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Die Skiabteilung des TV-Igstadt verbrachte ihre erste Skitrainingswoche vom 14.-21. Januar 2017 in 

den Skigebieten Obertauern & Großeck/Speiereck. Als Unterkunft stand das ***Ferienhotel Post in 

Untertauern zur Verfügung. 

Obertauern ist eines der schneesichersten Ski-Gebiete der Alpen. Und das heisst : perfekte 

Bedingungen von Ende November bis Anfang Mai! Inmitten der fantastischen Salzburger Bergwelt, 

zwischen 1.630 und 2.313 m, erwarten die Ski-Fans rund 100 km traumhafte Ski-Pisten und 114 km 

Langlauf-Loipen sowie viele Winterwanderwege. Der beste Weg, das Skigebiet zu erkunden, ist die 

Tauernrunde, 12 km im oder gegen den Uhrzeigersinn zu befahren. Die 26 Seilbahn- und Liftanlagen 

sind rund um den Ort angelegt und bilden einen einzigartigen Skizirkus. Ein weiteres „Highlight“ und 

Geheimtipp ist das 13km entfernte Skigebiet Großeck/Speiereck in Mauterndorf mit 10 

Seilbahnanlagen, ca. 50 km traumhaften Pisten von 1.200m bis 2.400m. Der Skipass ist für beide 

Skigebiete gültig. Die 19 TVI-Teilnehmer erreichten am Samstagnachmittag das Ferienhotel Gasthof 

zur Post in Untertauern und schon bald zeigte sich, dass hiermit die richtige Wahl getroffen wurde. 

Zimmer, Appartements im nahegelegenen Nachbarhaus und Küche waren hervorragend, dies zeigte 

sich insbesondere bei dem einmal wöchentlich gebotenen großen Bauernbuffet, dem Galadinner und 

auch dem Antipasti-Buffet. Auch an allen anderen Tagen ließen die phantasievoll angerichteten 

Speisen keine Wünsche offen. Auch der Wellnessbereich mit verschiedenen Saunen, Dampfbad, 

Wärmekanine und Solarium wurde ausgiebig genutzt. Das „Feierabendprogramm“ des Hotels bot viele 

tolle Entertainment-Angebote mit u.a. einer Weinverkostung im urigen Weinkeller, einem lustigen 

Rodel-Race, Eisstockschießen und einer Fackelwanderung teilweise im Tiefschnee durch den 

hauseigenen Wild- und Abenteuerpark.  

Bei frostigen Temperaturen bis -15 °C ging es am Sonntag mit dem Skibus in nur 8-10 Minuten von 

der Haltestelle direkt am Hotel zu den Liftstationen nach Obertauern. Mit dem 08:43 Uhr-Bus startete 

die Gruppe der „wilden Skifahrer“ um bei strahlender Sonne und unberührtem Neuschnee möglichst 

als erste die Pisten zu erkunden. Das mit modernen Bahnen und Liften bestens verbundene Skigebiet 

bietet gut präparierte Pisten aller Schwierigkeitsgrade. Egal wo man einsteigt, man befindet sich früher 

oder später auf der sehr gut markierten Tauernrunde. Das gut ausgeklügelte System bietet die 

Möglichkeit, von einer Anlage ausgehend die ganze Tauernrunde zu befahren und wieder an den 

Ausgangspunkt zurückzukehren. Unsere Langläufer testen die Tauernloipe nach Radstadt und sind 

begeistert vom Loipenzustand und der verschneiten Winterlandschaft ebenso wie unsere 

Winterwanderer mit Hundbegleitung. Am Montagmorgen akzeptables Wetter und perfekt präparierte 

Pisten, Nachmittags stärkerer Schneefall und schlechte Sicht, die meisten Skifahrer brechen nach der 

Hüttenrast am Nachmittag frühzeitig ab und genießen den Aufenthalt im bestens ausgestatten Hotel 

Wellnessbereich. Dienstag, Lauras Geburtstag, die Geburtstagstorte steht schon zum Frühstück 

bereit. Schlechte Wettervorhersagen für das Skigebiet am Morgen. Die Langläufer und 

Winterwanderer verbringen den Tag im Langlauf- und Wander-Paradies Gnadenalm. Perfekt 

angelegten Loipen, klassisch und für Skater gespurt, bei teilweise sonnigen Bedingungen erfreuten 

unsere Langläufer. Die Winterwanderer nutzen die gut präparierten Wege parallel zu den Loipen und 

weiter in die Berge in einer traumhaften Winterlandschaft. Zum gemeinsamen Abschluss treffen sich 

dann alle in der Gnadenalm zur Rast und Stärkung. Die Wettervorhersage für Mittwoch bestätigte 

sich, Sonnenschein, eisige Temperaturen dazu grandiose Fernsicht und und leere, bestens 

präparierte Pisten. Am Abend stand Eisstockschießen mit Stockmeister Willi im hoteleigenen Wildpark 

auf dem Programm. Donnerstag und Freitag war dann „Genussskifahren“ angesagt bei sonnigem und 

kaltem Winterwetter. Am Freitag wurde von 3 alpinen Teilnehmern das Skigebiet Grosseck/Speiereck 

aufgesucht (mit dem Skibus in 30 Minuten erreichbar). An der Bergstation der Gondelbahn 

angekommen konnte dank des sonnigen Wetters die Aussicht über den Lungau und das südlichste 

Eck des Bundeslandes Salzburg genossen werden, das Bergpanorama war hier überwältigend. Auch 

die Pisten, vom Gipfel bis Mauterndorf oder St. Michael waren sehr gepflegt, bis zu 8 km lang und fast 

menschenleer. Zum Ausklang eines herrlichen Skitages dann Rast im Panorama Bergrestaurant mit 



grandioser 360°-Bergsicht. Die etwas längere Anfahrt von Untertauen nach Mauterndorf hatte sich in 

jedem Fall gelohnt. 

Das Abendprogramm mit Hotelchef Kohlmayer am Donnerstag, einem Rodel-Race Gaudi mit 

olympiareifer Siegerehrung und am Freitag mit einer Fackelwanderung im Tiefschnee durch den 

Wildparkwald waren besondere Highlights einer tollen TVI-Skiwoche, die unfallfrei mit der Rückreise 

am Samstag ihren Abschluss fand. 
 


