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Das 39 km lange Alpental Montafon mit seinen elf Gemeinden liegt im Süden des 
Vorarlbergs am südwestlichen Ende Österreichs. Es ist von den Gebirgsketten des 
Rätikons, der Silvretta und dem Verwall umgeben. Zugang zum Skigebiet Silvretta Montafon 
bieten die Orte Schruns, Tschagguns, St. Gallenkirch-Gortipohl, Gaschurn-Partenen, 
Silbertal sowie Brand für das neu integrierte Skigebiet Brandnertal. Für alle Skigebiete: 
Silvretta Montafon (mit Grasjoch/Hochjoch,Valisera, Grafecha, Versettla), Golm, Gargellen, 
Kristberg, Silvretta Bieler Höhe und Brandnertal wird nur ein Skipass benötigt, die „Montafon 
Brandnertal CARD“. Von der Autobahn direkt ins Skigebiet – bequem, mühelos und 
stressfrei ohne Staus – erreichten die 21 Teilnehmer der TVI Skiabteilung die 
Hotelunterkunft Alpin Hotel Zerres in Partenen. Die Trainingswoche fand in der Zeit vom 
29.02. – 07.03.2020 statt. Durch die seit Tagen anhaltente warme Witterung mit 
frühlingshaften Temperaturen bis 14°C waren trotz der Höhenlage von über 1000m im Tal 
nur noch vereinzelte Schneereste sichtbar. Das Hotel Ferres, am Anfang der Silvretta-
Hochalpenstraße gelegen, ist idealer Ausgangspunkt zum Wandern, Skifahren, 
Langlaufen, Schneeschuhwandern sowie für Hochalpinisten und Biker. In nur 5 Minuten 
erreicht man mit dem Skibus das Skigebiet Silvretta Montafon, die Talstation Vermuntbahn 
zum Winterwander-, Langlauf- und Skitourenparadies Silvretta Bieler Höhe ist nur 300m 
entfernt. Skibushaltestelle und Einstieg zur Langlaufloipe sind direkt am Hotel vorhanden. 
Der Ankunftstag wurde dann von vielen Teilnehmern zu Erkundungen im Dorf Partenen und 
den nahe gelegenen Liftanlagen „Vermuntbahn“ zur Silvretta Bieler Höhe und Versettla 
Bahn genutzt. Die Teilnehmer wurden am Abend mit dem ersten Hotel 4-Gang-Menü sowie 
am Morgen mit einem reichhaltigen Frühstück vom Buffet, dass auch die gesamte Woche 
in einer hervorragenden Qualität und Vielfalt angeboten wurde, verwöhnt.  

• Sonntag 01.03.2020 :  Neuschnee in der Nacht, die Alpinfahrer können das Skige-
biet bei strahlendem Sonnenwetter und besten Pistenverhältnissen erkunden begin-
nend bei der Versettla Bahn in Gaschurn bis zur Valisera Bahn und zurück. Die 
Langläufer und Winterwanderer starten zu einer spektakulären Anreise mit der Ver-
muntbahn und anschließend mit dem Bus durch die beiden schmalen Vermunt-Stol-
len zum Ausgangspunkt am Silvretta See. Die Bieler Höhe bietet für die Winter-
sportler neben einem grandiosen Winterpanorama am Fuße des Pitz Buin - 
Schneesicherheit auf über 2.000 m - 22 km Langlaufloipen – ein Tourengeherpara-
dies mit vielfältigen Skitourenmöglichkeiten – einen Schlepplift Silvrettasee und die 
Silvretta-Skisafari - Übernachtungsmöglichkeiten direkt am See (Hotel Silvretta-
Haus*** und Berggasthof Piz Buin) - mehrere Berghütten und ein umfangreiches 
Winterwanderwegenetz. Nach dem Abendessen standen zwei weitere, leider zeit-
gleiche, Programmpunkte zur Wahl – eine Fackelwanderung mit Käsereiführung - 
oder – den Besuch der traditionellen „Funkenfeuerveranstaltungen“ - , die im ge-
samten Montafontal stattfanden. Der Funkensonntag ist im ganzen Montafon ein ur-
alter Frühlingsbrauch aus vorchristlicher Zeit und voller Symbolik. Einer der ältesten 
Bräuche des Tales ist das Funkenabbrennen. Am Funkensonntag, dem ersten 
Sonntag nach Fasnacht, werden die kunstvoll aufgeschichteten, bis zu 30 Meter ho-
hen Holztürme angezündet. Mit dem Abbrennen der Funkenhexe und dem Fackel-
schwingen am Berg und im Tal werden die "Dämonen des Winters" vertrieben und 

das steigende Licht begrüßt. Ein weiteres spektakuläres Ereignis des Tages mit 
musikalischer Begleitung und entsprechender Bewirtung am Veranstaltungsort. 

