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20 JAHrE LocHErbodEN

1999
2019

LOCHERBODEN
der ort,  an dem die 
Erfolgsgeschichte  
ihren Anfang nahm. 

Einst  & Je t z t

Am 1.  Mai  1999 öffnete Thomas Auer aus St.  Leonhard im Pitztal 
die Tore vom Erlebnisrasthof Locherboden. Nach Verhandlungen 
mit  der Agrargemeinschaft  Mötz wurde mit  dem bau im Jahre 1998 
begonnen. Für die Gemeinde Mötz war der bau dieses Erlebnisrast-
hofes eine posit ive Entwicklung und zeitgleich konnte ein öffent-
l iches Wc beim Kiosk am Locherboden errichtet werden.  Für die 
vielen durchreisenden, aber auch für die Pilger am Locherboden ist 
der rasthof ein Fixpunkt zum Einkehren und Verweilen geworden. 
Mit  den 120 Sitzplätzen im restaurant und der großzügigen Terras-
se ist  der Locherboden auch ein ort  an welchem wir  gerne mit  unse-
ren Pensionisten und Vereinen feiern.  Wir möchten Familie Auer zu 
Ihrem 20-jährigen Jubiläum in Mötz gratulieren und uns gleichzeitig 
für die gute Zusammenarbeit  und die immer freundliche Aufnahme 
im Erlebnisrasthof Locherboden bedanken.
die Gemeinde wünscht euch auch weiterhin viel  Erfolg und ist  stolz 
auf  den Erlebnisrasthof Locherboden.

Michael  Kluibenschädl,  bürgermeister von Mötz.
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Zum Jubiläum 20 Jahre Erlebnisrasthof Locherboden



3 Wir freuen uns! 

Freuen Sie sich auf viele tolle Veranstaltungen anlässlich unseres 20-jährigen Jubiläums

Line Dance-Termine ab 19.00 Uhr
01.03.2019
05.04.2019
10.05.2019
14.06.2019
05.07.2019

09.08.2019
06.09.2019
04.10.2019
08.11.2019
13.12.2019

neU
Waltraud und Hans Bernhart begleiten durch den 
abend. Anmeldungen unter Tel. 0664 / 281 05 86

mUSikanTenSTammTiScH  08.03. und 12.04.2019
       Der Musikantenstammtisch beginnt jeweils 
       um 19.30 Uhr

JUBiLÄUmSFrÜHSHOPPen  am 23.06.2019
       11.00 Uhr Gottesdienst in der Wallfahrtskirche
       12.00 Uhr Frühschoppen mit der Musikkapelle Mötz

Dinner FÜr DicH & micH  Galadinner vom „FeinSTen“ mit Panflötenmusik
       am 28.09.2019 ab 18.00 Uhr

mUSikFeST am LOcHerBODen für Musikanten, Tänzer und Zuhörer     
       wie einst bei „ a GaUDi miT mUSi“    
       am 09.11.2019 ab 19.30 Uhr
       Anmeldungen unter Tel. 0680 / 122 29 22

FackeLWanDerUnG   am 13.12.2019 ab 17.00 Uhr
       mit weihnachtlicher Andacht in der Wallfahrtskirche 
       und Adventfenster der Ortsbäuerinnen Mötz

GriLLaBenD     am 06.07.2019 ab 18.00 Uhr

JubILäuMSJAHr 2019

20 Jahre  Tiro l er  Wirtshaus  Locherboden



THoMAS AuEr

Interv i ew

Eigentlich ist das Tiroler Wirtshaus aufgrund des Nicht-
vorhandenseins eines Wcs im Nahbereich der Wallfahrts-
kirche Locherboden entstanden. die Wallfahrtskirche Lo-
cherboden war und ist weit über die Landesgrenze von 
Tirol hinaus ein beliebtes Ausflugsziel. An Spitzentagen 
besuchen tausende Menschen die Marienkapelle ober-
halb von Mötz. Eine besonderer Anziehungskraft besitzt 
die Nachtwallfahrt, welche von Mai bis oktober an jedem 
11. des Monats stattfindet. bis zu 2500 besucher sind bei 
der Nachtwallfahrt keine Seltenheit. Viele beschwerden, 
dass man im Nahbereich keine Toilette vorfände, haben 
die damaligen Verantwortlichen zum Handeln gezwungen. 

Lieber Thomas Auer!
Im heurigen Jahr feiern wir 20 Jahre Wirtshaus Locherboden.
Entstanden ist dieses Gasthaus aus einer anderen Idee, 
kannst du uns die Entstehungsgeschichte erzählen?

bei den ersten Überlegungen ist man gleich auf ein Prob-
lem gestoßen. Wenn sich niemand um die Toilettenanla-
ge kümmere, wird diese wohl nur kurz den hygienischen 
Vorschriften entsprechen. So war die erste Idee man 
könnte der Toilettenanlage einen Kiosk anschließen und 
der jeweilige betreiber soll sich dann um die Sauberkeit 
der Toilettenanlage kümmern.
Nachdem man über diese Idee einige Zeit beriet, kam die 
Überlegung ein Gasthaus zu errichten, wo man neben den 
besuch der Toilettenanlage auch gleich für das leibliche 
Wohl sorgen könne. dies hat jedoch eine neuerliche Fra-
ge aufgeworfen. das bauen wäre wohl kein Problem, doch 

wer betreibt denn so ein Gasthaus? Wie finanziert man 
so etwas, etc. etc. etc. Nach langem Hin und Her ist man 
zum Entschluss gekommen, dass man sich einen Inves-
tor und betreiber suchen müsse, welchem ein baurecht 
eingeräumt werden müssen.  Mit der Suche eines betrei-
bers wurde der damalige chef des Tiroler Holzhauses,  
Hr. Trimml Erwin beauftragt. Auf Grund seiner persön-
lichen bekanntschaft mit mir und nach zahlreichen Ge-
sprächen konnte er mich schlussendlich von dieser Idee 
überzeugen und nach einer ca. 2-jährigen beratungs- und 
Verhandlungszeit konnte alles unter dach und Fach ge-
bracht und mit dem bau begonnen werden.

