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SAALFELDEN LEOGANG

WILLKOMMEN

WILLKOMMEN
IN DEN BERGEN
Saalfelden Leogang ist seit langem eine
unserer Herzensregionen. Für uns is es einer
der schönsten Sehnsuchtsorte, wenn es um
den berühmten „Urlaub in den Österreichischen Bergen“ geht. „Urlaub in den Bergen“
weckt Assoziationen, die besser als hier
nicht erfüllt werden könnten: eindrucksvolle
Bergpanoramen auf die Leoganger Steinberge und das Steinerne Meer, Wintersport auf
Weltklasseniveau und im Sommer der einzigartige Epic Bikepark, malerische Panoramatrails und außergewöhnliche Wanderungen.
Dazu gibt es zahlreiche Almen mit exzellenter Österreichischer Hausmannskost, vielfältige vom Gault-Millau ausgezeichnete
Hauben-Restaurants und eine kreative Spitzen-Hotellerie, die mit unvergleichlichen Guest-Experiences aufwartet.
Es sind jedoch die Einheimischen, die Saalfelden Leogang so einzigartig machen - ihre
natürliche Gastfreundschaft, die aus einer
tiefen, inneren Zufriedenheit herrührt. Diese resultiert zum einen aus der pittoresken
Schönheit der umgebenden Natur und zum
anderen hat die über 3.200 Jahre alte Geschichte als Bergbaustätte die Kultur im Tal
maßgeblich geprägt. Vielleicht ist das auch
ein Grund für den starken Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde.
Wir haben schon viele Teile der Welt gesehen, aber diese besondere Region bietet
einen atemberaubenden Ausschnitt dessen, wofür viele in ferne Länder fliegen.
Doch warum in die Ferne schweifen, wenn
das Schönste liegt so nah?! Auch in Bezug
auf aktuelle Themen wie Klimakrise und Coronavirus mag es wieder wichtiger werden,
den Blick nach innen zu richten, dankbar und
demütig zu sein für das, was das Leben bietet. Dazu können vor allem auch innovative

DE
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Riedlalm
mit Blick auf
die Leoganger
Steinberge. Mit
fantastischem
Ausblick ins Tal.
—
Riedlalm
view towards
Leoganger Steinberge
with a fantastic view
towards the valley.

Tourismusregionen einen großen Beitrag
leisten. Eine Wanderung in den Bergen oder
eine Skitour im Schnee bringt uns eine ganz
eigene Erfüllung, die losgelöst ist von Konsum und vom Außen, die uns dankbar sein
lässt für das, was wir haben, unsere Gesundheit und unsere Lebensenergie und schließlich die Natur, die uns umgibt und ernährt.
Lokale biologische Landwirtschaft prägt die
Region und zeigt, wie nachhaltiges Wirtschaften aussehen kann.
Unser neues Magazin soll hiervon Ausdruck
sein. Es soll euch einen Einblick davon geben, wie hier die Schönheit der Berge auf
einzigartige Weise zelebriert werden kann im Außen wie auch im Innen. In diesem Sinne
wünschen wir eine erfüllte Zeit im wundervollen und geliebten Saalfelden Leogang.

Tanja und Christian Roos
NECTAR & PULSE

Welcome to
the mountains
Saying the phrase “holidaying in the
mountains” awakens vivid images of raw
beauty in our brains, and when it comes to
the Austrian mountains, there is nowhere
more breathtakingly beautiful than Saalfelden Leogang. There are the impressive
panoramas of Leoganger Steinberge and of
Steinernes Meer and twisting hiking trails
lined by fir trees. Plus, of course, no mountain
escape would be complete without winter
sports (ours are world-class), summer biking
(check out Epic Bikepark Leogang), and great
hospitality; there are numerous alpine huts
boasting excellent Austrian home-style cooking, award-winning fine-dining restaurants,
and unique hotels ideal for those seeking more.
The cherry on the cake, however, is the lo-

ENG

cals. They emanate a natural warmth and
hospitality that seems to come from a deep,
inner contentment. Perhaps this is a result
of the being surrounded by picturesque nature, or perhaps from the tight community
culture, developed due to the region’s 3,200
years as a mining centre.
We have travelled to many far-away places,
seeking escapism and tranquillity, but Saalfelden Leogang offers exactly what we - and
many other tourists - are looking for. Why
go so far when beauty and adventure lie so
close? Especially given current issues such
as the climate crisis and the pandemic. Now
is an ideal time to look inwards, appreciate
the near and good, and support the local
tourism industry. The region is diverse and
beautiful: go swimming in a lake, ski through
the mountains, and explore the hundreds of
green-spaces free from others.
This new magazine is an expression of this,
a celebration of the natural beauty on our
doorstep and an invitation to take an adventure in it. We hope you find inspiration in
these pages, and wish you a gratifying time
exploring our beloved and enriching region,
Saalfelden Leogang.

Tanja und Christian Roos
NECTAR & PULSE
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SAALFELDEN LEOGANG

WILLKOMMEN

MARCO POINTNER

Head of Saalfelden Leogang Tourism
Ready for all seasons!

gefällt 134 Mal

Asitz
Oben: Das Gipfelkreuz am Asitz
mit Blick auf die Leoganger
Steinberge. Unten: Wanderung
durch den Wald
—
Both taken at Asitz. Above you
see the summit cross with a view
towards Leoganger Steinberge
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SAALFELDEN LEOGANG ist meine Wahlheimat und zu jeder
Jahreszeit einen Besuch wert. Viel Vergnügen und Inspiration
mit unserem neuen Magazin! Auf den folgenden Seiten findest du viele nützliche Tipps, inspirierende Geschichten und
Ideen für eine genussvolle Zeit in unserer wunderschönen Natur zwischen schroffen Felsen und grünen Almwiesen.
#saalfeldenleogang #salzburgerland #visitaustria
Nimm gern an unserem Gewinnspiel auf Seite 160 teil und gewinne einen Flying Fox XXL Flug!

We hope you’re enjoying our
new magazine with our local
tips, inspiring stories, and many
ideas on what to do in our region.
Take part in our competition on page
160 to be in with a chance of winning
a Flying Fox XXL flight!
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SAALFELDEN LEOGANG

IN ZAHLEN

LEOGANG, MUNDARTLICH:

LOIGAM
1 km
begehbarer Stollen

\

des Birnbachlochgletschers wurden früher
ins Hofbräuhaus nach
München transportiert um
das Bier zu kühlen

GESETZLICH IN GANZ
SALZBURG NUR DAS
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Einwohner

8,3%

(1.629)

über 75 Jahre alt:

570
BÄNKE

EINWOHNER IN 1869:
1.240 IN LEOGANG,
3.369 IN SAALFELDEN

Anzahl:

ERÖFFNUNG DER
WESTBAHNSTRECKE:
SAALFELDEN > URLAUBSORT

1875

2019 WURDEN DURCH
DEN GAULT MILLAU
6 BETRIEBE MIT
INSGESAMT 12 HAUBEN
AUSGEZEICHNET

davon bleiben 450 bei
jeder Witterung
draußen, 20 Bänke
werden im Durchschnitt
jedes Jahr erneuert

LEOGANG
\

Euro für denkmalgerechte
Sanierung des Bergbau- und
Gotikmuseums in 2019

eine Schulstadt,

15

\

Millionen

Saalfelden ist

SPEKTAKULÄR &
TEILS SKURRIL

HAUBEN
DORF

\

\

3,5

ARBEITSSTUNDEN
JÄHRLICH ZUR
ERHALTUNG DER
WANDERWEGE

\

ZUGELASSEN

4.560

WMs

4.609
\

ALS EINZIGE RINDERRASSE

\

PINZGAUER
RIND

EISBLÖCKE

EINWOHNER IN 2019:
3.300 IN LEOGANG,
16.820 IN SAALFELDEN

\

\
BIS CA. 1970 WAR

Die

20.120

AUSTRAGUNGSORT VON

\

im Schwarzleotal

90%

der Wanderwegeerhaltung
werden von
Hand gemacht

\

Saalfelden Leogang in Numbers

Wanderschilder

\

SAALFELDEN LEOGANG IN ZAHLEN

BEDEUTETE BACHLAUF

1.347

BESITZT ÜBER 3.200 JAHRE
BERGBAUGESCHICHTE

19

JAHRE
BIKEPARK LEOGANG
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H A L L O W E LT
Sonnenaufgang vom Spielberg
5771 Sc hwa r zleot a l, Leoga ng
Sunrise from Spielberg
5771 Sc h w a r z l e ot a l, Le o g a n g

Es sind die Einheimischen, die eine Region prägen und einen Besuch
in Saalfelden Leogang so herzlich schön machen. Sie sind es,
die mit viel Leidenschaft, Mut, Kreativität und Einsatz die Region
zu einem so wunderbaren Urlaubserlebnis werden lassen. Hinter
jedem Ort steckt eine persönliche Geschichte, die es zu erkunden gibt.
In unserer Magazinreihe möchten wir einige dieser Geschichten
erzählen und Menschen porträtieren, um dir die Region aus
verschiedenen Blickwinkeln zu zeigen.

Einheimische
zeigen
ihre Heimat
A local
look with
insider tips

It’s people who shape a region, and it’s no different in Saalfelden
Leogang. Here, we introduce you to the people behind the places as we
share their stories. These inspirational individuals are full of passion,
warmth and commitment, and they enhance the experience of each and
every person they come into contact with.
12
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Resi

UNSERE EINHEIMISCHEN

Resi Schuster betreibt die wunderschön gelegene und sehr gesellige
Lindlalm. Sie ist zudem bekannt für ihre besonders herzliche
Gastfreundschaft und den berühmten Almwuzel, ein abgewandelter
Kaiserschmarrn nach Rezept ihrer Mutter.

\

Schuster

SAALFELDEN LEOGANG

Situated atop a mountain peak, overlooking the valley, you find the buzzy
alpine hut Lindlalm. This picture-book-perfect wooden cabin,
run by Resi, is known for its warm hospitality and famous Almwuzel,
a modified Kaiserschmarrn based on Resi’s mother‘s recipe.

Wie hat denn alles begonnen?
Ich bin mit jungen 20 Jahren aus dem 50 Kilometer entfernten Pongau hierher nach Leogang gekommen. Die Lindlalm gehörte damals meinen Schwiegereltern, die hier ihre
Milchkühe hielten. Als wir die Alm übernahmen, habe ich
den Sommer über durchgehend hier oben gewohnt und
wir hatten hier die schönsten Zeiten meines Lebens. Erst
haben meine drei Kinder hier mit meinen Schwiegereltern
den Sommer verbracht und nun habe ich das Glück hier mit
meinen vier Enkelkindern sein zu können. Erst im Jahr 2000
haben wir die Bewirtung von Gästen begonnen.
DE

Woher stammt dein berühmter Almwuzel?
Meine Familie lebte schon auf einer Alm und zwar im
Seidlwinkltal am Großglockner. Dort hat meine Mutter Gäste
bedient und da es sonst nicht viel gab, hat sie aus der eigenen Milch selbst Butter gemacht und einen Kaiserschmarrn
serviert – den Almwuzel. Als meine Mutter im hohen Alter
erfahren hat, dass ich die Bewirtung auf unserer Alm beginne, da sagte sie, ich solle doch unbedingt den Almwuzel dort
oben zubereiten. Dann hat sie mir das Rezept vererbt.
Was macht für dich ein glückliches Leben aus?
Vor zwei Jahren hatten mein Lois und ich unseren 50.
Hochzeitstag. Kurze Zeit später ist er leider verstorben. In
dieser gemeinsamen Zeit haben wir so viele wunderbare
Erinnerungen geschaffen und vielleicht ist es das, was ein
glückliches Leben ausmacht. Die Erinnerung an schöne Erlebnisse. Zudem hatten wir das Glück kein Pech gehabt zu
haben. Heute bin ich besonders dankbar dafür, dass ich mit
meinen 72 Jahren weiterhin so viel mithelfen kann, dass ich
in den Familien meiner drei Kinder der Mittelpunkt sein
kann. Das will ich zwar gar nicht, aber so ist es eben (*lacht).
14

How did everything start?
I moved to Leogang from Pongau (50km)
when I was 20. At the time, the Lindlalm belonged to my parents-in-law who kept their
dairy cows here. When we took over the
mountain hut, we spent our summers living
there, and I honestly had the best times of my
life. We’ve had three children, and they too
spent summers in the cabin; now I’m lucky
enough to spend summers here with our four
grandchildren. It wasn‘t until 2000 that we
decided to start catering for guests who also
wanted to enjoy the mountainscape.