• Montag 02.03.2020 :  Die Wintersportler konnten nun die täglich verfügbare hervor-
ragende Mobilitäts-Infrastruktur in der Talschaft Montafon nutzen. Der „Landbus“ 
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stand im 15 Minuten Takt von 05:50 Uhr bis nach 20:00 Uhr mit der Haltestelle di-
rekt am Hotel zur Verfügung, ebenso war ein Nachtbus im Einsatz. Alle Liftanlagen 
und Talorte konnten hiermit bequem erreicht werden inklusive dem Bahnhof in 
Schruns, der die Bahnanbindung nach Bludenz und nach Deutschland gewährleis-
tet. Das sehr gute Frühstück konnte somit stressfrei ohne Termindruck ausgiebig 
genossen werden. Die Alpinfahrer sind bei wolkigem Wetter und wechselhafter 
Sicht im Skigebiet Grasjoch/Hochjoch unterwegs. Die Pisten sind bestens präpa-
riert, die malerischen Abfahrten zwischen Felsen und Mulden und engen Passagen 
wechseln stetig ab inklusive einer Tunneldurchfahrt. Die Winterwanderer fahren mit 
dem Skibus nach Schruns und weiter zum Bartholomäsberg zur Wanderung nach 
Innerberg, meist über schneefreie Wanderwege bei sehr milden Temperaturen. 

• Dienstag 03.03.2020 :  In der Nacht gab es 10cm Nuschnee, die Wolken hängen 
am Morgen nur 100m über dem Tal. Die Alpinfahrer probieren trotz schlechter Sicht 
bei Nebel und Wolken aber herrlichem Pulverschnee verschiedene Lifte und Ab-
fahrten. Um 11 Uhr dann frustrierende Aufgabe und Einkehr in die Gipfel-Hütte 
Nova Stoba, die Verletzungsgefahr bei den schlechten Witterungsbedingungen ist 
zu groß. Die Winterwanderer erfahren die gleichen Verhältnisse und machen nach 
kurzer Wanderung in der gleichen Hütte Rast. Mittags werden die Sichtverhältnisse 
besser und es sind noch ein paar „Genussabfahrten“ möglich. Auch nach Ankunft 
an der Gipfelstation der Grasjochbahn erfahren die Winterwanderer die gleichen 
Bedingungen und kehren zurück zum Hotel zur Erholung in dem kleinen Saunabe-
reich. 

• Mittwoch 04.03.2020 :  Im Tal dichter Schneefall, auf den Bergen waren inzwischen 
10 cm Neuschnee gefallen und die Sonne zeigte sich des Öfteren. Perfekte Voraus-
setzungen für ausgedehnte Pulverschnee Abfahrten. Nach der Mittagspause wur-
den die „Schneehaufen“ größer und zahlreicher besonders auf den schwarz mar-
kierten Abfahrten. Die Winterwanderer erfreuten sich bei der Wanderung zur Ver-
settla Bahn an der tief verschneiten Winterlandschaft. Per Bus ging es dann zur 
Grasjoch Bahn und weiter mit dem Hochalpila Sessellift auf 2430m zum Aussichts-
punkt „Hochalpia“ mit einem grandiosen Rundblick auf die 3000-er Berggipfel bei 
perfektem „Panoramawetter“. Am Nachmittag dann eine sportliche Herausforderung 
bei der Wanderung im Tiefschnee auf dem nicht präparierten Rundweg um die Va-
lisera Bergstation. Die Langläufer genossen wieder das Loipenparadies auf der Sil-
vretta Biehler Höhe und einige Teilnehmer nahmen dort an einer geführten Schnee-
schuhwanderung teil. 

• Donnerstag 05.03.2020 :  Erneut an diesem Tag schlechte Wetterbedingungen im 
Tal und auf den Bergen. Nebel, diffuse Sicht, windig und teilweise Schneefall führen 
dann zum Abbruch aller sportlichen Aktivitäten am Mittag und geben Zeit für alter-
native Unternehmungen in der Region. 

• Freitag 06.03.2020 :  Auch der letzte Tag der Skiwoche bescherte uns nach dem 
nächtlichen Neuschnee schlechte bis teilweise miserable Wetterbedingungen. Die 
Winteranderer fahren zum Skigebiet Golm und folgen dem gut beschilderten aber 
nicht präparierten Rundwanderweg um die Mittelstation. Nach einer Mittagsrast im 
Panorama Restaurant Berghof Golm geht es dann zurück mit der langen Talwande-
rung zum Bahnhof Schruns und zurück mit dem Bus zum Hotel. Unsere Alpinfahrer 
hatten nur während der ersten Abfahrten traumhafte Bedingungen mit sonnigen 
Passagen und Neuschnee auf den Pisten, danach nur noch „blindes Gestochen“ im 
Nebel. Früh beendete man den Skitag mit einem Kaiserschmarrn zum Abschluss 
und der Abfahrt mit der Gondel zur Talstation. 



• Am Samstag wurde dann nach einem ausgiebigen Frühstück die Heimreise ange-
treten, etwas verspätet, da nach dem Neuschnee in der Nacht die Fahrzeuge erst 
frei geschaufelt werden mussten. Alle kamen ohne Stau und Stress an ihren Heima-
tort zurück. Trotz der teils widrigen Wetterverhältnisse war es wieder für alle eine 
schöne ereignisreiche und auch verletzungsfreie Skiwoche mit vielen Eindrücken 
und Erlebnissen in der wir auch noch glücklicherweise von den COVID-19 Pande-
mie Auswirkungen und Restriktionen verschont geblieben sind. 