An  einem so einmaligen Platz mit Ausblick übers Inntal noch dazu, in den Hang gebaut, bedeutete dieses Projekt si-
cherlich eine enorme Herausforderung für die baufirmen. Wie ging man dort an die Sache heran und welche Experten 
wurden zu rate gezogen?

der bau war eigentlich nicht das große Problem. ursprünglich war an dem Standort ein ca. 10 m hoher Hügel, welcher 
mit entsprechenden baumaschinen leicht abgetragen werden konnte. das abgetragene Material wurde für die Errichtung 
und Ebnung des baugrundes verwendet. Nachdem Erwin Trimml maßgeblich am Zustandekommen dieses Projekts be-
teiligt war, wurde auch er mit der umsetzung dieses bauvorhabens betraut. da bei solch einem Projekt eine eventuelle 
baukostenüberschreitung fatale Auswirkungen gehabt hätte, garantierte das Generalunternehmen Geisler und Trimmel 
die Einhaltung der baukosten. dies war enorm wichtig, da alle Verträge etc. auf diese Kosten ausgelegt waren. 
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Was  wünscht ihr euch für die nächsten Jahre für das Wirtshaus Locherboden? Gibt es Menschen, die in den letzten 20 
Jahren wichtige Wegbegleiter und Mitkämpfer waren?

Mein besonderer dank gilt meiner Familie, allen voran 
meiner Frau Silvia. ohne die unterstützung und das Ver-
ständnis der Familie wäre die bewirtschaftung über so 
eine lange Zeit wohl nicht schaffbar gewesen. Ihnen allen 
ein herzliches „Vergelt’s Gott!“
Ein Wirtshaus in dieser Größenordnung kann nur mit ei-
nem treuen und zuverlässigen Team erfolgreich bewirt-
schaftet werden. So möchte ich allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, welche uns die letzten 20 Jahre tatkräf-
tig unterstützt haben und uns teilweise auch jetzt noch 
unterstützen, ein herzliches „Vergelt’s Gott“ ausspre-
chen. Ich möchte hier ganz bewusst keine Namen nennen 
da für mich alle Mitarbeiter, von der reinigungskraft bis 
zum Küchenchef, gleich wichtig und wertvoll für einen 
funktionierenden betrieb eines Wirtshauses sind. 

Ein besonderer dank gilt auch den damalig zuständigen 
Funktionären der Agrargemeinschaft Mötz, allen voran 
dem damaligen obmann und bürgermeister Toni reindl. 
bis zur endgültigen Vertragsunterzeichnung haben wir 
doch ab und zu mal hart verhandelt und sind schlussend-
lich zu einer, für beide Seiten, guten Lösung gekommen. 
dass wir bis zum heutigen Tage die Verträge nicht einmal 
aus den Archiven holen mussten beweist wohl, dass das 
Verhandlungsergebniss für beide Seiten sehr zufrieden-
stellend und nachhaltig ist.

Erfreulich war für mich auch die hervorragende Zusam-
menarbeit mit Pater Johannes. durch die Lage des Wirts-
hauses Locherboden in unmittelbarer Nähe zur Wall-
fahrtskirche war und ist es für mich sehr wichtig ein gutes 
Einvernehmen mit Pater Johannes zu haben. In den 20 
Jahren hat es keinen Anlass gegeben in welchem Pater Jo-
hannes und ich uns zu einem klärenden Gespräch hätten 
treffen müssen. Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ an Pater 
Johannes für die außerordentlich gute Zusammenarbeit. 
Schlussendlich aber ein großes „Vergelt’s Gott“ an die 
vielen treuen Gäste und langjährigen Freunde des Tiroler 
Wirtshaus Locherboden. Wir bemühen uns täglich unse-
ren Gästen eine angenehme Atmosphäre für Ihren Aufent-
halt bei uns zu schaffen und ihnen eine gute Qualität bei 
Speisen und Getränke zu bieten. 

Ich wünsche uns, meinen Mitarbeiter aber vor allem mei-
nen Gästen, dass das Tiroler Wirtshaus auch in den nächs-
ten 20 Jahren als solches bestehen bleibt und für die vie-
len Wallfahrer, Autofahrer, Einheimischen, bustouristen, 
Feierenden etc. weiterhin als ort der Einkehr und des Ge-
nießens erhalten bleibt.

das war ein Gespräch mit Thomas Auer, Wirt des Tiroler 
Wirtshauses Locherboden seit 1999.

20  Jahre Gastronomie, 20 Jahre Wallfahren . . . 
Was kann man zur Entwicklung diesbezüglich feststellen bzw. was will uns diese Entwicklung aufzeigen?
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dANKE

Interv i ew

DankeDankeDanke

das Wirtshaussterben der vergangenen Jahrzehnte zeigt 
eindeutig, dass die Entwicklung der letzten Jahre in die-
sem bezug nicht sehr erfreulich war. In den vergangenen 
20 Jahren hat es auch beim Tiroler Wirtshaus Locherboden 
so manche Höhen und Tiefen gegeben. So musste ich bei-
spielsweise das Wirtshaus aufgrund von Personalmangel 
sogar einmal für drei Wochen in der Hochsaison schlie-
ßen. die explodierenden, bürokratischen Aufwände, der 
„Vorschriftenwahn“, Personalmangel, etc. haben mir als 
betreiber schon die eine oder andere schlaflose Nacht be-
reitet. 
Im Großen und Ganzen überwiegen jedoch die schönen 
Erinnerungen. Viele nette Menschen konnte ich mit mei-

nem Team zu den verschiedensten Anlässen begrüßen. 
Ebenso war es erfreulich festzustellen, dass trotz vieler 
Kirchenaustritte und sinkender Überzeugung am Glauben 
zahlreiche Menschen einen besinnlichen ort suchen, um 
in sich zu kehren. Meiner Erfahrung nach ist festzustel-
len, dass die Menschen zwar der weltlichen Kirche im-
mer mehr den rücken kehren, gleichzeitig jedoch einen 
ort der besinnung und des Friedens suchen. dies erklärt 
wohl die steigenden Zahlen beim besuch der Wallfahrts-
kirchen. dankbar und glücklich stehe ich natürlich heute 
hier, wenn ich unser heutiges Team - gemanagt von unse-
rer brigitte - anschaue und viele positive rückmeldungen 
unserer Wirtshausbesucher erhalte. 