ENG

Tell us about your famous Almwuzel.
Like all great recipes, it was passed down
to me by my mother! My family lived in a traditional alpine hut in the Seidlwinkltal near
the Großglockner. As we didn’t have easy access to stores, my mother made her own butter for the Kaiserschmarrn, which we have
since renamed as Almwuzel! When I decided
to open the Lindlam, my mother passed the
recipe on to me.
For you, what makes a happy life?
My Lois and I had our 50th wedding anniversary two years ago. Unfortunately, he
passed away a short time later. During our
many years together, we created so many
wonderful memories of beautiful experiences. To me, that’s what fills life with happiness.
I’m also particularly grateful that I can continue to be so active at the age of 72 and still
play and work with my grandchildren.		
15

SAALFELDEN LEOGANG

Prof. Mayrhofer hat mit viel Akribie und Passion innerhalb von
30 Jahren die größte und bedeutendste Gotik-Sammlung Salzburgs
zusammengetragen. Das Bergbau- und Gotikmuseum gibt einen
einzigartigen kulturhistorischen Einblick in die Region und erhält
hierfür sogar internationale Aufmerksamkeit.

\

Hermann

Mayrhofer

Over the past 30 years, Prof. Mayrhofer has carefully collected
important mining and Gothic artefacts. As a result, the
mining- and gothic museum provides the most significant
cultural-historical insight into the region.

16

UNSERE EINHEIMISCHEN

Wie ist deine persönliche Verbindung zu Leogang?
Meine Familie siedelte 1550 nach Leogang und ist damit
eine der ältesten der hier lebenden Familien. Doch grundsätzlich gibt es in Leogang eine Vielzahl von Familien, die
seit mehreren hundert Jahren hier ansässig sind. Meine Ahnen sind wegen des Bergbaus nach Leogang gekommen
und so haben sie als Schmieder die Kirchen in Leogang und
Hütten mit Schmiedearbeiten versehen. Ab 1749 war meine
Familie dann auf dem Erbhof Otting ansässig und hat sich
der Landwirtschaft verschrieben.
DE

Was ist das Besondere an der Geschichte des Bergbaus in
Leogang?
„Wer nicht weiß, wo er herkommt, der weiß nicht, wo
er hingeht.“ Unter diesem Motto haben wir die etwa 3.200
Jahre alte Geschichte des Bergbaus in Leogang bis zu dessen Ende im Jahre 1970 aufgearbeitet. In Leogang wurde
das Silber gefördert, mit dem die berühmten Salzburger
Münzen geprägt wurden. Kobalt wurde in die ganze Welt
exportiert und viele weitere Metalle, wie Kupfer, Nickel, Kobalt, Quecksilber, Blei, Eisen und Magnesit führten zu Reichtum für die Region.
Wie hat der Bergbau den heutigen Ort Leogang geprägt?
Ein altes Bergbaulied hat folgenden Inhalt: „Oh König, wo
nimmst du deine Krone wohl her, wenn tief unten in der Grube der Bergmann nicht wär.“ Und wo Reichtum entsteht, da
wurden schöne Kirchen und Altäre gestiftet, wie sie heute im
Pinzgau zu besichtigen sind. Gerade als der aktive Bergbau
1970 zu Ende gegangen ist, hat der Tourismus in Leogang
schon geblüht. Und so konnte wirtschaftlich nahezu nahtlos
vom Bergbau zum Tourismus übergegangen werden.
Wie hat der Bergbau die Kunst beeinflusst?
Kaiser Maximilian I. sagte: „Wer nichts tut für sein Gedächtnis, der wird beim letzten Klang der Totenglocke bereits vergessen sein.“ Damit meinte er nicht nur den Bau
von Kirchen, sondern auch hochwertigste Kunstgegenstände, die durch den Reichtum des Bergbaus entstehen konnten. Wir haben in unserem Museum beispielsweise eine aus
Buchsbaumholz geschnitzte Gebetsnuss von Maria von Burgund aus dem 15. Jh., einen Holzschnitt von Albrecht Dürer und eine der fünf bedeutendsten Hornbogenarmbrüste,
die dem Kaiser persönliche gehörte. Wir sind das einzige
Museum in Europa, welches diesen Schwerpunkt „Blühender Bergbau = Blühende Kunst“ geschichtswissenschaftlich
aufgearbeitet und mit qualitätsvollen Exponaten aus Mitteleuropa dargestellt hat.

Tell us about your connection to Leogang.
My family moved to Leogang in 1550.
From 1749 they were based on the Otting
estate and dedicated to agriculture. There
are a large number of families who have
been residents in Leogang for several hundred years, but we’re one of the oldest.

ENG

What is special about mining in Leogang?
Have you heard the saying: „If you don‘t
know where you come from, you don‘t know
where you‘re going“? Until 1970, Leogang
was a mining town and had been one for
3,200 years. We mostly mined silver for the
famous Salzburg coins, plus the discovery
and extraction of this silver - along with other metals - led to great wealth for the region.
How did mining shape Leogang today?
Simply put: we wouldn’t be the town,
region or country we are today without it.
There’s a famous song that sums it up: „Oh
king, where would you take your crown if the
miner wasn‘t deep down in the pit?“ Where
wealth is created, beautiful churches and
altars are donated, so Pinzgau boasts some
exceptional architectural beauty. Thanks to
this, when active mining came to an end in
1970, tourism in Leogang had already blossomed, allowing for an easy transition from
mining town to tourist hotspot.
What was the effect of mining on art?
Emperor Maximilian I (1459-1519) said:
„If you do nothing for your memory, you will
be forgotten at the last sound of the death
bell.“ And to ensure his memory lived on, he
ordered the construction of churches and intricate artist objects, all created through the
wealth generated by mining. In the museum,
there are several rare art exhibits that connect Leogang with the emperor.
17
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SAALFELDEN LEOGANG

DAMALS
Bergbau & Gotikmuseum
Bestaune bergbauliche Meisterwerke und sakrale gotische Kunst
Hütten 10, 5771 Leogang
—
Mining & gothic museum
Marvel at mining masterpieces
and sacred Gothic art
Hütten 10, 5771 Leogang
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SAALFELDEN LEOGANG

UNSERE EINHEIMISCHEN

Cross-country skiing has regained popularity in recent years, why do you think
that is?
Cross-country skiing ist very healthy, peaceful and is like meditation for many. It is especially peaceful in our region. Often you are
alone on the trails, and can really soak in the
beautiful mountain views which makes one
feeling very happy and you feel the positive
effect on body, mind and soul.

Andrea

Grossegger

ENG

\

Andrea Grossegger ist ehemalige Profi-Langläuferin und einzige österreichische Biathletin, die bei einer Weltmeisterschaft eine Medaille
gewann (1984, Bronze in Chamonix). Als Langlauflehrerin begeistert
sie mit ihrer Passion die Menschen für diesen Sport, wodurch nun
viele Neueinsteiger ihr Glück auf den Loipen, anstatt auf der Piste finden.
Andrea is an ex-professional cross-country skier, and the only Austrian female
biathlete to win a medal at a world championship (1984, bronze in Chamonix).
Now, as a cross-country ski instructor, she is super passionate about her sport
and loves to empower others to find joy in the sport.
20

Es zieht wieder mehr Menschen zum Langlaufen auf die
Loipen, warum?
Langlaufen ist sehr gesund, stressfrei und hat eine meditative Wirkung auf viele. Das Langlaufen ist sehr friedlich.
Manchmal ist man ganz für sich allein auf der Loipe und kann
den wunderschönen Ausblick auf die Berge genießen. Das
ist ein sehr beglückendes Gefühl und tut einfach Körper,
Geist und Seele gut.
DE

Was ist deine persönliche Lieblingsloipe?
Jede Loipe hat natürlich seinen eigenen Charme, aber
die Aussicht am Ritzensee ist einfach einzigartig schön. Auch
die Klinglerloipe zwischen Maria Alm und Saalfelden bietet
einen wunderbaren Panoramablick auf das Steinerne Meer
und zudem noch Sicht auf das Kitzsteinhorn. Lenzing hat
aber mit dem tollen Blick auf die Leoganger Steinberge genauso seine Highlights.
Welches ist deine Lieblingswanderung und Lieblingshütte?
Im Sommer wandere ich gern rauf zur Peter-Wiechenthaler Hütte oder auf etwa halbem Wege zur Steinalm. Im Winter
gehe ich gern am Biberg hinauf zum Berggasthof, genieße
dort die Aussicht und dann geht es auf der Rodelbahn wieder
bergab. Ein Klassiker ist aber natürlich der Asitz: besonders
gern wandere ich hier zum Sonnenaufgang hoch, noch vor
den ersten Gondeln. Dann ist die Stimmung magisch.

What is your personal favourite trail?
Every trail has its own charm, of course, but
the view around Lake Ritzensee is especially breathtaking. The Klinglerloipe between
Maria Alm and Saalfelden offers a wonderful
panoramic view of the Steinernes Meer and
the Kitzsteinhorn. Lenzing also has a great
view of the Leoganger Steinberge.
What’s your favourite hike and alpine hut?
In summer, I love hiking up to Steinalm, or
even higher up to the Peter-Wiechenthaler
hut. While in winter I like hiking to the mountain hut at Biberg to enjoy the view before
heading downhill on the toboggan run. The
Asitz is, of course, a classic favourite. I particularly like to hike up here at sunrise before the
first gondolas run: the mood is magical.

Was macht für dich ein glückliches Leben aus?
Innere Zufriedenheit ist für mich das Wichtigste. Wenn
man sich selbst mag, dann überträgt sich das auf deine Familie, deine Freunde und Umgebung. Es harmoniert. Von
alleine fällt einem da natürlich nichts in den Schoß. Freundschaften muss man pflegen, das vergessen viele.

What makes a happy life for you?
Inner satisfaction is the most important
thing to me. If you like yourself, then this is
transferred to your family, your friends and
your surroundings. It harmonizes. Of course,
nothing falls into your lap by itself. You have
to cultivate friendships and invest time,
many forget that.

Hast du für die nächsten sieben Jahre einen besonderen
Wunsch?
Zunächst wünsche ich mir natürlich Gesundheit für meine
Familie und mich. Ich habe durch meinen Sport viel von der
Welt gesehen und weiß, wie es woanders ausschaut. Ich fühl
mich hier im schönen Saalfelden Leogang einfach sehr wohl
und freue mich auf alle Gäste die kommen.

What’s your wish for the next seven years?
First of all, of course, I wish health for my
family and myself. I have seen a lot of the
world thanks to my sports career, and so I
know what the world looks like. I feel really
content here in Saalfelden Leogang and am
looking forward to all guests who come.

21

SOM MER

in den Bergen

Die schönsten Erlebnisse
und besten Tipps
für einen erfüllten
Sommerurlaub
SUMMER IN THE MOUNTAINS
Create a memorable summer
vacation in the mountains.
Saalfelden Leogang ist ein Paradies für Aktivsportler, Genießer und
Lebemenschen. Ob unter Abenteuerfreunden, als Paar für Genuss und
Erholung oder als Familie – auf den folgenden Seiten teilen wir unsere
liebsten Sommer-Tipps. Für eine unvergessliche Zeit unter der Sonne.
Saalfelden Leogang is a paradise for sport enthusiasts
and connoisseurs. On the following pages, we share
our favourite tips for making the most of the summer.
22
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SAALFELDEN LEOGANG

BIKE

Ob Einsteiger oder Profi, hier bleibt kein
Wunsch unerfüllt! Das Zweirad-Paradies
Saalfelden Leogang ist ein wahrgewordener
Traum für alle Bikefans.

