars und Restaurants wie das Stadt Café City
Pub, das Win Win oder KLA 4 auch eine Disco sowie
Erlebnisgastronomie bei Mr John’s.
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Klagenfurt

Freeride

Obwohl fast direkt neben der Autobahn und in der
Nähe von anderen sehr bekannten Gebieten wie dem
Kaunertal oder Fiss-Ladis-Serfaus gelegen, ist der
Venet noch ein echter Geheimtipp, was Freeriden
Trieste
angeht. Dabei hat man auf 2.212 Metern Höhe nach
nur einer Gondelfahrt mehr Terrain zur Auswahl,
als man sich je erträumen
Venedig würde. Hier gibt es alles,
was das Freerider-Herz begehrt: lustige Treeruns,
steile Faces und enge Rinnen. Und das in fast jeder
Himmelsrichtung, wodurch man zu jeder Tageszeit
und in jeder Wetterlage perfekte Bedingungen finden
kann. Bei viel Schnee bietet der Südhang des Krahbergs
wunderschöne und vielseitige Tiefschneeabfahrten,
für die Geübte gleich oben an der Bergstation des
urigen 2er-Sessellifts der Süd-Abfahrt einsteigen.
Wer sich in steilerem Gelände dagegen noch nicht
so wohl fühlt, nimmt die ersten paar Kurven auf der
Bologna
Piste
mit und sticht dann nach der großen Linkskurve
direkt in den Wald. Das absolute Highlight wartet aber
direkt unter der großen Gondel, wo man sich nach
Herzenslust austoben kann. Ein guter Einstieg hierzu
ist ebenfalls auf der Süd-Abfahrt zu finden, gleich nach
der ersten Kurve, oder natürlich direkt unterhalb des
Florenz
Panorama-Restaurants auf dem Gipfel. Und wer ganz
auf Liftkraft verzichten und sich nur auf die eigene
Muskelkraft verlassen will, kann über diverse
Routen
Ancona
auch direkt aus dem Tal aufsteigen.

Perugia

i

Sassari

Freestyle

Der Panorama Lifestyle Park kurz unterhalb der
Bergstation des Rifenal-Sessellifts hält was er verspricht: ein atemberaubendes Panorama auf die umliegenden Gipfel und Täler. Dazu gibt es ein Set-up,L’Aquila
das
jeden Freestyler begeistert. Neben großen und kleinen
Kickern sind das vor allem diverse, verschieden angelegte Rails und für Veranstaltungen
wie den jährlichen
Rom
Shops 1st Try-Event wird sogar ein Air Bag ausgepackt.
Damit ihr auch wirklich den ganzen Tag lang Zeit habt,
neue Tricks zu lernen und eure Standards zu verbessern, gibt es sogar extra einen kleinen Schlepplift, der
euch am Fuß des Parks sofort wieder nach oben und in
die perfekte Startposition bringt. Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, denn nur ein paar Höhenmeter
gehikt findet ihr euch in der urig zünftigen Zammer
Schmankerl Alm wieder, die euch mit einheimischen
Köstlichkeiten wie Kaspressknödeln, Brettljausen oder
Apfelstrudel verwöhnt. (al)
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SAISON
St. Pölten

TICKET

GEBIET

PARK
Park
Panorama-Lifestyle-Park

Wien

Erwachsene

Jugendliche
(1999-2007)

Höhenlage
780 - 2.212 m

1-Tag

26,50 Euro

15,00 Euro

Liftanlagen

6-Tage

136,50 Euro

75,50 Euro

Saison

k.A. Euro

k.A. Euro

696,00 Euro

556,00 Euro

Betriebszeiten
13.12.2013 - 30.03.2014
Website Gebiet
www.venet.at
App
Events 2013/'14
12.-14.01.14
Shops First Try
Graz

Verbund

Tirol Snow Card
www.snowcard.tirol.at
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Pisten
22 km präparierte Abfahrten / 50% beschneit
5%

70%

25%

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

k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

Halfpipes:
/ mittel:
Hips:
Boxen:

k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

Quarters:
/ klein:
Wallrides:
Jibs:

Präparation
13.12.2013 - 30.03.2014
k.A. Shaper
es wird täglich geshapt

k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

ÖSTERREICH

Linz

Tirol Snow Card

agenfurt

ANDREAS MOHAUPT
BENJAMIN ZANON
POWDER SPRAY

www.snowcard.tirol.at
Erwachsene: 696,- Euro
Jugendliche (Jgg.95-97
): 556,- Euro
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„Ein super Tipp ist
Foggia

Neapel

der Powderrun unter der Gondel.
Aber vorsicht: Sehr steil und nur
bei entsprechender Schneelage
und dem richtigen Equipment.
Neben dem guten Park gibt es viele
gute Jib-Spots und Treeruns. Dazu
noch Pillow-Lines ohne Ende.“
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flo achenrainer
Pro-Snowboarder
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