Wir möchten uns bei allen Gästen, Mitarbeitern, Freun-
den, Lieferanten und Partnern für die Treue und die gute  
Zusammenarbeit bedanken.
Ein besonderer dank gilt dabei der Gemeinde Mötz, allen 
voran Pater Johannes und den bürgermeistern der letzten 
Jahre reindl Toni, Krabacher bernhard und Kluibenschädl 
Michael, welche uns immer sehr unterstützt haben.

Natürlich auch den örtlichen Vereinen mit ihren obleuten 
und der gesamten einheimischen bevölkerung.
 
Vergelt’s Gott
Silvia und Thomas mit brigitte und Fritz 
und dem Locherbodenteam



20 JAHrE LocHErbodEN

M o m e n t e  f ü r  d i e  E w i g k e i t
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ErINNEruNGEN

Unvergess l i che  Er innerungen
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Beginn 12.00 Uhr festliche Umrahmung mit der Musikkapelle Mötz

20 JAHrE LocHErbodEN

Kul inar ischen Wochen 

Apri l  und Mai 
Spargelwochen

Juni
burgerzeit

Jul i  und August
Schwammerlzeit

September 
Wildbretwochen

Oktober und November  
Törggelezeit

Dezember  
bratlwochen

Brigitte`s Spargel 
Cordon bleu

Zutaten für ein Stück:

4 schöne gekochte (nicht zu 
weich!) Spargel mit Käse und 
Schinken umwickelt, in Mehl, Ei 
und Semmelbrösel panieren und 
in butterschmalz herausbacken.

Tipp: 
2 mal panieren, dann hält die Pa-
nade besser und ist knuspriger!

Serviervorschlag:
Mit Zitrone und Preiselbeeren 
und einem lauwarmen Kartoffel- 
bärlauchsalat!

Mahlzeit!Jubiläumsfrühschoppen
mit der Musikkapelle Mötz

23.06.2019 

11.00 Uhr Hl. Messe in der 
Wallfahrtskirche

12.00 Uhr Frühschoppen

T i r o l e r  W i r T s h a u s
a m  l o c h e r b o d e n

Jahre 
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PITZTALEr ScHNEEFEST

Interv i ew

die Idee entstand, wie jede gute Idee, beim Zusammen-
sitzen und reden. Meine Frau chriseldis und ich saßen 
im Siglu und „brainstormten“ über ein kleines Fest in 
Mandarfen, da sich der große rifflseeparkplatz für so 
etwas anbieten würde. Ich führte anschließend die ers-
ten Gespräche mit dem ehemaligen Geschäftsführer der 
Pitztaler Gletscherbahn Willi Krüger, welcher leider be-
reits verstorben ist. dieser war von der Idee sofort be-
geistert, er war somit einer der ersten, der sich für das 
Schneefest bemühten. Anschließend wurde die dorfge-
meinschaft Mandarfen eingeladen und in die Idee einge-
weiht. Nicht nur die Hoteliers, sondern auch alle anderen 
Nachbarn waren von der Idee begeistert. der Hinterge-
danke war eine Saisonendig Veranstaltung, welche es 
davor noch nicht gegeben hatte. die ersten Gedanken, 
wie man solch eine Veranstaltung organisieren könnte, 
wurden bei einer gemeinsamen Sitzungen besprochen.

das Schneefest wie es heute ist, war eigentlich nicht der 
ursprungsgedanke. die ersten Schneefeste waren open 
Air Konzerte. Vor dem Konzert fand immer ein Skirennen 
statt und anschließend war eine Siegerehrung beim Fest. 
Von einem Zelt war noch keine rede, wir hatten einfache 
bier und Schmankerl Standerln. Es wurde immer ein rie-
siger Schneehaufen mit den Pistengeräten aufgeschoben 
und auf diesem befand sich die band oder ein dJ, es war 
eine Art bühne. 

die ersten Jahre des Schneefests wurde die Veranstal-
tung ausschließlich von den Mandarfner betrieben vom 
Aufbau und Abbau bis hin zur Küche und den bars orga-
nisiert und betrieben, dies war immer ein enormer Auf-
wand, da nicht nur das Fest gut besucht war, sondern
auch die Hotels.

unser Fest machte sich langsam einen Namen und damit 
verbunden kamen immer mehr Leute und bald wurde das 
Schneefest zu groß, als dass es die Mandarfner allein tra-
gen konnten. Zudem waren viele Schneefeste im wahrs-
ten Sinne des Wortes Schneefeste. Starker Schneefall, 
eisige Stürme beendeten daher viele Feste frühzeitig. 

bei unseren Sitzungen kam die Idee eines Zeltfestes auf, 
somit wäre die Veranstaltung nicht von der Witterung 
abhängig. dieser Fest zukünftig alleine zu führen, wur-
de aufgrund der immer größeren beliebtheit schwieriger 
und so entstand die Idee das Fest zu einem charity Event 
umzuformen. Es konnten sich die gemeindeansässigen 
Vereine um einen Stand bewerben. 
der erste Verein war die bergrettung, diese zeigte auch 
sofort Interesse an einer Mithilfe. So wurde erstmals das 
Schneefest auch zu einem Zeltfest. die Ironie dieser Ge-
schichte, beim ersten Schneefest mit Zelt, war Kaiser-
wetter und keiner wollte im Zelt sitzen. 
Im darauffolgenden Jahr jedoch, war das Zelt bereits 
Gold wert.
und so vergingen die Jahre und das Schneefest lebt 
immer wieder von Jahr zu Jahr neu auf. Viele Stars und 
Sternchen waren beim Fest mit dabei. Auch das rahmen-
programm wurde erweitert und verbessert.