Attraktives
Bike Mekka
IN DEN ALPEN
24

ONE OF THE MOST ATTRACTIVE BIKE AREAS
IN THE ALPS entertains all, from total
rookies to world-class professionals

Saalfelden Leogang steht für ein episches Angebot für alle Biker, ob
jung oder alt, ob Anfänger oder Profis. Genussbiker können auf unzähligen, malerischen Mountainbike-Touren die Weite der Berge und Täler
erleben und Downhill-Cracks können sich im Epic Bikepark Leogang auf
jedem Niveau austoben. Die Asitz- und Steinbergbahn bringen alle Biker
rauf auf den Berg, wo verschiedene Abfahrten ins Tal führen. Hier wird
jeder, der es noch nicht war, ein Bikefan fürs Leben.
Saalfelden Leogang provides epic bike adventures, regardless of
your experience. Sunday cyclists can tour the vastness of the
mountains and valleys, while hardcore downhill bikers can push
themselves to the limit along specially created lines & trails.
25

SAALFELDEN LEOGANG

BIKE

B ikepa rk Leoga ng
Hol dir deine Dosis
Adrenalin und Spass
Hütten 39, 5771 Leogang
—
Bikepark Leogang
Get your dosis of adrenaline
and some fun
Hütten 39, 5771 Leogang

Saalfelden Leogang ist der Hotspot für Mountainbiking
in Europa! Als eine der ersten österreichischen Tourismusregionen hat sich Saalfelden Leogang seit 2001 mit viel Mut
und Know-how der Entwicklung des Radsports gewidmet.
Heute wird hier Besuchern eines der größten Bike-Mekkas
der Alpen geboten und es sind schon zahlreiche WMs hier
ausgetragen worden! Der Bikepark hat sich zum absoluten
Action Spot für Downhiller, Freerider und Dirt-Jumper entwickelt. Seit 2010 ist der Bikepark Schauplatz des einzigen
österreichischen UCI Mountain Bike Weltcups, bei dem jedes
Jahr hunderte Bikeprofis aus aller Welt ihr Können beweisen
und bei spannungsgeladenen Rennen ihr Bestes geben. Adrenalinausschüttung versprochen.
DE

Downhill at its finest:
Die volle Bikesport-Herausforderung für Downhiller, Freerider und Mountainbiker! Das Bike nehmen, ab in die 8erAsitzbahn oder 10er-Steinbergbahn am Leoganger Asitz
und direkt in epische Lines des Bikeparks Leogang einsteigen. Wenn nötig, davor noch an der Talstation ein Bike ausleihen oder einen Guide engagieren, der dir die passenden
Tipps zum Shredden gibt.
Riders Playground
Direkt an der Talstation der Leoganger Bergbahnen liegt
der Riders Playground, Europas größter Einsteiger-Bikepark
mit einer Fläche von 10.000 m². Vom Pumptrack im Flachen
über Anfängerstrecken mit Förderband bis hin zum 800 Meter langen Greenhorntrail kann auf sicherem Gelände geübt
und geshreddet werden, was das Zeug hält. Kinder, aber
auch Erwachsene, können sich im Riders Playground ganz
entspannt an die längeren und anspruchsvolleren Strecken
herantasten.
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U nsere Bik eM
ze i g t d i r d e n a p
Weg !

Since 2001, Saalfelden Leogang has
been one of Europe’s top biking hotspots,
and Epic Bikepark Leogang is the place to be
if you’re after an adrenaline hit.
Downhillers, freeriders and dirt jumpers,
look no further, Saalfelden Leogang provides the ideal infrastructure for a huge variety of challenges. Plus, since 2010, the bike
park has been the venue for the UCI Mountain Bike World Cup!

ENG

Downhill at its finest:
Have you always wanted to show you were
one of the best riders out there? Jump on
your bike, and head to Asitzbahn or Steinbergbahn, where you can get straight on the
lines & trails.

Adventure at all levels: Riders Playground
The Riders Playground, Europe‘s largest
entry-level bike park for all ages, has over
10,000 m² to explore. Beginners: head to the
valley station at Leoganger Bergbahnen to
test out the brand new pumptrack. We love
the challenging 800-meter greenhorn-trail,
where you can practice shredding!
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R I D E R S P L AY G R O U N D
A n d e r Ta l s t a t i o n d e r A s i t z bahn liegt einer der
größten Einsteiger-Bikeparks
E u r o p a s ! 10.0 0 0 m ²

Pumptrack
Ganz neu eröffnet: der Pumptrack! Auf
sensationellen 5.000 m2 wurde der neue,
asphaltierte Pumptrack angelegt - Dirt- und
Jump-Line inklusive! Besonders die Jugendlichen können sich hier austoben und sich
bei Jumps und neuen Moves gegenseitig
herausfordern. Doch auch die Jüngsten und
Neueinsteiger werden hier von den „Coolkids“ gern miteinbezogen und ermutigt.
100% Spass garantiert!
–
Trial your tricks: Pumptrack
The new, asphalted pump track features
over 5,000 m2 of dirt trails and jump lines!
Challenge each other to jumps and new
moves, or perhaps just watch as youngsters
whizz past you and fly overhead. The atmosphere is electric, and novices are actively
encouraged. 100% fun guaranteed, even for
the smallest!
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Bike Weltmeisterschaft | 7.-11. Oktober 2020
Saalfelden Leogang hostet Vierfach-WM im Oktober: Im ganz großen Stil wird Saalfelden Leogang einmal mehr zum Schauplatz der Mountainbike-Szene. Vom 07. bis 11.
Oktober 2020 ist Saalfelden Leogang Gastgeber der UCI Mountainbike Weltmeisterschaften. Neben den Bewerben Downhill und Pumptrack finden ferner die Titelkämpfe
im Cross-Country und im E-Mountainbike statt. Das bedeutet jede Menge Action im EPIC
Bikepark Leogang!
–
Saalfelden Leogang hosts Quadruple World Championships in October
Saalfelden Leogang will once again become the focal venue for the mountain bike
scene on a grand scale. From 7th to 11th October 2020 will be the second time the UCI
Mountain Bike World Championships will take place in Saalfelden Leogang after 2012.
The title battles in Downhill, Pump Track, Cross-Country and E-Mountain Biking will be
happening. That means a lot of action in the EPIC Bikepark Leogang!
Mehr Infos / more infos: www.bikewm2020.com
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COOLE TOUREN
& TRAILS
Saalfelden Leogang hält für Radsport-Begeisterte so
einiges bereit. Egal, ob Mountainbike, Rennrad oder
E-Bike, hier ist für jeden Geschmack und auch Könnergrad das Passende dabei. Wähle zwischen Touren für
zwischendurch oder unternimm eine Tagestour - im
Zweirad-Paradies Saalfelden Leogang sind dir beinahe
keine Grenzen gesetzt.

SIMPLY STUNNING
SCENIC TOURS & TRAILS:
OUR TOP PICKS
Whatever your mountain biking, race biking
or e-biking level, there’s something for you.
(Find detailed descriptions of all the trails
online: saalfelden-leogang.com)
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1. S C H WA R Z L E O T R A I L -TO U R
(Schwierigkeit: Mittel (S1), Strecke:
7,6km, Dauer: 1:05h, Aufstieg: 235hm,
Abstieg: 235hm)
Von der Talstation der Asitzbahn folgt
man der LE 01| Forsthofalm-Runde und
tritt ca. 230 Höhenmeter bergauf bis zur
Forsthofalm. Der naturbelassene, handgebaute Single Trail startet oberhalb der
Forsthofalm und schlängelt sich durch einen Mischwald hinunter in das Schwarzleotal. Auf 1800 Metern erwarten dich
mehrere Northshores, technische Spitzkehren und flowige Passagen mit einem tollen Ausblick auf die Leoganger
Steinberge. Unten angekommen geht‘s
wieder zurück zur Talstation oder man
nimmt nochmal den Anstieg und freut
sich danach auf die Abfahrt am ebenfalls
neu gebauten Forsthof Trail.
–
The natural, single-track trail starts
above Forsthofalm and twists down
through a forest into the Schwarzleo valley. Several technical hairpin bends and
flowing passages await you, but so does
a spectacular view of the Leoganger
Steinberge. Level: medium (S1). Distance: 7,6km. Duration: 1:05hrs. Ascent:
235m. Descent: 235m.
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2 . FO R S T H O F T R A I L -TO U R
(Schwierigkeit: Schwer (S3), Strecke: 5,7km,
Dauer: 0:58h, Aufstieg: 215hm, Abstieg: 215hm)
Die gewaltigen Felsformationen mitten im Wald
vermitteln das Gefühl, als wäre man direkt auf
Mittelerde gelandet: Das ist Bikespaß pur auf
2.000 Metern Länge, vorbei an hohen Felsen,
quer durch Bäche und Nadelwälder, über Holzkonstruktionen (Northshore Elemente). Zum Einstieg folgt man, von der Talstation Asitzbahn, der
LE 01| Forsthofalm-Runde und tritt ca. 230 Höhenmeter rauf zum Holzhotel Forsthofalm, von
dort geht’s los.
–
This is a challenging trail with a stunning natural setting. It winds through high rocks, across
streams, through forests and over wooden structures (Northshore elements).
Level: difficult (S3). Distance: 2km. Duration:
0:58hrs. Ascent: 215m. Descent: 215m.

4 . G R I E SS N E R A L M E N TO U R
(Schwierigkeit: Mittel, Strecke: 35km, Dauer:
4:09h, Aufstieg: 835hm, Abstieg: 835hm)
Am Radweg geht es zunächst leicht bergauf
nach Hochfilzen. Ein kleines Stück muss auf der
Hauptstraße zurückgelegt werden, bevor es ins
Gelände geht. Der Anstieg zu den Grießner Almen weist eine sehr angenehme Steigung auf.
Nach einer kurzen Abfahrt geht es nochmals kurz
bergauf. Es folgt eine längere Abfahrt bis Feistenau. Das Panorama dieser Tour vermittelt sämtliche Facetten der Gebirgswelt der Alpen - den
Wilden Kaiser, die Leoganger Steinberge und
das Kitzbüheler Horn. Zurück in Hochfilzen, begeben wir uns auf den Rückweg nach Leogang.
–
This panoramic tour showcases all the Alps’ best
sides: the Wilder Kaiser, the Leoganger Steinberge and the Kitzbüheler Horn.
Level: medium. Distance: 35km. Duration: 4:09h.
Ascent: 835m. Descent: 835m.

3. R AMSEIDEN-RUNDE
(Schwierigkeit: Mittel, Strecke: 19,2km, Dauer:
2:45h, Aufstieg: 620hm, Abstieg: 620hm)
Eine aussichtsreiche Mountainbike Tour mit
mittlerem Schwierigkeitsgrad. Vom Stadtzentrum Saalfelden (Rathausplatz Saalfelden) fährt
man auf der Lichtenbergstraße bergauf bis zum
Hauptanstieg unterhalb der Einsiedelei - Steinalm Parkplatz in Saalfelden. Der höchste Punkt
der Tour liegt am Fuße des Breithorns und lädt
auf einer kleinen Bank zum Verweilen ein. Weiter
geht es dann zum Berggasthof Kronreith, der mit
herrlichem Panorama zur verdienten Pause lädt.
Über Maria Alm und den Golfplatz Urslautal fährt
man anschließend das letzte Stück auf dem Radweg zurück zum Ausgangspunkt in Saalfelden.
–
An enjoyable tour. At the highest point of the
tour, the foot of the Breithorn mountain, you’ll
find the perfect viewpoint. Weave back downhill
along forest paths to the Kronreith mountain hut,
where you can take a well-deserved break with a
wonderful panorama.
Level: medium. Distance: 19,2km. Duration:
2:45hrs. Ascent: 620m. Descent: 620m.

