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(Zirben) zu einem ganz bestimmlen Zeit
und Reifepunkt im Herbst, was diesen
besonderenGeschmackbewirkt. Auch für
SkimuffeleineAnlaufstelle,denn direkt vor
der Tür beginnt die sechsKilometer lange
beleuchteteRodelbahn.Wer's urig mag,
kann hier in Mehrbettzimmern (2-12
Personen)auchübernachten.
örrnnnrnimDasPitztaler Skigebiet Hochzeiger ist ein k/assrsches Vorab jeglichenZirbet- und Musik-Genussessollte man allerdingshinauf in den SkiFamiliengebietund bietet Genussvom Feinsten.
himmel - in die absoluteStille der wunderschönen Hochzeiger-Skiregionim Pitztal,
die mit ihren weitensonnenverwöhntenAber Hochzeigerliegt unweitvon [nns- die stramme ,,Wadln" haben, gibt's am fahrtenjedemAnspruchgerechtwird. Sanft
ffi
geschwungen
und großteilsbaumfrei,ist der
ffi ffi bruck.gleicham AnfangdesTiroler Hochzeigereine Extra-Buckelpiste.
W
Pitztals.dasdurchseins.roßes
Glet- Auf der urigenJerzenerTänzalmim Pitztal, Hochzeiger der Familienskibergschlechtgleichunterhalbder Bergstationder Hoch- hin, aber auchanspruchsvolle
scherskigebiet
am Talendebekänntist.Nur
Pistenlocken
Minuten sind zeigerbahn,trifft sich alles nach einem ge- ebensowie herrlicheTiefschneehänge.
etwa 15 autofahrerfreundliche
Mit
esvon Imst zur Tälstation.
lungenenSkitag.Vor allem sonntagswäh- einerBeförderungskapazität
von 14250Perwenn die ,,Tienkwal- sonen pro Stunde sind Wartezeitenkein
Mit etwas Glück lässt sich hier auch der rend der Wintersaison,
Pitztaler Skistar Benni Raich persönlich der" aufspielen,so wie sieesunter anderem Thema, ebenso wenig wie Schneemangel.
auchauf FranzBeckenbauers
Hochzeitund Denn aufgrundder Höhenlagevon 1450bis
treffen, denn der Hochzeigerist sein Tiainings- und Heimatskigebiet.Verständlich, in Florian SilbereisensSendung getan 2450Metern und zusätzlicherVollbeschneidass die Einheimischenstolz auf ihn sind haben, steppt hier, auf 2000 Metern, der ung zählt das Gebiet zudemzu den schneeund das auch zeigen:Die Piste seitlich der Tiroler Bär.Andy,derWirt und Hotelier des sicherstenin Tirol.
Rotmoos-Sesselbahn,
wo er von Kindes- gleichnamigenWellness-Hotelsim Tä1,ver- Die SkischuleHochzeiger ist bekannt für
beinen an trainierte, trägt seinen Namen. steht sein Geschäft und pflegt die Liebe ihre Qualität. Ob Anfänger oder Profis,
Gleich unterhalb der Gipfelstation kann zum Detail. Sein selbstgebrannterkupfern Gruppeoder Privatkurs,siebringt jeden ,,in
glänzender feinherber Zirbenschnapsist
man auf der Selftime-Rennstreckemit
Schwung".Die Kleinsten ab zwei Jahren
gestecktemRiesentorlauf sein Skikönnen eine Sensationund das hat seinenGrund: erwartet der Gästekindergartenmit liebedie hierfür voller und kompetenter Ganztagesbeauch zeitlich testen und für alle. die das Eigenhändigzupft er säckeweise
..normale Pistenfahren" unterfordert und notwendigen Zapfen der Lärchenbäume treuung,,,PitzisBambinipark" für Drei- und
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Vierjährige sowie,.Pitzis Kinderbcrgpark"
(7000 m':) für Kinder-Anfänger. Für Snowboard-Anfänger gibt es in der Skischulc
einen eigenen,,Boarderpark"und ein cooles Jugendprogramm lockt die großen Kids.
Für besonders Ambitionierte steht eine
Rennschule ..Race-Center Bcnni Raich"
zur Verfügung. In diesem Zusammenhang
gleich noch weitere Einkehrschwungtipps
im Skigebiet:das Zeigerrestaurant(SB) an
der Bergstation Gondelbahn mit riesiger
Sonnenterrasse,das gemütliche HochzeigerHaus, die urige Stalderhütte nach dcr
Skiroute direkt an der Talabfahrt und zu
guter Letzt die Apres-Ski-Bar ..lllegal" an
dcr Tälstation. Besonders familienfreundlich zeigt sich die Hochzeiger-Bergbahn.
Kinder bis Jahrgang2003und jünger erhalten Freifahrt, Kinder von Jahrgang2002 bis
1999 einen .,Bambini-Freipass",
wenn ein
Eltcrnteil einen Skipasskauft. Die Tageskarte für Erwachsenekostet 32 Euro.
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Familienfreundlichkeit
isteinhervorstechendes
Merkmal
desHochzeiger-Skigebiets.
lm Kinderrestaurant
können
dieKinder
ihrEssen
in Ruhe
genießen
undwerden
biszumBeginn
des
Nachmittagsunterrichts
betreut.
AUSKÜNFTE:
0043-544186999, wv'tw.pitztal.com

Die Abfahrt vom
Hochzeiger durchs
Kanonenrohr ist
eine Herausforderung für Jung
und Alt. Von den
bestenspräparierten
Pistenhoch über
dem nebeligen
lnntal führt der
Einkehrschwung
auf die Tanzalmzu
Kaiserschmarrnund
Volksmusik.