Lieber Othmar!

Seit 1992 findet bereits das, mittlerweile über unsere Tiro-
ler Grenzen hinaus, bekannte und allseits beliebte Pitztaler 
Schneefest statt.
Kannst du uns kurz erzählen, wie es zu einer solchen Ver-
anstaltung gekommen ist und wie du/ihr damals begonnen 
habt bzw. mit welchem Hintergedanken bzw. Ziel diese 
Veranstaltung ins Leben gerufen wurde?



PITZTALEr ScHNEEFEST

Interv i ew

Es waren alle Stars und bands von der Schönheit unse-
res Tales überwältigt. Viele sahen auch gleich, dass das 
Schneefest etwas besonderes im Pitztal ist. Nicht zuletzt, 
wird die Veranstaltung von der gesamten Talbevölkerung 
wertgeschätzt, ist es ja nach den Feuerwehr- und Schüt-
zenfesten, das größte Volksfest im Pitztal. 

Viele Geschichten gibt es um unsere Stars, Helene Fischer 
zum beispiel war erkältet und wir mussten sie regelrecht 
auf die bühne tragen. Auch zu Hansi Hinterseer gibt es eine 
interessante Geschichte. den Hansi wünschte sich unser 
langjähriger Gast, guter Freund und Pitztal Fan, Jan van 
Heswick, der leider bereits verstorben ist. dieser übernahm 
die Kosten für Hansis Auftritt und spendete darüber hinaus 
auch noch seine Tulpen, um das Zelt zu verschönern. Für 
Hinterseer mussten wir ein Sicherheitskonzept bei der bH 
Imst vorlegen, dieses war so perfekt gemacht, dass es für 
andere Veranstaltungen heute noch als Muster genommen 
wird. Auch die Sportgrößen unseres Tales, benni raich,
Marlies raich (ehem. Schild), Mario Stecher, Wolfgang 
Linger usw. gehören zu den Stars, welche beim Fest immer 
wieder eine wichtige rolle spielen. diese verkörpern den 
Spirit unseres Tales. 

Zu Marlies raich gibt es auch eine witzige Geschichte. Wir 
haben ihr damals bei Hansi Hinterseer eine große Torte 
von der Konditorei regensburger organisiert. Leider ha-
ben wir diese bei mir im Hotel vergessen und ich ging also 
schnell ins Hotel und holte die Torte aus dem Kühlhaus. 
Als ich beim Eingang des Zeltes stand, ließ mich die Secu-
rity nicht mehr ins Zelt hinein. durch zwei, drei Telefona-
te gelang es mir schließlich doch noch rechtzeitig auf die 
bühne zu kommen.

Othmar,du durftest ja schon einige Weltstars hier auf 
der bühne begrüßen. unter anderem Stars wie Helene 
Fischer, Hansi Hinterseer, Francine Jordi und so weiter. 
Gibt es da Persönlichkeiten, bei denen du sagst bzw. das 
Gefühl hattest, dass es diese Menschen auch selbst sehr 
beeindruckt hatte, in einem so „idyllischen Tal“ auf einer 
so einmalig tollen bühne zu stehen?
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PITZTALEr ScHNEEFEST

In der heutigen Zeit, mit so viel Freizeit- und  unterhaltungsmöglichkeiten eine Veranstaltung über Jahrzehnte - kann 
man sagen - aufrecht zu erhalten und immer wieder neue Ideen einzubringen und umzusetzen, zeugt von sehr viel Kon-
sequenz und Ehrgeiz.
othmar, wie würdest du dich selbst diesbezüglich einschätzen und auch in Anbetracht dessen, dass der örtliche „Wir-
tenachwuchs“ sich nun auch vermehrt mit eigenen Ideen einbringt. Wie sieht deine Zukunft in bezug auf die Weiterfüh-
rung des Pitztaler Schneefestes aus und was würdest du allen jungen, motivierten Menschen mitteilen, die am Überle-
gen sind, solch eine Veranstaltung aus dem boden zu stampfen?

11

unsere oberste Priorität ist Qualität, das fängt schon beim Zelt an. Wir haben immer drauf geachtet, dass das Material 
vom Zelt, bis hin zu den bierbänken und Tischen, die bierstanderl auch unserer Wetter- und Höhenlage entsprechen. 
Auch auf gute Qualität der Speisen und Getränke legen wir sehr großen Wert. Zudem gibt es schon seit jeher ein tolles 
rahmenprogramm, vor allem auch für unsere jüngsten Gäste.

das Schneefest ist ein fixer Termin im Pitztal. Viele Gäste buchen schon aufgrund unserer Veranstaltung am ostermon-
tag. Wichtig ist uns auch, dass unser Fest wie jeher den freien Eintritt gewährt. dies ist aber ausschließlich durch großzü-
gige Spenden möglich, welche auch nicht immer leicht zu bekommen sind. Wir vertrauen aber auf unsere Firmen. Auch 
heuer wird der gesamte reinerlös wieder den Vereinen in unserer Gemeinde zugutekommen.

unser Nachwuchs ist bereits voll mit an bord und plant fleißig mit. der Mix aus Jung und Alt, neuer Spirit mit Erfahrung 
gemischt, funktioniert hervorragend. Man merkt, dass auch unsere Jungen stolz auf das Schneefest sind und dieses nicht 
aufgeben wollen. Es hat vor etwas mehr als 10 Jahren auch die Überlegung gegeben, das Fest nicht mehr zu veranstalten. 
die damals alte Garde, Schusslers richard, boschn Hans und Franz etc. haben dieser Idee gleich einen riegel vorgescho-
ben. „dieses Fest darfts nit auslassen“, haben sie damals gesagt.  die nächste Generation ist gesichert und wir hoffen, 
dass unser Fest nach wie vor die Leute erfreut.