5 . S T E I N B E R G L I N E BY FOX
(Strecke: 8,3km, Dauer: 0:33h, Aufstieg: 0hm,
Abstieg: 916hm)
Flüssig mit Aussicht auf die Leoganger Steinberge! Für Rookies und Pros ist es DAS neue Highlight im Bikepark Leogang! Ausgehend von der
Steinbergbahn Bergstation schlängelt sich die
Route durch den Wald Richtung Steinbergbahn
Talstation. Mit einem Durchschnittsgefälle von
ca. 9% zählt sie zu den flüssigsten Lines im Bikepark Leogang. Zu finden sind auf dieser Line
jede Menge Anlieger und Kurven für Biker aller
Könnerstufen. Auf tollen Lichtungen mit einzigartigem Blick auf die namensgebende Bergkette
„Leoganger Steinberge“ kannst du zwischendurch eine Rast einlegen, dich kurz erholen und
am Foto-Plateau das Panorama festhalten!
–
The new Steinberg Line by Fox. Experience the
feeling of full flow on the more than 8 km long
Steinberg Line by Fox with its numerous berms
and magnificent views of the Leoganger Steinberge. For rookies and pros alike, it is the new
highlight in the Bikepark Leogang.
Distance: 8,3km. Duration: 0:33hrs, Ascent: 0m.
Descent: 916m.

Der Weg ist das
Ziel, aber ohne
Ziel kein Weg
– CRAEMER

STEINBERG LINE BY FOX
Vo n d e r St e i n b e r g b a h n
Bergstation bis zur
S t e i n b e r g b a h n Ta l s t a t i o n :
8,3 Kilometer
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Sky above,
earth below,
peace within.
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6 . PA N O R A M A TO U R
(Schwierigkeit: Mittel, Strecke: 31,8km, Dauer:
3:29h, Aufstieg: 640hm, Abstieg: 1570hm)
Das Panorama auf dieser Tour kann sich wirklich
sehen lassen: im Norden die schroffen Kalkberge
der Leoganger Steinberge und des Steinernen
Meers, Richtung Osten das markante Hochkönig
Massiv, im Süden die majestätischen Gipfel der
Hohen Tauern und im Westen der einzigartige
Gebirgszug des Wilden Kaisergebirges.
Zuerst geht es gemütlich mit Hilfe der Asitz Kabinenbahn bergauf zur Bergstation (Liftkarte erforderlich!) und über die Forststraße oder den
Asitztrail zur Schönleitenhütte. Danach geht es
abwechselnd bergauf und bergab, vorbei an
Jahnhütte und Örgenbauernalm bis zum Berggasthof Biberg. Hier kann man das herrliche
Panorama auf einem der schönsten Aussichts-

berge der Region genießen und sich kulinarisch
verwöhnen lassen, ehe man die Abfahrt Richtung
Leogang in Angriff nimmt. Die letzten Kilometer
zurück zum Ausgangspunkt können dann ganz
gemütlich absolviert werden.
–
This tour offers exactly what you might expect! In
the north, you see the rugged-limestone mountains of Leoganger Steinberge and Steinernes
Meer, in the east, the striking Hochkönig, in the
south, the majestic peaks of Hohe Tauern, and,
in the west, the beguiling Wilder Kaiser mountain range. Highlights are the Örgenbauernalm
and Berggasthof Biberg, where you can indulge
in culinary treats while overlooking mountain
peaks, before tackling the descent back towards
Leogang. Level: medium. Distance: 31,8km. Duration: 3:29h. Ascent: 640m. Descent: 1570m.
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Seit heuer ist Saalfelden Leogang mit Saalbach Hinterglemm
und Fieberbrunn Österreichs größte Bikeregion.
Since this year Saalfelden Leogang together with Saalbach Hinterglemm
and Fieberbrunn is Austrias biggest bike region.

Groß, größer, am größten

Österreichs
größte
BIKEREGION
AUSTRIA’S BIGGEST BIKE REGION

38

Wie im Winter durch den Skicircus wachsen Saalfelden Leogang, Saalbach Hinterglemm und Fieberbrunn nun auch im Sommer weiter zusammen - seit diesem Jahr zur
größten Bikeregion Österreichs. Die Trails
von Saalbach Hinterglemm sind vom Bikepark Leogang aus nur einen Katzensprung
entfernt: Insgesamt sieben Berge, neun
Bergbahnen und über 70 Kilometer Lines &
Trails gibt es hier mit dem Bike zu entdecken.
–
Big, bigger, biggest
As in the winter through the Skicircus,
Saalfelden Leogang, Saalbach Hinterglemm
and Fieberbrunn now continue to grow together in summer - since this year to the
largest bike region in Austria. The Saalbach
Hinterglemm trails are just a stone’s throw
away from the Bikepark Leogang: a total of
seven mountains, nine cable cars and over
70 kilometers of lines and trails can be discovered by bike.
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H A P P Y D AY B I K I N G

Eine Genusstour mit dem
E-Bike durch Saalfelden
Leogang ist perfekt, um
vergnüglich die Region zu
erleben, schönste Panoramablicke zu genießen
und wundervolle regionale
Produkte zu probieren.
Jump on an e-bike, and
head out to discover
the region’s hidden gems.

Eine
genussvolle
Tour mit

To u r e n b e s p r e c h u n g
mit Sabine Enzinger,
Gründerin der Elements
Outdoorsports Bikeschule.
—
Ta l k i n g a b o u t t h e r o u t e
with Sabine Enzinger,
founder of elements
outdoorsports bikeschool.

DEM E-BIKE
EXPLORE BY E-BIKE
40
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B i ke s c h u l e u n d Ve r l e i h
Sport Mitterer: +43 6583 8642, Bikeschule Elements Outdoorsports: +43 664 2439087
Los geht’s vor der Bikeschule elements. Im
Sport Mitterer an der Asitz Talstation leihen
wir uns zwei tolle E-Mountainbikes von Scott –
damit ist jeder Berg mit einem Lächeln erklommen. / Hire your bike from Sport Mitterer at
Asitz Talstation and get your tour guide from
Bikeschule elementsoutdoorsports.
Dorfladen Leogang
42, Leogang, +43 6583 20016
Den ersten Stopp machen wir im Dorfladen
Leogang. Hier gibt es regionale Köstlichkeiten,
den neuesten Tratsch des Dorfes und köstlichen Kaffee. Danach geht es weiter, vorbei an
wunderschönen, alten Bauernhöfen mit prachtvollen Blumenkisten, neugierigen Pferden und
süßen Babykälbern bis zu einem Leoganger
Urgestein: der herzlichen Erni Tribuser. / Before
you head on your way, pick up regional delicacies and great coffee from Dorfladen Leogang.
E d l e B r ä n d e Tr i b u s e r
Sinning 13, Leogang, +43 (0) 699 11550390
Erni ist seit 1996 passionierte Schnapsbrennerin
und in ihrem Laden sind hausgemachte Liköre,
Säfte und Marmeladen erhältlich. Die Zutaten
stammen zum großen Teil aus dem eigenen
Obstgarten. Nach netten Gesprächen über
Gott und die Welt und einem Rundgang durch
den Garten zu ihren Alpakas, schwingen wir
uns mit einem Marillen Edelbrand in der Tasche
wieder auf den Sattel. / Erni Tribuser is a real
character! We love sampling her homemade,
distilled liquors. Perfect end-of-a-ride fuel.
Zieferhof
Gerstbodner Troadladl, Otting 7, +43 664
1626254 / Nächster Halt: der Zieferhof in
Otting. Im eigenen Dorfladen „Gerstbodner
Troadladl” kann man die hochwertigen Milchprodukte von Mei Muich kaufen, die auch in
einigen der lokalen Hotels angeboten werden.
Nach einem leckeren Himbeerjoghurt geht’s
weiter zum Stechaubauer. / Get the freshest,
creamiest yoghurt in town from dairy producers
Mei Muich.
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Stechaubauer
Selbstabholstation, Wiesersberg 3,
Saalfelden, +43 6582 73394
So eine coole Idee! In der Selbstabholstation
können wir tagtäglich – auch nachts (!) - Bio Gemüse einkaufen. Die wunderschönen, malerischen Felder mit den Leoganger Steinbergen
im Hintergrund wecken nur noch mehr die Lust
auf alle Produkte, die hier wachsen und gedeihen. / Here you can pick up organic vegetables
24/7: we absolutely love this concept!
H PH a n n o 19 0 5
Euring 5, Saalfelden, +43 699 12022002
Der nächste Hofladen auf unserer Genusstour
ist ein wahres Schmuckstück: HPH anno 1905 im
ehemaligen, liebevoll umgestalteten Pferdestall. Bio-Butter, Frischkäse eingelegt in Öl,
Topfenaufstriche, Eier von Biohühnern, Brot, Öl,
Nudeln, Liköre, … Hier wird ein jeder fündig. /
This farm shop is a real gem, and offers the creme de la creme of local produces, from organic
eggs and cream cheese to oil and bread.
I m ke r e i H ö t t l
Euring 17, Saalfelden, +43 664 5147648
Auf unserer Tour darf eines natürlich nicht fehlen: Honig von der Imkerei Höttl in Saalfelden.
Besonders zu empfehlen sind der Honig-Essig
und der Creme Honig mit gerösteten Mandeln.
/ A trip to the Höttl beekeeping centre is a
must! Be sure to try their honey-vinegar and
honey cream.
Klampfererhof Ritzensee
Klampfererhof, Schmalenbergham 3,
Saalfelden, +43 664 3922420
Ein Highlight auf unserer Tour ist die Aussicht
auf das Steinerne Meer und die Leoganger
Steinberge am Ritzensee! Oben angekommen
kehren wir in den schönen Klampfererhof ein.
Es gibt, wie es der Zufall so will, eine lokale
Spezialität: Pinzgauer Bladl - gefüllte Blattlkrapfen mit Sauerkraut. / Stop off for a late lunch at
Klampfererhof, and admire the panoramic view
over Ritzensee.
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PA N O R A M AT O U R
Schwierigkeit: Mittel
S t r e c k e : 3 1, 8 k m
Dauer: 3:29h
Aufstieg: 640hm
A b s t i e g : 15 7 0 h m

Happiness.
Not for another place,
but this place.
Not for another hour,
but this hour.
WA LT W H I T M A N
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V E R H A LT E N S R E G E L N

RESPEKTIERE
DEINE GRENZEN

Die Naturlandschaft Saalfelden Leogang bietet
Platz für Wildtiere, Pflanzen und Menschen.
Voraussetzung ist jedoch, dass du dich als Naturnutzer
oder Naturnutzerin an gewisse Regeln hältst:
The natural landscape of Saalfelden Leogang provides
space for wild animals, plants and people.
It is essential for this that you stick to certain rules:

Know your limits

DÄ M M E R U N G
Halte dich während der Morgen- und
Abenddämmerung sowie in der Nacht nicht
im Wald auf, damit das Wild in Ruhe Nahrung finden kann. Meide Ruhezonen, sie
sind wichtige Rückzugsbebiete des Wildes.
WEGE
Bleib auf markierten Wegen, damit sich
die Wildtiere an dich gewöhnen
können. So empfinden sie dich normalerweise nicht als Bedrohung.
BESCHILDERUNG
Beachte Schilder und Markierungen:
Sie bieten wichtige Informationen
zum richtigen Verhalten in der Natur.
HUNDE
Führe Hunde immer an der Leine; sie verängstigen und gefährden sonst Wildtiere.

Grießner Almen
mit Blick auf die
Leoganger Steinberge.
Eine bleliebte Bikeund Wanderstrecke.
—
Grießner Almen with
view towards Leoganger
Steinberge - a favourite
bike- and hikingtrail
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A B FA L L
Nimm deinen Abfall wieder mit nach
Hause, er verunreinigt die Natur
und kann für Tiere gefährlich werden.
LÄRM
Genieße die Ruhe im Wald und Lärme
nicht unnötig herum. Du musst aber
auch nicht flüstern. Du kannst dich ganz
normal unterhalten, so können die
Tiere dein Verhalten besser einschätzen.

