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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 
Zur Skitrainingswoche vom 07.-14.01.2018 trafen 24 Teilnehmer am Sonntag, den 07.01.2018 in 
Untertauern im Salzburger Land ein. Unterkunft war wie bereits im letzten Jahr das Ferienhotel 
Gasthof zur Post der Familie Kohlmayr in Untertauern. Das Hotel, mit den teilweise 800 Jahre alten 
Gewölben, komplett neu renoviert und dem naheliegenden Appartementhaus konnte wieder mal 
alle Teilnehmer zufriedenstellen. Das reichhaltige Frühstück ließ keine Wünsche offen und auch die 
Auswahl vom Salatbuffet am Abend, die Menüauswahl, das Anti-Pasti-Buffet oder auch das einmal 
wöchentlich stattfindende Bauernbuffet ließen niemand hungrig zu Bett gehen. Das Personal sowie 
Familie Kohlmayr waren jederzeit sehr kompetent und für die Wünsche der Gäste zur Stelle. Der 250 
² große Wellnessbereich mit verschiedenen Saunen wurde reichlich genutzt. Bei eher 
durchwachsenem Wetter am Montag waren die Schneeverhältnisse jedoch sehr gut. Der 
Dienstagnachmittag brachte leider Regen, dieser lieferte allerdings in den höheren Lagen 
hervorragenden Neuschnee. Der Mittwoch gehörte dann mit Neuschnee und Sonne zu den 
schönsten Tagen dieser Woche, hier kamen dann auch die Langläufer und Wanderer auf Ihre Kosten. 
Was gibt es Schöneres als im Sonnenschein und Pulverschnee zu wandern? Allerdings waren nicht 
alle Wanderwege geräumt und so benutzten wir die Wege der Skilangläufer auf deren Skaterbahn. 
Im Tal der Gnadenalm bot sich das sehr gut an und es gab sogar nach der Wanderung noch einen 
Einkehrschwung. Auch wurde im Skigebiet Grosseck auf dem super gespurten Sonnenweg in der 
Sonne mit fantastischen Ausblicken zur nächsten Bergstation gewandert. So hatten alle Teilnehmer 
auch ohne Ski ein tolles Erlebnis. Ein ganz anderes Wandergebiet gab es im naheliegenden Wildpark 
in Untertauern. Die hoteleigene Anlage bot Tieren wie Hirschen, Pferden, Ziegen und noch vielen 
andern Kleintieren ein schönes Zuhause. Der Wasserfall war komplett zu Eis erstarrt und bot von der 
Taurach Schlucht einen beeindruckenden Tiefblick ins tosende Wasser. 
Leider hielt sich im Hochtal zwischen Radstadt und Mauterndorf auch ein ziemlich finstererer 
Zeitgenosse auf, nämlich ein Virus, der tagtäglich weitere Teilnehmer der Skigruppe für mindestens 
24 Stunden lahmlegte. Hier war statt Frühstücksbuffet und Menüauswahl Schwarztee und Zwieback 
angesagt, aber auch das konnte überstanden werden. Am Freitagabend war nach dem Essen 
nochmals Bewegung angesagt, das Eisstockschießen zweier Mannschaften gegeneinander mit 
Glühwein als Beigabe konnte trainiert werden. Der Samstag belohnte nochmal mit herrlichem 
Sonnenschein und besten Schneeverhältnissen. 
Nach dem gewohnt guten Frühstück und einem Geburtstagsständchen mit Kuchen und Rakete für 
Doris konnte die Heimreise angetreten werden, die völlig staufrei und zügig durchgeführt wurde. Bis 
auf die Virus-bedingten Ausfälle war dies wieder eine schöne Skitrainingswoche die perfekt geplant 
und organisiert war. Auch wenn nicht täglich die Sonne schien, waren die Schneeverhältnisse und die 
bestens präparierten Pisten der Skigebiete Obertauern und Grosseck/Speiereck sowie die Loipen und 
Wanderwege auf der Gnadenalm ein Erlebnis. 