Auch  im heurigen Jahr, am ostermontag dürfen wir uns wieder auf ein besonderes Programm in Mandarfen freuen. 
Verrätst du uns schon mit welchen Highlights wir zu rechnen haben?

die rundumbeschallung wird verbessert, auch die 
Schnapsbar wurde überarbeitet, ich möchte aber noch 
nicht zu viel verraten. 

Jeder kann sich jedoch wieder auf ein tolles Fest freuen! 
Wir sind bereits fleißig beim Planen und blicken trotz 
manch starken Gegenwind positiv in die Zukunft.

Für mich als Vollblut Touristiker ist das Schneefest eine 
Herzensangelegenheit. Ich bin überzeugt, dass das Pitztal 
in den nächsten Jahren immer mehr an bedeutung gewin-
nen wird.

das war ein Gespräch mit othmar Walser, organisator des 
Pitztaler Schneefests seit 1992.



Trends  & Träume 

HoTELVorScHAu

Das  Gletscherskifahren im Pitztal ist ein ganz besonderes 
Erlebnis. das Skigebiet gilt als eines der schneesichersten 
und gleichzeitig anspruchsvollsten Gletscherskigebiete, 
welches jedoch von jedem befahren werden kann. Schon 
ab September kann man in den Genuss des Gletscherski-
fahrens gelangen und bekommt nebenbei noch einen 
atemberaubenden Ausblick geschenkt, den man norma-
lerweise nur als Extrembergsteiger erlebt. 

Raphae l  Ei t er

Eisk l e t t erparadies  Pi t z ta l

Schneeschuhwanderung im Pi t z ta l

Im  Pitztal können die berge auf unterschiedliche Art 
und Weise bezwungen werden. Eine besondere Heraus-
forderung bietet das Eisklettern. Im Winter, wenn die 
Wasserfälle der Pitztaler bergwelt gefrieren, entstehen 
imposante Eiswelten die das Paradies für jeden Eisklet-
terer darstellen.

Je nach Witterung und Temperatur stehen bis zu 30 rou-
ten jeden Schwierigkeitsgrades – vom Anfänger bis zum 
Kletterprofi - zur Verfügung. Im Pitztal finden Alpinisten 
die schwersten Eistouren der Welt vor! 

Wer diese Variante des bergsteigens zum ersten Mal im 
Pitztal versuchen möchte, kann dies gemeinsam mit ei-
nem der Pitztaler berg- & Skiführer der Skischule, club 
Alpin Pitztal oder Alpine Adventure sowie der bergfüh-
rervereinigung Pitztal, machen.

Tipp : beim alljährlich stattfindenden Eis Total Eisklet-
terfestival  im Pitztal sollte man sich frühzeitig die Plätze 
sichern. bizarre Eisfälle und basecampatmosphäre er-
warten die Teilnehmer aus dem gesamten Alpenraum und 
dazu das neueste Material zum Testen.

Bei  einer Wanderung mit Schneeschuhen lässt sich das 
Naturerlebnis auf leisen Sohlen, ruhig und entspannt ge-
nießen. Ausgehend vom Hotel Andreas Hofer finden Sie 
viele routen um die verschneite Winterlandschaft des 
Pitztals mit Schneeschuhen erkunden zu können. Gerne 
können Sie im Hotel kostenlos Schneeschuhe ausleihen!

Die  meisten Menschen, haben den drang etwas zu erleben, wenn sie im ur-
laub sind. Vor allem jene,  die viel am Schreibtisch sitzen und im Job wenig 
bewegung haben. War es früher das Skifahren, das hauptsächlich begeisterte, 
sind die Leute heutzutage durch soziale Medien besser aufgeklärt und wissen, 
dass der Winterurlaub auch mit anderen Aktivitäten ausgefüllt werden kann. 
Wie z.b. Eisklettern, Winterwandern oder Freeriden und dabei kommen wir 
Experten ins Spiel.  Ich sehe mich als dienstleister, der dem Gast auf seinem 
Niveau ein cooles Erlebnis bieten kann, welches ihm in Erinnerung bleibt und 
so zur positiven Entwicklung des Wintersports beiträgt.

raphael Eiter
Alpin und Freerideshop 
Staatlich geprüfter berg und Ski-
führer - canyoning Guide -Höhen- 
und Montage Arbeiter
 
Tieflehn 58 / 6481 St. Leonhard
www.raphaeleiter.com
Tel: +43 5413 / 20 360
Mobil: +43 650 / 330 95 14

Raphael,  wie hat sich der Trend in den letzten Jahren 
hin zum abenteuerlustigen urlauber entwickelt 

und was möchte der Gast  heute erleben?
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WINTErurLAub

Ohne Auto  ins  Skigeb i e t ! 

Aus  dem Bet t  raus  und auf  d i e  Pis t e . . .
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die Preise verstehen sich exkl. ortstaxe 
€ 2,- pro Person und Tag und

inkl. Halbpension.
Preisänderungen vorbehalten.

Im Preis inklusive: kostenlose Nutzung 
des hoteleigenen Übungslifts, Nutzung 

des Wellnessbereichs, Nutzung des 
Pitzi´s Kinderparadieses. 