1
2
3
4
5
6

D U S K & DAW N
Do not stay in the forest at dawn or dusk
and at night, so that the game can
find food in peace. Avoid resting areas, they
are important retreat areas of animals
in the forest.
PAT H S
Stay on marked trails for the wildlife to
get used to you. That‘s how they
usually don’t feel about you as a threat.
SIGNS
Note signs and markings: they provide
important information
about the correct behavior in nature.
DOGS
Always keep dogs on a leash; otherwise
they scare and endanger wildlife.
RUBBISH
Take your rubbish back home,
it pollutes nature and can be dangerous
for animals.
NOISE
Enjoy the peace in the forest and do not
make unnecessary noise. You do
not have to whisper either. You can talk
normally, so the animals can better
assess your behavior.
47

SAALFELDEN LEOGANG

4

WANDERN

WANDERTOUREN
FÜR ENTDECKER

TÖDLINGALM
GRIESSNER ALMEN
5771 Leoga ng

HIKING TRAILS
FOR THE
ADVENTUROUS

Sich Zeit nehmen und die Natur genießen - kaum etwas
ist befreiender als nach einer schweißtreibenden
Wanderung einen Augenblick inne zu halten. Den freien
Blick auf die Berge wirken zu lassen, eine Handvoll
Blaubeeren zu essen, sich seiner eigenen Kraft bewusst
zu werden, sich als Teil der Natur und des Ganzen zu
begreifen - allein oder gemeinsam. Solche Erlebnisse
machen die Region Saalfelden Leogang besonders aus.
There are few things in life more liberating than that
peaceful moment at the end of a strenuous hike. Absorb
your natural surrounding, take some deep, meditative
breaths, and appreciate what your body has achieved.
48
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Hüttenwanderung zum Riemannhaus
Schwierigkeit: schwierig, Strecke: 7,5km,
Dauer: 3:30h, Aufstieg: 1.398hm, Abstieg:
1398hm, Koordinaten: 47.406837, 12.903951
Anspruchsvolle Wanderung hinauf ins Steinerne Meer über steiles, exponiertes Gelände. Die
Tour belohnt mit fantastischem Panorama über
die umliegenden Täler und Berge bis zu den Hohen Tauern. Vom Riemannhaus können weitere
Gipfel wie Sommerstein, Breithorn, Mitterhorn
etc., bestiegen werden. Auch ein Übergang zur
Peter-Wiechenthaler Hütte ist von hier aus möglich. – This challenging hike in the Steinernes
Meer is not for the faint-hearted. The Riemannhaus sits on a striking plateau overlooking the
valley below, and a beer on the terrace is well
worth the climb. A number of other peaks can be
reached from Riemannhaus.
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Sonnenaufgang am Hochzint
Schwierigkeit: schwierig, Strecke: 4,9km,
Dauer: 3:04h, Aufstieg: 1.241hm, Abstieg:
1241hm, Koordinaten: 47.447543, 12.766647
Die Wanderung zur Passauer Hütte führt den
Wanderer zunächst über einen schattigen Waldpfad, dann über exponiertes Gelände bis zur
Hütte inmitten der Felsen. Die Tour belohnt
mit erstklassiger Aussicht auf die umliegende
Bergwelt. Einkehr und Übernachtung auf der
Passauer Hütte ist möglich. Von hier aus können
die umliegenden Gipfel (Hochzint, Birnhorn) und
Klettersteige erreicht werden. – The trail to the
Passauer hut runs through a shady forest path,
over exposed, rocky terrain, before meandering
up to the hut, where weary hikers can get a bed
for the night. The surrounding peaks of Hochzint
and Birnhorn can be reached from here.

Spielberghorn
Schwierigkeit:
mittel,
Strecke:
14,3km,
Dauer: 6:15h, Aufstieg: 1.273hm, Abstieg:
1.273hm, Koordinaten: 47.425810, 12.683070
Die Rundwanderung führt vom Schwarzleotal
über sanfte Wiesen und Hügel der Kitzbühler Alpen. Auf dem Weg gibt es verschiedene Einkehrmöglichkeiten, wie das Unterberghaus oder die
Lindlalm – hier sei unbedingt der Almwuzel bei
Resi auf der Lindlalm empfohlen! – This recently
developed tour loops around the Schwarzleotal,
through the Kitzbühel Alps’ gentle meadows
and rolling hills. There are various places to stop
on the way, such as the Unterberghaus and Lindlalm. The Almwuzel at Resi on the Lindlalm comes highly recommended!

Saalachtaler Höhenweg
vo m A s i t z z u m B i b e r g
Schwierigkeit:
mittel,
Strecke:
12,5km,
Dauer: 4:30h, Aufstieg: 321hm, Abstieg: 964hm,
Koordinaten: 47.410760, 12.714200
Der östliche Teil des Saalachtaler Höhenwegs
ist eine wunderschöne Wanderung ausgehend
vom Asitz über verschiedene Gipfel bis zum Biberg in Saalfelden. Obwohl mehrstündig, eignet
er sich durch die geringen Anstiege ideal als
Familienwanderung. Als fulminanter Abschluss
kann am Ende mit der Sommerrodelbahn ins
Tal gerauscht werden. – The eastern part of the
Saalachtaler Höhenweg offers wonderful hiking.
Starting from Asitz, you clamber over various
peaks to Biberg in Saalfelden. Although it’s a
long trek, it’s a relaxed one. End the hike with a
turn on the summer toboggan run.
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#einfachwandern

# E I N FAC H WA N D E R N
Bei vielen Wanderrouten
gibt es die Holzwanderstöcke
zum Ausleihen sowie
Waldschaukeln und 360 - Grad
Holzbänke zum Relaxen

Natur Therapie
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WANDERN

Wir setzen einen Fuß
vor den anderen und irgendwann
blicken wir zurück und
haben einen Gipfel erreicht

.

SPIELBERGHORN
Vo m S c h w a r z l e o t a l ü b e r
sanfte Wiesen und Hügel der
Kitzbühler Alpen
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WANDERN

SONNBERG LEOGANG
Spaziergang im Angesicht
der Leoganger Steinberge
mit Blick auf das
L e o g a n g e r Ta l
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PA C K Y O U R B A G

Time to pack
your bags

ICH PACKE MEINE
TASCHE UND NEHME
MIT
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1 GoPro HERO8 Black
Die vielseitigste, kompakteste
und unerschütterlichste Kamera aller Zeiten mit revolutionärer
HyperSmooth 2.0-Stabilisierung
und atemberaubenden Slo-MoAufnahmen. / The most versatile,
compact and steadfast camera
ever with revolutionary stabilization and slo-mo shots. – gopro.
com, 378,99 €

– evocsports.com, 219 €

2 SCOTT Ransom Bike
Für Spass in den Bergen. 170 mm
Federweg für Trails und Steigungen – der absolute Siegertyp unter den Mountainbikes. / For fun in
the mountains - the winner among
mountain bikes. – scott-sports.
com, 7.599 €

5 FOX Bike Jersey
Das langärmlige, vielseitige Flexair
Delta™ ist das ultimative Jersey in
Sachen vollständiger Abdeckung
bei warmem Wetter. / The ultimate jersey for complete coverage
in warm weather. – foxracing.de,
80 €

3 evoc Rucksack NEO 16l
Innovativer Protektorrucksack mit
hervorragendem Tragekomfort
und maximaler Belüftung. / Protector backpack with excellent
comfort and maximum ventilation.

6 Salomon VAYA GTX
Mit höherem Knöchelhalt für besondere Stabilität vereint der
VAYA MID GTX widerstandsfähiges Mesh, eine Contagrip® Außensohle sowie eine wasserdichte

4 EIN GUTER PLAN
Terminkalender, für deine Gedanken, Erlebnisse und Ziele. Mit
Tipps für mehr Achtsamkeit und
Selbstliebe, Zitate und Dankbarkeitstagebuch. / Beautiful calendar, for your thoughts, experiences and goals. – einguterplan.de,
29,90 €

* Preise Stand Juni 2020 / Prices from June 2020

1

GORE-TEX Membran. / Your goto hiking shoe for the season – salomon.com, 149,95 €
7 Patagonia Micro Puf f
Der ultra-leichte, wasserabweisende Micro Puff® Hoody hat das
beste Wärme-Gewicht Verhältnis
aller Jacken. Fair Trade! / Favourite allround jackets. – patagonia.
com, 280 €

2

Let theegin!
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SCHICK & SPORTLICH IN DEN
B E R G E N W I E I M TA L

6

5

8 STANLEY Thermoskanne
Rostfreier Edelstahl mit einer
doppelwandigen Vakuum-Isolation hält Getränke bis zu 24 Stunden heiß oder kalt. / Your lifelong
cult thermos for hot and cold beverages. – stanley-pmi.com, 53,90 €
9 100% Glendale
Perfekter Sonnenschutz beim
Mountainbiken und Rennradfahren. Beschlagen war gestern. /
Perfect sun protection for mountain biking and road cycling. –
100percent.com, 170 €

3

Take me to the
mountains

7
8

9
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Ein Sommertag
		

ALS FAMILIE
10:00

SUMMER-DAY
FAMILY FAVOURITES
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Ein Sommertag mit Kaiserwetter wartet auf uns!
Wer mit kleinen Kids unterwegs ist, dem sei für
den Vormittag der S i n n e E r l e b n i s p a r k empfohlen und hier ein kleiner Abstecher zum S t i l l e
Wa s s e r am Asitz Areal mit Schwimmplattform
und Kneippareal. Für die Jugendlichen bietet
der B i ke p a r k viel Raum zum Austoben. Ob
es ein Kinderkurs in der Bikeschule elements ist
oder ein paar Runden auf dem ganz neu eröffneten Pumptrack (geht sogar mit Laufrad). Für
die Fortgeschrittenen geht es auf die Downhill
& Freeride Lines zum shredden.
–
Without a shadow of a doubt, one of our top
family-friendly highlights is the S i n n e E r l e b n i s p a r k. V i s i t Pe a c e f u l Wa t e r s, with its
swimming platform and Kneipp pools. T h e
B i ke p a r k offers plenty of space for youngsters to challenge their abilities and try out new
moves on the numerous trails, downhill lines
and at the Pumptrack. Additionally, there’s a
bike school that provides training sessions for
all levels and ages.
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ASITZ
Mittelstation
Stille Wasser
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13:00

Das beste Mittel gegen fast
alles: ein Tag in den Bergen!

Es geht zum Mittagessen Richtung Saalfelden, wo wir mit
dem Sessellift bis zum H u g g e n b e r g fahren. Eventuell
wandern wir bis zum B e r g g a s t h o f B i b e r g. Die Aussicht
von hier oben ist fantastisch und auf dem Rückweg wartet
die 1,6 Kilometer lange Sommerrodelbahn auf uns.
–
Take the gondola to the H u g g e n b e r g m o u n t a i n h u t or
hike to the B i b e r g m o u n t a i n h u t . Spend the afternoon
racing down the summer toboggan run! Plus the view on the
way down is fantastic.
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16:00
„Nach dem Essen sollst du
ruh ‘n oder tausend Schritte
tun.“ Also geht es auf eine
leichte Wanderung zur Einsiedelei. Dort haust regelmäßig ein Eremit, der sich
um die Einsiedelei kümmert. Tipp: Am Wanderparkplatz die legendären
Saalfelden Leogang Stecken nicht vergessen und
auf den Infotafeln viele
spannende Anleitungen zur
Region bekommen.
–
„After eating, you should
take a rest or a thousand
steps.“ So it‘s an easy hike
to the hermitage. A hermit
regularly takes care of the
hermitage. Tip: Don‘t forget
the legendary Saalfelden
Leogang hiking poles at the
hiking car park and get lots
of exciting instructions about the region on the information boards.

H A P P Y F A M I LY D A Y

Erfüllt und müde von einem
gemeinsamen Tag in der Natur
fallen wir ins Bett und
freuen uns schon auf morgen.

In weiser Voraussicht haben wir uns
ein Jausnpaket zusammengestellt
und schlemmen regionale Köstlichkeiten auf den Holzbänken neben der
Einsiedelei, während wir dankbar auf
einen malerischen Sonnenuntergang
hinter Saalfelden blicken.
–
The perfect end to a day is with a sunset picnic full of local delicacies. Hike
up to the hermitage, enjoy your picnic, before watching the picturesque
sunset behind Saalfelden.
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WANDERN

WANDERTOUREN
FÜR GENIESSER
& FAMILIEN
HIKING TRAILS
FOR FAMILIES

Steinalm
Genieße hausgemachte
Köstlichkeiten
—
Enjoy home-made delicous
food at Steinalm.
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1. S T E I N A L M
Schwierigkeit: leicht, Strecke: 2,6km, Dauer:
1:15h, Aufstieg: 400hm, Abstieg: 400hm
Ideal für Familien und Entspannungssuchende. Entlang des Wanderweges führt ein Naturlehrpfad, der über Wald, Alm und Kalkhochalpen informiert. Auf den Lehrtafeln
sind sowohl die Lebensräume als auch die
dort vorkommende Tier- und Pflanzenwelt
beschrieben. Besonderes Highlight: Der
Weg führt am Kuhloch entlang, einer Höhle
erdgeschichtlicher Bedeutung. Die Steinalm
bietet neben leckeren, regionalen Schmankerln auch typische Almtiere, die Wanderern
bei ihrer Rast Gesellschaft leisten, oder wie
unseren Kindern einen kleinen Lachkrampf
bescheren (Stichwort: witzige Ziegen).
–
This really is the perfect lazy-Sunday hike!
Along the way, stop to learn about the forest,
the animals and the flora and fauna, and keep
your eyes peeled to see what you can spot.
Make sure you pack some local delicacies to
snack on en-route.
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Wandern macht glücklich.

