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„Willkommen im schneereichsten Tal Tirols“ im Skicircus „HOME of LÄSSIG“. Diesen Werbeslogan des 
Tourismusverbandes konnten die 18 Teilnehmer der Ski-Trainingswoche des TV Igstadt in 
Hochfilzen im Pillerseetal nur allzu gut bestätigen. Durch die reichlichen Schneefälle vom 
vorangegangenen Januar lag das Hochtal in den Kitzbüheler Alpen unter einer meterhohen 
Schneedecke. Die Trainingswoche fand in der Zeit vom 09.02.-16.02.2019 statt. Hochfilzen liegt auf 
dem Hochplateau des Pillerseetales in 1.000 m Seehöhe an der Grenze zum Salzburger Land. 
Bekannt durch die jährlich stattfindenden Biathlonveranstaltungen ist Hochfilzen mit dem 
weitläufigen Loipennetz ein Eldorado für Langläufer. Es gibt Loipen aller Schwierigkeitsgrade. Mit 
der schwierigen (schwarzen) Landertinger-Loipe, benannt nach dem Biathlonweltmeister vom HSV 
Hochfilzen, Dominik Landertinger, wird eine echte Herausforderung für alle Langläufer geboten. 
Wer danach noch der Meinung ist, Langlauf, ob skaten oder klassisch, sei eher die gemütliche 
Variante des Wintersports wird hier eines Besseren belehrt. Selbst einige 
„eingefleischte“ Alpinskifahrer wagten den Einstieg in den klassischen Skilanglauf und waren 
begeistert über diesen Wintersport und die Schönheit der tief verschneiten Landschaft in den 
Tälern. Auch die Winterwanderer konnten weitläufige, geräumte Wanderwege genießen. 
Unterkunft war das Hotel Edelweiss in Hochfilzen, direkt im Zentrum. Die Skibushaltestelle sowie 
der Einstieg in die Loipen befanden sich nur wenige Schritte vom Hotel entfernt. Die Teilnehmer 
wurden mit dem reichhaltigen Frühstücksbuffet und Menüauswahl bzw. Buffet am Abend und 
Bauernbuffet mit Live-Musik verwöhnt. Das Hotel verfügte ebenfalls über Dampfbad, Sauna und 
Infrarotkabine, welche nach dem Skitag auch reichlich genutzt wurden. Durch den Skiverbund seit 
der Saison 2015/16 des Nachbarortes Fieberbrunn ist das Pillerseetal mit dem Skicircus 
Leogang/Saalbach/Hinterglemm verbunden. Der Einstieg in den Skicircus kann sowohl über 
Leogang, ca. 8 Min. mit dem Skibus entfernt, oder über Fieberbrunn, ca. 12 Min. Fahrt, erfolgen. 
Bei sehr schönem Wetter am Sonntag wurde der Skitag mit der Fahrt nach Leogang begonnen. 
Über den Asitzkogel mit den weiten gepflegten Pisten erreichte man die Skihänge von Saalbach. 
Nach einer Mittagsrast in einer der zahlreichen Hütten wurde der Skitag noch ausgiebig genutzt. 
Auch die Langläufer und Wanderer genossen diesen schönen sonnigen Tag mit der Erkundung der 
zahlreichen Loipen und Wanderwege. Danach folgten 2 Tage mit ununterbrochenem dichten 
Schneefall, der nur die mutigsten Skifahrer auf die Piste und in die Loipe lockte. Ein Tag wurde 
genutzt für eine Zugfahrt nach Kitzbühel, oder aber Spaziergänge im dichten Schneetreiben. Der 
Mittwoch belohnte wieder mit schönem Wetter, das sich von Tag zu Tag steigerte. Diese schönen 
Tage wurden ausgiebig genutzt zum Skifahren, Skilanglauf und Wandern. Ob man den Einstieg über 
Leogang oder Fieberbrunn wählt, sowohl die Hänge des Skicircus als auch Fieberbrunn und 
Leogang bieten Abfahrten aller Schwierigkeitsgrade und gemütliche Hütten zur Einkehr. Hochfilzen 
hat aber auch mit dem kleinen Skigebiet „Buchensteinwand“ (der Aussichtsberg im Pillerseetal) ein 
perfektes Familienskigebiet. Auf dem Gipfel steht seit 2014 auf 1.456 m Seehöhe das 30 m hohe 
Jakobskreuz, das weltweit größte begehbare Gipfelkreuz. Dies wurde am letzten Tag nach einer 
Fahrt mit der Bergbahn von den beiden Wanderern ausgiebig besichtigt. Leider zog sich eine 
Teilnehmerin in dieser Woche eine Knieverletzung zu, die noch weiter behandelt werden muss. 
Am Samstag ging diese schöne Skiwoche bei strahlendem Sonnenschein und viel Verkehr auf den 
Autobahnen zu Ende, alle Wintersportler kamen wieder gut in der Heimat an. 
 
 