*Appartementpreis pro Einheit und Tag. 
änderungen vorbehalten.

das Hotel Andreas Hofer liegt im Herzen von Mandarfen, 
direkt neben der bergbahn. Hier können Sie in familien-
freundlicher & persönlicher Atmosphäre, in komfortab-
len & geschmackvollen Zimmern Ihren urlaub genießen. 
Morgens starten Sie Ihren Winterskitag kraftvoll mit einem 
Genussfrühstück bei dem nachweislich alle Köstlichkei-
ten, von unseren bauern aus der region kommen. Abends 
verwöhnen wir Sie mit einem 4 Gänge Menü sowie The-
menbuffets. Ihren verdienten Ausgleich finden Sie in un-
serer ca. 350 qm großen Wellness- und Verwöhnoase „Pitz 
Vital resort“ mit Edelsteindampfbad, finnischer Sauna, 
Kräuter-Stuben-Sauna, Infrarotkabine, Frischluftgrotte, 
Fußsprudelbecken & ruheraum mit Getränkebar. unsere 
kleinen Gäste erleben unvergessliche Momente im Pitzi´s 
Kinderparadies (ca. 150 qm) mit Kletterwand, bällebad, 
clipp-clapp-Tisch, Legobaustelle mit Softlego, Motorik-
spielen, Wandspielen, Leseecke, Krabbelcorner, billard, 
Tischfußball und einem Spielplatz beim Übungslift. 
Worauf warten Sie noch? 

+ Ihre Vorteile: 
direkte Anbindung an das Skigebiet rifflsee und den Pitzta-
ler Gletscher, hoteleigener Übungslift hinterm Haus, bam-
bini Kinderland am hoteleigenen Übungslift, Fitnessraum, 
Skischule 50 m entfernt, PitzrentTal: 20 % Ermäßigung 
auf den Skiverleih (nebenan), Schneeschuhverleih im Ho-
tel, Langlaufloipe: Einstieg 50 m entfernt, Skibus-Shuttle  
direkt vor dem Hotel, ab Weihnachten: kostenlose rodela-
bende am hoteleigenen Übungshang.

Preisliste
2019/2020

Komfort-
zimmer

Edelweiss 

Komfort-
zimmer 

Alpenrose

Ambiente-
zimmer 

Alpenrose

Einzel-
zimmer 

Sonnenblume
Familien-

Appartement*

Gletscheropening
 & Advent

31.10.-21.12.2019
ab €   72,- ab  € 76,- ab  € 80,- ab  €   86,- ab  € 288,-

Weihnachtswoche
21.12.-25.12.2019 ab  €   100,- ab  € 104,- ab  € 108,- ab  €   114,- ab  € 400,-

Silvester / Neujahr
25.12.18-04.01.2020 ab  €   124,- ab  € 128,- ab  € 132,- ab  €   148,- ab  € 496,-

Wintertraum
04.01.-25.01.2020 ab  €   72,- ab  € 76,- ab  € 80,- ab  €    86,- ab  € 288,-

Weisse Wochen
25.01.-22.02.2020 ab  € 82,- ab  € 86,- ab  € 90,- ab  € 106,- ab  € 328,-

Fasching
02.02.-29.02.2020 ab  € 100,- ab  € 104,- ab  €  108,- ab  € 114,- ab  € 400,-

Frühlingsskilauf
29.02.-04.04.2020 ab  € 82,- ab  € 86,- ab  € 90,- ab  € 106,- ab  € 328,-

Ostern 
04.04.-18.04.2020 ab  € 100,- ab  € 104,- ab  € 108,- ab  € 114,- ab  € 400,-

Abschlusswoche
18.04.-26.04.2020 ab  € 72,- ab  € 76,- ab  € 80,- ab  € 86,- ab  € 288,-

Unsere Zimmerpreise 

für Ihren Urlaub 

im Hotel Andreas HoferFrühbucherbonus für Buchungen bis 30.04.2019



EIbSEEbAHN

Ein Wahrzeichen entsteht 

Eine neue ära beginnt. Seit dem 21. dezember 2017 er-
schließt die topmoderne Seilbahn die Zugspitze, den 
höchsten berg deutschlands, mit einem Höchstmaß an 
Komfort. Gesamt sechs Jahre Planung und bauarbeiten, 
teils unter widrigsten bedingungen auf knapp 3.000 Me-
tern Höhe, stecken in diesem Projekt der Superlative, das 

nicht nur für die bayerische Zugspitzbahn bergbahn AG, 
sondern auch für die gesamte, vorwiegend touristisch ge-
prägte region, ein unbestrittenes Highlight bedeutet. der 
große Andrang auf die Zugspitze – pro Jahr sind es rund 
eine halbe Million besucher – war mit ein Grund für den 
Ersatz der bisherigen Pendelseilbahn.

dieses unvergleichliche Seilbahnerlebnis wird Alpinis-
ten, Sommerausflüglern, Wintersportlern und Touristen 
aus aller Welt künftig mit First-class-Komfort auf den 
Zugspitzgipfel führen. bereits bisher beförderte man 
rund eine halbe Million besucher jährlich. An Hochbe-
triebstagen stieß die historische Eibsee-Seilbahn aus 
dem Jahr 1963 jedoch an die Grenzen ihrer beförderungs-
kapazität. „Nach der Erschließung der Zugspitze über 
die Zahnradbahn, den Tunnel zum Sonnalpin und die 
Eibsee-Seilbahn gehört der Neubau der Seilbahn Zug-
spitze zu den ganz großen Meilensteinen unserer un-
ternehmensgeschichte“, zeigt sich Peter Huber, Techni-
scher Vorstand der bayerischen Zugspitzbahn bergbahn 
AG, stolz über den enormen Qualitätsschub. 
50 Millionen Euro nahm das unternehmen dafür in die 
Hand, was sich durch und durch gelohnt hat: „die neue 
Seilbahn bietet maximale Annehmlichkeiten ohne War-
tezeiten am berg und im Tal und wird um ca. 10 Prozent 
mehr Fahrgäste anziehen“, schätzt der Kaufmännische 
Vorstand der bayerischen Zugspitzbahn bergbahn AG 
Matthias Stauch. Eine Steigerung, die für die gesamte, 
vorwiegend touristisch geprägte region, eine positive 
Entwicklung bedeutet. „urlauber suchen heutzutage 
das Gesamterlebnis. und das werden sie in der neuen 
Seilbahn Zugspitze finden“, freut sich auch Peter Nagel, 
Tourismusdirektor von Garmisch-Partenkirchen. 