Hinlegen, Wolken zählen und
Almwiesenduft inhalieren.

WANDERN

Hiking creates endorphines
#testedandapproved

S TEINALM 1. 268 M
Fast geschaf f t!
Die letzten Meter
z u r 18 69 e r b a u t e n A l m

70

A family who hikes together,
stays together.
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2. Naturkino und
Leos Spielewander weg
Schwierigkeit: leicht, Strecke: 4,6km,
Dauer: 2:00h, Aufstieg: 181hm, Abstieg: 157hm,
Start-Koordinaten: 47.410632, 12.714475
Gemütlicher Rundwanderweg am Asitz für die
ganze Familie mit vielen Spielstationen und einem wunderschönen Naturkino am Sonnkogel.
Auf diesem Weg erwarten euch verschiedene
Spielstationen, wie Rutschen, Seilrutsche, Klettergerüste und vieles mehr. Der Weg ist sehr
leicht zu gehen, allerdings nicht für Kinderwagen geeignet. Tipp: Auf jeden Fall genug Zeit
für den Sinne-Erlebnispark an der Mittelstation
einplanen! – A relaxed hike on the Asitz with
many play stops - perfect for the kids! Expect
slides, zip lines, climbing frames and much more.
Plus the scenery is stunning. Not suitable for
baby strollers.
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3. Sinne Erlebnis Park
an der Mittelstation am Asitz
Ein absolutes Highlight für Familien ist der Berg
der Sinne. Spürst du deine Sinne, spüre dich!
Wie es sich anfühlt, barfuß durch Erde, Sand
und Stein zu gehen? Und ob der erste Biss ins
selbstgebackene Fladenbrot auch hält, was der
Duft verspricht? Der Sinnepark liegt direkt an
der Asitzbahn Mittelstation und führt Familien,
Kinder und Erwachsene auf über 30 Stationen
und Geräten in die Welt des Sehens, Riechens,
Hörens, Schmeckens und Fühlens. Bei schönem
Wetter ist das Stille Wasser am Asitz Areal mit
Schwimmplattform und Wasser-Kneippbecken
unschlagbar bei den Kleinen! – An absolute
highlight for families! The park is located directly at the Asitzbahn middle station, and leads
families, children and adults into the world of
their senses. Explore you sight, smell, hearing,
touch and taste at over 30 stations and devices.
When the weather is nice, Peaceful Waters area
with its swimming platform and the Kneipp pool
is wonderful for the little ones.

4. Birnbachloch
Schwierigkeit mittel, Strecke 6,3 km, Dauer
1:30h, Aufstieg 630 hm, Abstieg 630 hm
Start-Koordinaten: 47.452500, 12.756250
Der eindrucksvolle Wanderweg, der ab Juni geöffnet ist, führt vom Leoganger Ullachtal über
Wald und Wiesen und später auch über felsigeres Gelände rauf zum Naturdenkmal Birnbachloch, einer Karstquelle mit einer ca. 20 m breiten
„Eingangshalle“, in der der Birnbach entspringt.
Oder aber man wandert einige hundert Meter
weiter zum Birnbachlochgletscher, dem tiefst
gelegenen Gletscher Mitteleuropas, wo Ende
des 19. Jahrhunderts noch Eis für die Bierbrauereien in München abgebaut wurde. – This
impressive hiking trail leads from Leoganger
Ullachtal, through forest and meadows, over
rocky terrain, and up to the Birnbachloch, a natural monument with a karst spring. You should
also hike a few hundred meters further to the
Birnbachloch Glacier, the deepest glacier in
Central Europe.

5. Einsiedelei
Schwierigkeit: leicht, Strecke: 3,6km,
Dauer: 1:30h, Aufstieg: 249hm, Abstieg: 249hm,
Start-Koordinaten: 47.439280, 12.862160
Die Wanderung zur Einsiedelei ist eine eindrucksvolle Familientour. Die Einsiedelei Saalfelden auf 1.006 m wurde im 17. Jahrhundert in
den Felsen oberhalb des Schlosses Lichtenberg
gebaut und verfügt zusätzlich über eine kleine
Kapelle. Sie ist die letzte bewohnte Eremitage
Europas. Einheimische und Besucher schätzen
die Einsiedelei als Ort der Ruhe und als „Rastplatz der Seele“. Von der Einsiedelei aus kann
man die wunderschöne Aussicht auf den Urlaubsort Saalfelden und die Berge, die sich wie
Riesen um das ganze Tal erstrecken, genießen.
– The hike to the hermitage makes for an exciting family tour. The Saalfelden hermitage was
built in the 17th century, and sits at 1,006m in the
rocks above Lichtenberg Castle. Locals and visitors alike appreciate the hermitage as a „resting
place for the soul“.
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6. Riedlalm
1228m mit traumhafter
Aussicht ins Tal
—
Riedlalm
with 1128m above sea level
and a stunning view into
the valley

WANDERN

Zum sauwohl fühlen

6. Riedlalm
Schwierigkeit: leicht, Strecke: 5,1km,
Dauer: 1:15h, Aufstieg: 423hm, Abstieg: 423hm,
Start-Koordinaten: 47.445200, 12.735370
Die Wanderung beginnt am Badhaus Leogang
und führt am Fuße der beeindruckenden Leoganger Steinberge entlang bis zur bewirtschafteten Riedlalm auf 1228 m Seehöhe. Auf der
Riedlalm können sich Wanderer bei herzhaften
Speisen und Getränken erfrischen. Wer noch
weiter wandern möchte, kann von hier aus zum
Aussichtsplatz Riedlspitz (1480 m) am Fuße des
Birnhorns (2634 m) aufsteigen, der einen herrlichen Ausblick über das Leoganger Becken bietet. Auf keinen Fall entgehen lassen sollten sich
große und kleine Wanderer den Bogenparcours.
Dieser befindet sich kurz unter der Riedlalm. –
The hiking tour starts at the Badhaus Leogang
and guides you along the foot of the Leogang
Mountains to the Riedlalm mountain hut (1228
m). The Riedlalm offers tasty meals and drinks.
Hikers should not miss out on the archery course
for kids and adults.Wa
The
course is located near
l d s c h a u k e l #e i n f a c h w a n d e r n
the Riedlalm mountain hut.
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Glückliche Familientage in Saalfelden Leogang,
für die wir immer wieder kommen ...
Die unsere Herzen mit Sehnsucht füllen,
nach Bergluft, Bewegung, dem
Einfachen, dem Guten.

LINDLALM
Schwarzleotal
auf einen Almwuzel und
in der Wiese liegen
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GOLF

Golfgenuss auf höchstem Niveau
Abschlagen vor traumhafter Bergkulisse – ein Traum
für viele Golfer. In Saalfelden Leogang lässt sich ein
Golfurlaub zudem bestens mit Wandertouren, Kulturgenuss und entspannten Wellnesstagen verbinden. Gleich
zwei 18-Loch-Golfplätze bietet die Region. Auf dem Platz
des Golfclubs Gut Brandlhof muss man beispielweise
mehrfach die Saalach überspielen und sogar das Mitführen von Hunden ist erlaubt. Der Golfclub Urslautal besticht
mit einer großen Driving Range und zwei Golfakademien.
–
Golf enjoyment at the highest level
Hit the balls with a fantastic mountain backdrop - a dream for many golfers. In Saalfelden Leogang, a golf vacation
can also be best combined with hiking tours, cultural enjoyment and relaxing wellness days. The region offers two
18-hole golf courses. On the golf course of the Golfclub
Gut Brandlhof you have to dub the Saalach several times
and you can bring your dog. The Golfclub Urslautal has a
large driving range and two golf academies.
Golfclub Gut Brandlhof
Hohlwegen 4, A-5760 Saalfelden
T +43 6582 74875
www.brandlhof.com
Golfclub Urslautal
Schinking 81, A-5760 Saalfelden
T +43 6584 2000
www.golf-urslautal.at
HIT THE BALLS:
>> G o l f c l u b G u t B r a n d l h o f
Hohlwegen 4, Saalfelden
>> G o l f c l u b U r s l a u t a l
S c h i n k i n g 8 1, S a a l f e l d e n
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Flying Fox XXL
Fliegen war noch nie so leicht. Rein in den Flying Fox XXL. Die spektakuläre 1,6
Kilometer lange Stahlseilrutsche von der Asitz Mittelstation hinunter ins Tal ist ein
absolutes Highlight für die ganze Familie. Ganz super(wo)man-like (in Bauchlage)
kannst du hier mit 130 Sachen talwärts gleiten: Adrenalinkick, Gänsehaut und immer wieder der atemberaubende Blick auf die Leoganger Bergwelt inklusive. Und:
die Welt von oben betrachtet, lässt alles bekanntlich viel kleiner wirken. Vielleicht
ja auch die ein oder anderen Sorgen oder Probleme? Zumindest aber kann man die
Gedanken einfach mal davonfliegen lassen.
–
Flying Fox XXL
If you need to get off your feet for a bit, try out the Flying Fox XXL. This spectacular 1.6 km-long steel zipline from Asitz middle station down into the valley is an
absolute highlight for the whole family. Race downhill at 130 km/h for an adrenaline
kick, goosebumps and a breathtaking view of the Leogang mountains.

Reach
for the stars!
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in den Bergen

Weiße Leidenschaft - die
schönsten Erlebnisse und
besten Tipps für einen
zauberhaften Winterurlaub
WINTER IN THE MOUNTAINS
Top tips to help you create
a magical winter holiday

Das verschneite Winterwunderland steht für Freiheit pur! Egal ob
wir die Abfahrt hinunterwedeln, unsere Spuren auf einer abgeschiedenen
Loipe ziehen oder im Mondlicht eine Schneewanderung unternehmen:
die Leoganger Steinberge und das Steinerne Meer bieten das schönste
Panorama für passionierte Wintersportler und Schneeliebhaber. Auf den
folgenden Seiten teilen wir unsere liebsten Tipps und Highlights.
Viel Freude im weißen Paradies.
Whether you’re seeking the adrenaline of alpine skiing, the silent
seclusion of cross-country ski trails, or the total romanticism
of a moonlit hike in the snow, the snowy, winter paradise of Leoganger
Steinberge and the Steinernes Meer is for you.
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SKI FOAN

SKICIRCUS

Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Was sind deine Wünsche für
einen perfekten Wintersporttag?
Wir erfüllen sie dir.

Days to
remember for
a lifetime.

Was darf es heute sein? Skitouren am unberührten Hang, Tiefschnee
fahren oder doch lieber Jumps im NITRO Snowpark? Vielleicht auch eine
klassische Abfahrt auf 270 Pistenkilometern im Skicircus Saalbach
Hinterglemm Leogang Fieberbrunn! Saalfelden Leogang bietet für jeden
Wunsch das Deluxe-Angebot, die Crème de la Crème für klein und groß,
jung und alt von extrem bis genussvoll.

