
2. Skiwoche der Skiabteilung des TV Igstadt in Saalbach-Hinterklemm vom 10-17.03.20112 

 

2012 fand die 2. Skitrainingswoche des TV Igstadt im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang statt. 

Als Novum hatte der Vorstand diesmal ein Hotel mitten im Skigebiet ausgewählt. Das Berghotel Seidl-

Alm liegt auf 1800m am Übergang zwischen den Skigebieten Saalbach und Leogang. Das Hotel kann 

im Winter nur mit Skiern oder zu Fuß erreicht werden. Alle 23 Teilnehmer waren mehr als rechtzeitig 

am 10. März am eigenen Hotelparkplatz im Tal angekommen. Von dort wurde das Gepäck über die 

hoteleigene Seilbahn zum Berg befördert, die Teilnehmer fuhren um 15 Uhr mit der Schönleitenbahn 

zum Wildenkarkogel. Von dort geht eine kurze Abfahrt direkt zum Hotel. Angenehm überrascht 

wurden die Teilnehmer von den Zimmern und Bädern, die im Sommer 2011 komplett renoviert 

wurden. Die Gäste in den Doppelzimmern hatten zudem noch den fantastischen Ausblick auf die 

Hohe Tauern mit Kitzsteinhorn und Großglockner. Am Sonntag ging es dann um 9 Uhr direkt auf die 

Piste. Ohne Lift wurde direkt die erste Abfahrt angegangen. Das Wetter war nicht ganz so schön, teils 

waren die Pisten im Nebel, die Temperaturen lagen knapp über Null. Trotzdem wurde eine Runde 

durch die Skigebiete Saalbach und Hinterglemm gefahren. Am Nachmittag stellte sich heraus, dass 

die Jausernabfahrt, von vielen Saalbachkennern als schöne, leichte Familienabfahrt beschrieben, bei 

den zur Zeit herrschenden Pistenverhältnissen ein Grauen war und nur mit großer Kraftanstrengung 

konnten die schweren Schneeberge auf der Piste bezwungen werden. Um zum Hotel zurück zu 

kommen, gab es zu dieser Abfahrt nur die Alternative Busfahrt von Saalbach nach Jausern zur 

Schönleitenbahn. Daher wurde die Jausernabfahrt auch an den anderen Tagen nur von den 

konditionsstarken Skifahren genutzt. Am Abend traf dann eine Gruppe von Schülern mit ihren 

Lehrern im Hotel ein. Das führte zu einiger Unruhe. Nach einem Gespräch mit der Hotelleitung haben 

die Lehrer im Laufe der Woche dann aber für die nötige Ruhe im Hause gesorgt. Am Montag war das 

Wetter schlechter, es gab leichte Niederschläge leider auch als Regen, der die Pistenverhältnisse 

unten noch verschlechterte. So wurde der Tag zum Teil nur zeitweise zum Skifahren genutzt, zum Teil 

auch zum Wandern oder zum Lesen. Der Rest der Woche war der Himmel makellos blau, die 

Temperaturen frühlingshaft. Die Teilnehmer lernten so das gesamte Skigebiet kennen, die Gruppen 

variierten dabei je nach Leistung und Geschmack. Unter den Teilnehmern waren auch 2 Wanderer, 

die zwar jeden Morgen erst mal etwa 100 Höhenmeter zur Bergstation der Schönleitenbahn 

überwinden mussten, dann aber doch einige Wanderalternativen im gesamten Skigebiet vorfanden. 

Zum Teil traf man sich mittags auch mit den Skifahrern auf einer der zahlreichen Hütten. Im Skigebiet 

findet man sehr viele kleinere Hütten, die allesamt recht urig sind. Große Restaurantanlagen gibt es 

kaum. Am besten gefiel den Teilnehmern die Alte Schmiede in Leogang, eine mit viel Liebe und 

Arbeit ausgestatte Hütte mit musealem Charakter und sehenswerten Toilettenanlagen. Die Skifahrer 

konnten trotz teilweise 15 Plusgraden speziell auf den Nordhängen sehr schöne Pisten genießen. 

Dabei waren die schwarzen Pisten sehr gut zu fahren, da auf festen Untergrund eine leichte 

Schneedecke entsprechend gute Verhältnisse schaffte. Allgemein wurden so die schwarzen Pisten 

den roten und blauen Pisten vorgezogen, da diese teilweise gerade am Nachmittag mit schweren 

Schnee und hohen Buckeln das Fahren kraftraubend machten. Am Freitagvormittag wurde auch die 

7,5 km lange Piste nach Viehhofen getestet. Diese, besonders im Mittelteil sehr schöne, lange 

Abfahrt hat allerdings den Nachteil, dass man nur per Bus zurück ins Skigebiet kommt. Insgesamt 

waren alle Teilnehmer mit der Woche sehr zufrieden, auch wenn das 3 Sterne Hotel nicht die 

Wünsche aller voll erfüllte. Das Essen war etwas lieblos und ohne große Abwechslung, aber von den 

Zutaten qualitativ einwandfrei. Auch hätte etwas mehr Aufmerksamkeit durch die Hotelleitung nicht 

geschadet, das Personal war freundlich und hilfsbereit, die Sauna in Ordnung. Das Skigebiet ist sehr 

abwechslungsreich und bietet für alle Ansprüche die entsprechenden Pisten. Etwas nachteilig sind 



die zum Teil recht langen Wege zwischen den Liften und die knieunfreundlichen Stehgondeln. Das 

Experiment Berghotel mitten im Skicircus war geglückt. Allerdings muss man bedenken, dass es auch 

anders hätte kommen könne. So stand die Schönleitenbahn wegen Sturm und Schneefall in dieser 

Saison schon mal 16 Tage still oder eine Verletzung, die uns Gottseidank nicht getroffen hat, ist unter 

Umständen ein Problem für Patient und Angehörige, da das Hotel nur per Ski oder zu Fuß erreichbar 

ist und auch nur zu den Bahnbetriebszeiten. Am Samstag fuhren die Teilnehmer dann ein letztes Mal 

zu Tal, luden ihr Gepäck, das mittlerweile per Seilbahn auch das Tal erreicht hatte, ein und alle 

kamen problemlos und gesund zu Hause an. 

 