Invest i t ion in den Aufschwung 
das Erlebnis Zugspitze beginnt ab sofort in der neu er-
richteten Talstation, die auf einer einzigen Ebene den 
Zu- und Abgang zu den Seilbahnkabinen sowie einen 
großzügigen Eingangsbereich mit freier Sicht auf den 
Eibsee und die Zugspitze beherbergt. 

dank eines Schiebeperrons, also verschiebbaren Mittel-
bahnsteigs, können die Fahrgäste hier nun viel komfor-
tabler und effizienter ein- und aussteigen. Gekrönt wird 
die Seilbahnfahrt von der neuen bergstation, wo drei 
Gästeebenen den Zugang zur Gletscherbahn, zur gast-
ronomischen Infrastruktur und zur Gipfelterrasse mit 
360°-Panoramablick ermöglichen. Über die Terrasse er-
reichen besucher auch das Münchner Haus und die Tiro-
ler Zugspitzbahn. 

Als besonderer blickfang erweisen sich die vollverglas-
ten bahnsteige, die beim Ein- oder Aussteigen für unge-
ahnte Perspektiven sorgen. Freie Sicht auf die Alpengip-
fel hält auch das großzügige, verglaste Treppenhaus auf 
der Südseite des bergstationsgebäudes bereit. In Anleh-
nung an die von 1963 bis 1990 vorhandene Sonnenterras-
se laden hier Sitzstufen zwischen dem 2. und 3. oberge-
schoss zum Innehalten und Genießen der Aussicht ein.

Vom Tal bis zum Gipfel „State of the Art“ 
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SoMMErErLEbNIS HÜTTEN

Zur Zugsp i t z e  ohne  Kle t t ers t e ig :  Tour  durch d ie  Partnachklamm

15

der längste, aber einfachste Weg al-
ler Zugspitzanstiege ist der durch 
das reintal. der anstrengende Wan-
derweg (21 km) startet in Garmisch-
Partenkirchen. Einzigartig bei dieser 
Strecke, ist der märchenhafte Ein-
stieg. durch die Länge der Wande-
rung ist es wahrscheinlich auch der 

ruhigste Weg. der Weg geht durch 
die Partnachklamm und gehört zu 
einem der Höhepunkte. Weiter geht 
der Weg zur reintalangerhütte und 
anschließend zur Knorrhütte. 

Hinter der Hütte wird es sehr fel-
sig und an manchen Stellen unge-

mütlich. Hoch zum höchsten Gipfel 
deutschlands führt ein Wetterstein-
grad bis zur Plattform und schließlich 
zum Gipfelsteig. Hier sind vor allem 
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit 
erforderlich. Zurück ins Tal geht es 
entweder mit der Seilbahn oder für 
die, die es noch schaffen, zu Fuß.

die Wanderroute ist für Wanderer empfehlenswert, bei 
denen die Natur und die wunderbare Aussicht und nicht 
die sportliche Herausforderung im Vordergrund steht. 
der 14 Kilometer lange Pfad über das „Gatterl“ ist vom 
Schwierigkeitsgrad einfach. Keine anspruchsvollen 
Kletterpassagen, allerdings müssen 1800 Höhenmeter 
überwunden werden. Geröll- und Schneefelder müssen 
passiert werden. Es besteht die Möglichkeit vom Zug-
spitzplatt aus die Gletscherbahn auf den Gipfel zu nutzen.

Wander-Ticket „Gatterl“:
•	 Bergfahrt	mit	der	Tiroler	Zugspitzbahn
•	 Eintritt	in	die	„Faszination	Zugspitze“	–	Erlebniswelt
•	 Fahrt	mit	der	Bayrischen	Gletscherbahn	auf	das	
	 Zugspitzblatt
•	 Eigenständige	Wanderung	über	das	„Gatterl“	zur	
 Bergstation der Ehrwalder Almbahn (ca. 5 Stunden)
•	 Talfahrt	mit	der	Ehrwalder	Almbahn
•	 Busfahrt	zur	Talstation	der	Tiroler	Zugspitzbahn
•	 Freier	Eintritt	ins	BAHNorama	anno	1926	an	der	Talstation

Gatter l  Tour

Knorrhütte

Kontaktperson: Gernot Auer 
Tel. Hütte: +49 151 / 14 44 34 96
Tel. Winter: +43 664 / 38 38 639
info@knorrhuette.de
www.knorrhuette.de

diese Wanderung führt entlang der Höllentalklamm bis 
hin zur Höllentalangerhütte auf 1.381 m im Wetterstein-
gebirge und ist sehr abwechslungsreich. der reißende 
Wildbach Hammersbach zeigt sich außerhalb der Klamm 
im Wettersteingebirge und der Mieminger Kette noch un-
scheinbar. das ändert sich jedoch, wenn man den bach in 
der Klamm in seiner vollen Pracht erlebt.

beginnend beim Hammersbach (ortsteil Hammersbach 
der Gemeinde Grainau/Garmisch), wandert man immer 
am namensgebenden bergbach entlang, bis man entwe-
der vorbei an der Höllentaleingangshütte durch die Höl-
lentalklamm in den sich weiter öffnenden Höllentalanger 

kommt. Es besteht aber auch die Möglichkeit kurz vor 
dem Eingang in die Klamm über den Stangensteig zum 
Höllentalanger zu wandern. dort bietet sich die erste Ein-
kehrmöglichkeit, die Höllentalangerhütte. der Weg retour 
führt durch die Klamm oder wieder über den Stangensteig. 
Auch eine rundtour über das Hupfleitenjoch zum Kreu-
zeckhaus oder über den rinderschartenweg zum osterfel-
derkopf bis hin zur Aussichtsplattform AlpspiX, machen 
die Wanderung zu einem einmaligen Erlebnis.