SKICIRCUS The place
for winter-sport lovers
82

Decisions decisions: what should it be today? Ski touring along untouched
slopes, perhaps amping up the adventures with jumps in the NITRO
Snowpark? Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn provides
the crème de la crème of winter sport circuits. Enjoy exploring!
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Winterurlaub im Skicircus
Zeit ist kostbar - allein, mit der Familie oder als
Paar. 100% Freude und Freiheit, Spaß und Genuss, Erlebnisse erfahren, an die wir uns noch lange erinnern
werden, Erinnerungen fürs ganze Leben, das ist die
Faszination Skifahren!
In morgendlicher Vorfreude geht’s raus aus den
Betten. Noch ganz verschlafen wird im Morgengrauen gefrühstückt und dann ab in die klirrend kalte,
klare Winterwelt des Skicircus Saalbach Hinterglemm
Leogang Fieberbrunn - ein Skiparadies mit 270 Abfahrtskilometer. Freiheit leben. Natur genießen.
Limits erweitern.
Während der Abfahrt bist du ganz und gar konzentriert auf die Schwünge, die Piste und die Technik. In
der Gondel dann die Gedanken schweifen lassen - ein
Stück Schokolade essen und den Blick über die Gipfel des Steinernen Meeres und der Leoganger Steinberge genießen. Irgendwann friert das Gesicht ein,
die Beine werden müde und die Kälte durchzieht den
Körper. Also schnell zum Mittag in die nächste Hütte
einkehren und aufwärmen, das Erlebte diskutieren,
ratschen und dabei österreichische Hausmannskost
verzehren. Das sind Erlebnisse, die uns unser ganzes
Leben begleiten, an die wir uns mit Freude erinnern.
–
Alpine skiing at the Skicircus
We all know how precious time is: moments of
peace alone, games with your family and laughter
with that special someone. Ski trips allow you to make
the most of every second: wake up early in the morning for breakfast. Wrap up warm and scurry out into
the icy cold, buzzing with anticipation of what’s to
come. As you step out of the gondola at the heart of
the Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, you’re met with 270km of downhill slopes.
We love the way that, as you descend, you are
completely focused on the present: the turns, the
slope, the technique. While returning to the summit in
a gondola your thoughts wander as you gaze over the
peaks - those of the Steinernes Meer and Leoganger
Steinberge really are quite impressive. Plus you cannot beat cosying up inside a ski hut, sipping liquid
chocolate and feasting on hearty home cooking.
These are the experiences that stick with us for
life. Embrace the joy, freedom and entire day where
you can make the most of every second.
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Alpenliebe.

A P O W D E R D AY

I S WA I T I N G FO R U
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SKICIRCUS

CHALLENGE

The Challenge
The Challenge ist die größte Skirunde der Alpen! Dich erwarten stolze
12.400 Höhenmeter und 65 Pistenkilometer - dafür hast du maximal sieben
Stunden Zeit, also genau die Betriebszeit der Lifte im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn.
Das Schwierigkeitslevel teilt sich auf in 60% blau, 35% rot und 5% schwarz
- falls euch the Challenge also doch zu viel ist, gibt‘s noch kleinere Runden mit
etwa 2 bis 3 Stunden Dauer, um den Skicircus zu erkunden: die Leogang-Runde,
die Saalbach-Runde, die Hinterglemm-Runde oder die Tiroler-Runde.
–
The Challenge
With an impressive 12,400 vertical meters and 65 kilometres of slopes, the
Challenge is the largest ski circuit in the Alps! You have a maximum of seven
hours to complete the course (the operating time of the lifts in the Skicircus
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn), and the difficulty level breakdown is 60% blue, 35% red and 5% black. If that seems a little too intense, there
are smaller circuits that you can complete in 2-3 hours: the Leogang circuit, the
Saalbach tour, the Hinterglemm tour and the Tyrolean tour.
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Skiing is a dance,
and the mountain
always leads.
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Skiing+Snowboarding is
the next best thing
to having wings.
– OPRAH WINFREY
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NITRO Snowpark
Shredden, chillen, neue Lines und Jumps probieren. Der NITRO Snowpark liegt in der Asitzmulde auf
etwa 1.800 Meter zwischen der L5 Asitzgipfelbahn
8er und L6 Muldenbahn 8er und hat alles, was man
braucht, um sein Parkkönnen zu verbessern und einfach eine gute Zeit zu haben. Vom Easy Park über die
Kicker Line bis zur Pro Line ist für jedes Riderlevel das
Passende dabei. Das Beste daran: Die verschiedenen Lines können individuell und kreativ kombiniert
werden. Reini und sein Shaper-Team sorgen dafür,
dass alle Obstacles perfekt präpariert sind und immer wieder neue Herausforderungen auf dich warten.
Mit dem GoPro Bagjump lassen sich stressfrei neue
Sprünge trainieren und im Natural Freeride Park kann
die Freude am Tiefschnee fahren mit dem Nervenkitzel für Jumps und Obstacles kombiniert werden. Ob
Pro oder Beginner, jeder findet seine Herausforderung. Die Shaper-Crew ist täglich vor Ort und bereitet
für dich den perfekten Tag vor.
–
NITRO Snowpark
Shred, try new lines and take on jumps at the NITRO Snowpark, located in Asitzmulde (about 1,800
meters between the L5 Asitzgipfelbahn and L6
Muldenbahn). From the Easy Park and the Kicker Line
to the Pro-Line, there is something for riders of every
level. Jump training is stress-free thanks to the GoPro Bagjump, while in the Natural Freeride Park, you
can coast through deep snow, testing new jumps and
obstacles. The shaper crew is on-site every day to ensure conditions are perfect day in day out.
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Für Groß
und Klein
Leos Kinderland
Direkt an der Talstation der Asitzbahn gibt es das
Kinderland, ein Übungsgelände, das Kinderherzen
höherschlagen lässt! Gemeinsam mit den ortsansässigen Skischulen können die kleinsten Skifahrer ihre
ersten Schwünge in den Schnee zaubern.
Als Eltern ist es eine Herzenssache, dem Nachwuchs das Skifahren zu lehren. Trotz der Herausforderung will man es sich nicht nehmen lassen, selbst
den Kids einige Tipps zu geben, Kniffe beizubringen
und ihnen mit Freude beim Fahren zuzusehen. Dazu
sollte man es sich unbedingt möglichst einfach machen. Also ab in Leo’s Kinderland: Zauberteppiche
(Förderbänder) und ein Kinderkarussell sorgen für
Abwechslung am laufenden Band.
Preise: Fürs Kinderland ist ein Skipass notwendig.
Kinder bis sechs Jahre fahren im Skicircus Saalbach
Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, auf der Schmittenhöhe in Zell am See sowie am Kitzsteinhorn in Kaprun mit der miniAlpini Card GRATIS!
–
Leo’s Kinderland
There is a children‘s area right at the valley station
of the Asitzbahn. Together with the local ski schools,
the smallest skiers can have their first training session
in the snow.
For parents: despite the challenge, you don‘t want
to miss out on giving your kids some tips, teaching
them tricks and watching the look on their face as
they first begin to ski. At Leo’s Kinderland, you’ll find
‘magic carpets’ (conveyor belts) and a children‘s carousel, which makes it super easy to take the first ski
steps with your little ones.
Prices: A ski pass is required for the children‘s
area. Children with the mini-Alpini card ride for free if
they’re under the age of six years.

92

93

SAALFELDEN LEOGANG

SKI FOAN

„Meine Lieblingsabfahrt ist die
S t e i n b e r g p i s t e i n L e o g a n g .“
– KO R N E L G RU N D N E R
Geschäftsführer der
Leoganger Bergbahnen

Traumtagerl

„Der nächste große Schritt für
den Skicircus Saalbach Hinterglemm
Leogang Fieberbrunn ist der
Zusammenschluss mit der
Schmittenhöhe/Zell am See, der in
den kommenden Jahren über einen
n e u g e b a u t e n L i f t r e a l i s i e r t w i r d .“
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ALPIN CARD

Ski AlpinCard

& HIKE ALPIN CARD

Drei großartige Skigebiete
vereint in einem Ticket!

Wenn sich die Besten mit den Besten zusammentun, entsteht noch
Besseres, nämlich ein Ticket für drei
Premium-Skiregionen: der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang
Fieberbrunn, die Schmittenhöhe Zell
am See und das Gletscherskigebiet
Kitzsteinhorn Kaprun. Drei Fliegen
mit einer Klappe sozusagen: erstens,
der Skicircus als eines der größten
und vielfältigsten Skigebiete Österreichs; zweitens, das Panorama- und
Familienskigebiet Schmittenhöhe; und
drittens, Salzburgs einziges Gletscherskigebiet mit hundertprozentiger
Schneesicherheit das ganze Jahr über.

Ski ALPIN CARD
Die neue Ski ALPIN CARD verspricht statt 270 nun insgesamt 408 Pistenkilometer, 121 Anlagen und ein Maximum an
Attraktionen inklusive Schneegarantie am Gletscher. „Unsere Region wird dadurch noch größer und vielfältiger“, freut
sich Kornel Grundner, Geschäftsführer der Leoganger Bergbahnen, über den gemeinsamen Ticket-Verbund. „So sind
wir auch über Viehhofen an die Schmittenhöhe angeschlossen. Das bedeutet noch mehr Abwechslung für unsere Gäste
(auch wenn man NOCH mit dem Skibus retour muss). Und
mit dem Zusatzangebot des Gletschers können wir die Winter-Saison sogar noch verlängern und unseren Gästen 100
prozentige Schneesicherheit garantieren“, erklärt Grundner
weiter.
H i ke A l p i n C a r d
Neben der Ski ALPIN CARD gibt es ab Sommer 2020
auch eine Hike ALPIN CARD für die drei Gebiete. Und mit
zwei neuen Ganzjahreskarten bieten der Skicircus Saalbach
Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, die Schmittenhöhe in
Zell am See und das Kitzsteinhorn Kaprun zusätzlich auch
die klassischen Bergaktivitäten, das weltklasse Bikeangebot
und die vielen Paragliding-Möglichkeiten der Region.
S k i & H i ke A l p i n C a r d
The Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, the Schmittenhöhe in Zell am See and the Kitzsteinhorn Kaprun offer with the Ski ALPIN CARD in Winter and
the Hike ALPIN CARD in Summer an almost endless mountain experience and even more comfort. Multi day passes,
season and annual tickets are valid in all 3 regions.
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T HUERM
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A

Ski

TRUS T YOUR

TOUREN

INNER

Der neue Trend findet immer mehr
begeisterte Anhänger, die Abgeschiedenheit
und Freiheit genießen wollen.

\
Ski Touring This up-and-coming sport
is winning the hearts of those
seeking ski seclusion and freedom.
Until about ten years ago, ski touring was
something for real alpinists! Yet today, people from all walks of life, age and interest are
turning to ski touring in order to find their
strength and re-energize in the mountains.
Thanks to the natural variety of slopes in
Saalfelden Leogang, there are ski tours of all
levels scattered across the mountain slopes.
Beginners are advised to book a mountain guide for their first experiences, so they
can learn all the tips and tricks to ensure
their safety. In this regard, it is advisable to
take a look at the tourist association’s weekly program, where guided ski tours for beginners (as well as the more experienced)
are offered. It should not be forgotten that
when you go ski touring, you mostly move
off the main slopes, therefore advice from
professionals on the current weather and
avalanche conditions should be sought out
and adhered to. The assessment of one‘s
own condition, experience and equipment
is also vital for survival. If you are out in the
open, the rules are to never walk alone, always bring your safety equipment, choose
different lanes and keep your distance.

ENG

War der Skitourensport bis vor etwa zehn Jahren noch
eher etwas für „Fanaten“, findet man heute Menschen aus allen Gesellschaftsschichten und Altersgruppen, die sich Kraft
und Energie in den Bergen holen. So auch in Saalfelden Leogang, wo sich aufgrund der natürlichen Gegebenheiten mit
unterschiedlichen Steigungen beste Bedingungen für Skitouren aller Schwierigkeitsstufen befinden.
Anfängern wird die Buchung eines Bergführers empfohlen, um in sicherer Begleitung erste Erfahrungen zu sammeln. Ratsam diesbezüglich ist auch der Blick in das wöchtentliche Erlebnisprogramm des Tourismusverbandes. Hier
werden geführte Skitouren für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten. Jeden Dienstag und Freitag findet außerdem
der Tourengeherabend am Asitz unter dem Motto „Hinauf
treten, hinunter wedeln und zwischendurch gesellig einkehren“ statt. Bei aller Euphorie darf aber nicht vergessen
werden, dass man sich beim Skitourengehen zumeist abseits
der Pisten bewegt. Rat und Empfehlungen von Profis sind
unabdingbar, denn nur sie können Schnee- und Wettersituation ausreichend gut beurteilen. Die Einschätzung der eigenen Kondition, Erfahrung und die richtige Ausrüstung sind
zudem überlebenswichtig. Ist man im freien Gelände unterwegs gilt: Nie alleine gehen, Sicherheitsausrüstung mitführen, verschiedene Spuren wählen und Abstand halten.