Übernachtungsplätze auf der Höllentalangerhütte können 
auch online gebucht werden. berg heil!

Wanderung zur Höl lentalangerhütte

Höl lentalangerhütte

Kontaktperson: Thomas Auer
Tel. Hütte: +49 8821 / 943 85 48
Tel. Winter: +43 664 / 401 52 00

info@hoellentalangerhuette.de
www.hoellentalangerhuette.de

Sie befinden sich in alpinem Gelände. die Touren verlangen größtenteils berg-
gerechte Ausrüstung, Schwindelfreiheit, Trittsicherheit und eine entsprechende 
Kondition! bei den Angaben über Geh-/Fahrzeiten sowie Schwierigkeitsgrade 
handelt es sich nur um richtwerte. Für details zu allen Touren informieren Sie 
sich bitte in geeigneten Karten und bei Führern.

b I T T E 
b E A c H T E N



E V E N T K A L E N d E r

Momente  fürs  Herz
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www.tirol-bayern.com

März	
jeden dienstag, donnerstag und Samstag Rodelabend  am Übungslift Mandarfen 19.30 uhr
jeden dienstag  Einsteigertour im Skitourenpark mit bergführer und Testskier (Anmeldung erforderlich)
jeden Samstag Frühstück  im café 3.440 - ab 8.30 uhr 

01.03.2019  Line Dance  im Tiroler Wirtshaus Locherboden 19.00 uhr
02.03.2019   Musikantentreffen  im Hotel Andreas Hofer 19.30 uhr
08.03.2019   Musikantenstammtisch  im Tiroler Wirtshaus Locherboden 19.30 uhr
23.-31.03.2019  Jubiläumswoche	35 Jahre Pitztaler Gletscherbahn Genusswoche im café 3.440 

April 
jeden dienstag, donnerstag und Samstag Rodelabend  am Übungslift Mandarfen 19.30 uhr
jeden dienstag Einsteigertour im Skitourenpark  mit bergführer und Testskier (Anmeldung erforderlich)
jeden Samstag Frühstück  im café 3.440 08.30 uhr 

05.04.2019  Line Dance  im Tiroler Wirtshaus Locherboden 19.00 uhr
12.04.2019   Musikantenstammtisch  im Tiroler Wirtshaus Locherboden 19.30 uhr
05.-06.04.2019  10.	Firn,	Wein	und	Genuss	im	Pitztal
22.04.2019  Pitztaler	Schneefest	
28.04  .2019 Tourismus Dankgottesdienst  bei der Kapelle des weißen Lichts am Pitztaler Gletscher

Mai 
01.05.2019   Pitztaler	Gletscherparty  - bock auf Gletscher? Aprés Ski Party 
10.05.2019  Line Dance  im Tiroler Wirtshaus Locherboden 19.00 uhr
11.05.2019  Nachtwallfahrt  Locherboden mit Gottesdienst 19.30 uhr 
30.05.2019  Eröffnung der Sommersaison  auf der Höllentalangerhütte und Knorrhütte 

Juni
11.06.2019  Nachtwallfahrt  Locherboden mit Gottesdienst 19.30 uhr
14.06.2019  Line Dance  im Tiroler Wirtshaus Locherboden 19.00 uhr 
23.06.2019 	 	 Jubiläumsfrühschoppen  20 Jahre Tiroler Wirtshaus Locherboden ab 11.00 uhr  
Juli
05.07.2019  Line Dance  im Tiroler Wirtshaus Locherboden 19.00 uhr
06.07.2019  Grillabend  Tiroler Wirtshaus Locherboden ab 18:00 uhr
11.07.2019  Nachtwallfahrt  Locherboden mit Gottesdienst 19.30 uhr 

August 
09.08.2019  Line Dance  im Tiroler Wirtshaus Locherboden 19.00 uhr
11.08.2019  Nachtwallfahrt Locherboden mit Gottesdienst 19.30 uhr

September 
06.09.2019   Line Dance  im Tiroler Wirtshaus Locherboden 19.00 uhr
11.09.2019  Nachtwallfahrt Locherboden mit Gottesdienst 19.30 uhr
28.09.2019  Dinner für DICH & MICH  Gala-dinner vom “Feinsten“ 

Oktober 
04.10.2019  Line Dance  im Tiroler Wirtshaus Locherboden 19.00 uhr
06.10.2019  Winterschließung Höllentalangerhütte und Knorrhütte
11.10.2019  Nachtwallfahrt  Locherboden mit Gottesdienst 19.30 uhr
31.10.2019  Start in dei Wintersaison  im  Hotel Andreas Hofer  

November 
08.11.2019   Line Dance  im Tiroler Wirtshaus Locherboden 19.00 uhr
09.11.2019  Musikantentreffen  im Tiroler Wirtshaus Locherboden 19.30 uhr

Dezember	
08.12.2019  Winteröffnung Übungslift und burgerstadl Mandarfen 
13.12.2019  Line Dance  im Tiroler Wirtshaus Locherboden 19.00 uhr
13.12.2019  Fackelwanderung  beim Tiroler Wirtshaus Locherboden ab 17.00 uhr 