DE
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SKI TOUREN

Das Erlebnis mit eigenen Kräften
den Berg zu bezwingen und danach
über unberührte Schneedecken
ins Tal zu rauschen,
ist einzigartig und mit dem Skifahren
auf präparierten Pisten
nicht zu vergleichen!
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EIN PERFEKTER TAG
IM SCHNEE
A perfect day
in the snow
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H A P P Y D AY I N T H E S N O W

1. N o r d i c P a r k
Dieses Langlaufzentrum liegt direkt am
malerischen Ritzensee und bietet einige
traumhaft schöne Loipen. Ein besonderer
Genuss ist es, als einer der ersten auf der
Loipe zu sein und die ersten Spuren im
frisch präparierten Schnee zu hinterlassen.
Tipp: Ebenso magisch ist die beleuchtete
Nachtloipe.
– Nordic Park the peaceful and secluded
Nordic Park, which is located directly on the
picturesque Ritzensee offers some wonderfully beautiful cross-country trails.

4 . We l l n e s s
Es gibt nichts Schöneres, als nach einem
aktiven Tag mit Sport an der frischen, klaren, kalten Luft den späten Nachmittag in
einem der zahlreichen fantastischen Wellness-Bereiche in der Region zu verbringen.
Die Hotels überbieten sich hier mit sehr
persönlichen Konzepten und einzigartigen
Details und Wohlfühloasen.
– Wellness After an active morning sweating out in the cold, there is nothing better
than an afternoon-treatment in one of the
many wellness facilities. Hotels outdo each
other with highly personalised concepts
and attention to detail.

2 . Fu n & S n o w P a r k
Wer mit Kindern unterwegs ist, dem sei
der Fun & Snow Park am Ritzensee
empfohlen. Direkt neben der Loipen
wird Action und Spaß auf Langlaufskiern
geboten. Auf spielerische Weise lernen
Kinder und Jugendliche das Langlaufen
zwischen Hügeln, Schanzen und Kurven.
– Fun & Snow for cross-country skiers the
area at Lake Ritzen contains the specially
designed Fun & Snow Park with little hills
and curves to learn cross-country skiing in a
very playful way.

5. Fine Dining
Die Region Saalfelden Leogang bietet
unglaubliche sechs Restaurants, die vom
Gault Millau mit insgesamt zwölf Hauben ausgezeichnet wurden. Die Wahl ist
schwierig bei dieser Vielzahl an preisgekrönten Betrieben.
– Fine dining Not one, but six restaurants
in the region have been given awards by
Gault Millau. There’s a lot of variety, so
whatever your taste, there will be something exceptional for you to try.

3. Schneewanderung
Richtung Riedlalm
Am Nachmittag lockt uns das Winterparadies wieder ins Freie. Wir unternehmen eine
Winterwanderung – entweder in festen
Stiefeln oder auch gern mit Schneeschuhen.
Für die einfache Wanderung den üblichen
gelben Markierungen folgen, beispielsweise
die Route hinauf zur Riedlalm. (nicht bewirtschaftet im Winter)
– Snow hike towards Riedlalm After a leisurely afternoon tea, there’s nothing better
than a relaxed hike to Riedlalm in the snow.

6. Nachtspaziergang
Ein wunderbares Erlebnis ist ein Winterspaziergang unterm Sternenhimmel und wenn
das Timing stimmt, dann natürlich am liebsten im Schein des Vollmondes. Der beste
Abschluss eines perfekten Wintertages!
– Night walk There’s nothing more magical
than a snowy walk under a starry sky. Plus,
of course, if the timing is right, you’ll be
bathing in the light of a full moon.
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PA C K I N G B A G S

ICH PACKE MEINE
TASCHE UND NEHME
MIT
1 SA LO M O N L a n g l a u f
Der ultraleichte S/RACE CARBON SKATE Ski brilliert bei
allen Schneebedingungen mit
noch besserer Stabilität und
Kraftübertragung. Der durchgehende,
leichtgewichtige
Carbon-Rahmen vom S/RACE
SK PRO PROLINK Schuh sorgt
für hervorragenden Halt und
direkte Kraftübertragung vom
Fuß über die Bindung und auf
den Ski. / The ultra-light ski shines in all snow conditions with
even better stability and power
transmission. The boot ensures
excellent support from the foot
to the binding and onto the ski.
– S/RACE Ski & Schuh auf salomon.com für 470€ und 400€
2 S COT T M i d l a ye r H o o d y
Super flexibles Midlayer, dass
in jede Tasche gehört. Stretch,
atmungsaktiv, vorne isoliert,
Handwärmetaschen, wasserabweisend. / The mid-layer for all
occasions, stretch, breathing.
– Midlayers auf scott-sports.de
für 127, 96€

3 S U U N TO S p o r t u h r
Vielseitige Sportuhr und Smartwatch in einem mit kostenlosen
Offline-Outdoor-Karten
und
hilfreichen Smartwatch-Funktionen. / Your new favourite
sport & smart watch in one.
– SUUNTO 7 Sandstone Rosegold, suunto.com für 479€
4 S U U N TO Ko m p a s s
Ein kompakter, präziser Kompass zum Wandern, für Skitouren und für Orientierungsläufe,
der auch bei schlechten Lichtverhältnissen zum Einsatz kommen kann. / A compact, precise
compass for ski touring and hiking, can also be used in poor
lighting conditions. – SUUNTO
A-30 NH Metric Compass, suunto.com für 25€
5 GoPro Sport-Kit
Zwei der beliebtesten Halterungen für fantastische Aufnahmen beim Radfahren, Skifahren, ... / Two of the most
popular mounts for fantastic
shots while cycling, skiing, or

Time to pack
your bags

1
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any other sport ... – Sport-Kit
Chesty + Rohrhalterung auf gopro.
com für 69,99€
6 EVOC Bladder
Trinkblase mit isoliertem Trinkschlauch, die jeden Rucksack zum
Trinkrucksack macht. / Stay hydrated ... Hydration bladder with an
insulated drinking tube that turns
every backpack into a hydration
pack. – Hydration Bladder Insulated auf evocsports.com für 38,95€
7 Alpaka Fäustlinge
Der Klassiker für einen warmen
Winterulraub. / A classic you need
in every winter holiday: Alpaka
wool mittens – für 20€ aufwärts auf
alpakastall-saalfelden.at
8 G e n u s s p a ke t
Regionale Köstlichkeiten von
Herstellern aus der Umgebung.
/ Pack regional delicacies for a
delicous snack. – Verschiedene leckere Angebote auf www.
dorf-laden.at, www.saalachtaler-bauernladen.at oder www.
garantiert-regional.at

3
4

ALLE S WA S DU FÜR EINE GLÜCK LICHE
Z E I T I M W E I S S E N G O L D B E N Ö T I G S T.
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* Preise Stand June 2020 / Prices from June 2020
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LANGLAUFEN

Langlaufen tut der Seele gut.
Saalfelden Leogang ist mit etwa 150 Kilometern Loipennetz eine Brutstätte für Spitzen-Athleten des Langlaufsports. Doch die vorhandene Infrastruktur auf Weltcup-Niveau spielt auch kompletten Neueinsteigern in die Karten,
gibt es hier auch Übungsgelände, Anfänger-Loipen und
Langlaufschulen mit den besten Lehrern und Lehrerinnen.
Von Saalfelden Leogang bestehen zudem Verbindungen in
die Nachbarorte Maria Alm, Zell am See und in das Biathlonzentrum Hochfilzen.
DE

Faszination:

LANGLAUFEN

Langlaufen ist die wiederentdeckte Trendsportart schlechthin.
Zurecht, denn der Langlaufsport ist aus gesundheitlicher Sicht
kaum zu toppen, tut der Seele gut und stellt zudem ein wunderschönes Erlebnis inmitten der Natur dar. Jeder erlebt dabei eine
ganz persönliche Erfüllung. Für die einen ist es der Ausgleich zum
Alltag, für die anderen ist es Bewegung ohne Hektik und für wieder andere ist es der Genuss in der Natur. Manch einer sagt dem
Sport sogar meditative Eigenschaften nach – das Yoga auf zwei
Skiern sozusagen. Egal welche Motivation einen schlussendlich
auf die Loipe führt: Gesund ist der Langlaufsport allemal.

\
Fascination cross-country skiing: Cross-country skiing is trending
hard, and rightly so! It’s hard to top from a health perspective,
plus it’s good for the soul, and some even say that the sport has
meditative character - yoga on skis, so to speak!
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Te c h n i kg r u n d l a g e n : K l a s s i s c h v s . S k a t i n g
Es stellt sich wie so oft die Frage nach der Technik: Der
Unterschied zwischen Klassisch und Skating ist eine Technikund Philosophie-Frage. Der klassische Stil wird oft verbunden mit Genuss, gerade im Zusammenspiel mit der alpinen
Umgebung, während Anhänger des Skatings mehr Fokus auf
den sportlichen Ausdauer-Aspekt legen. Was die Technik
betrifft, sind beide Varianten grundverschieden. „Klassisch“
folgt den Spuren der Langlaufloipe und lässt die Beine in einem „klassischen Schritt“ nach vorne arbeiten. Beim Skating
gleitet man von einem Fuß zum anderen wie beim Eislaufen.
Langlaufen für Kinder
Kinder können aufgrund ihrer physiologischen Entwicklung noch keine großen Strecken bewältigen. Deshalb sind
kleinere Runden mit verschiedenen Hindernissen, wie Hügel, leichte Abfahrten, kleine Schanzen oder Kurven und
Tiefschnee viel geeigneter, um Kindern die Langlauftechnik
spielerisch beizubringen. Der Fun & Snow Park am Ritzensee
ist der perfekte Ort dafür!
Biathlon
Gute Nachrichten für alle, denen das Langlaufen auf
Dauer langweilig erscheint. Im Nordic Park lässt sich für Einsteiger auch Biathlonluft schnuppern. Das Schießen bringt
Abwechslung und Spiel in die sonst gleichförmige Bewegungsfolge. Und wo ließe sich das besser trainieren, als auf
den Spuren Simon Eders oder Julian Eberhards, den beiden
einheimischen Biathlonprofis. Tipp: Training beim Heeressportverein ist auch für Kids möglich.

With around 150 kilometres of trails, it’s
no surprise that Saalfelden Leogang is a hot
spot for top cross-country athletes. This infrastructure also hugely benefits complete
newcomers: there are training areas, beginner’s trails and cross-country schools with
exceptional teachers.

ENG

St yles: classic vs. skating
A question of technology and philosophy!
The classic style is often associated with leisure, and is specially optimised for maximum
interaction with the alpine environment.
While fans of skating put more emphasis
on the sporty endurance aspect. As far as
technique is concerned, the two variants are
fundamentally different. Classic follows the
traces of the cross-country ski run, and your
legs work forward in a “classic step”. Skating
- which is seen in biathlons - demands a mastery of a variety of steps, you gilde from one
foot to the other as in ice-skating.
Fo r k i d s
The Fun & Snow Park at Ritzensee is the
perfect place for little ones, thanks to its
smaller laps and easier conditions. It’s full of
fun, thanks to its hills, small descents, little
jumps, long curves and deep snow, which
allow kids to learn the cross-country technique in a playful way.
Biathlon
In the Nordic Park, beginners can take
biathlon lessons. Shooting adds variety
and playfulness to the otherwise uniform
sequence of movements. Plus, what better
place to train than in the footsteps of Simon
Eder and Julian Eberhard, the two local biathlon professionals.

Ko n t a k t d a t e n S c h u l e n u n d Ve r l e i h / S c h o o l a n d e q u i p m e n t c o n t a c t s
Sport Grossegger, Bsuch 97, 5760 Saalfelden, T +43 664 530 92 89
Alpinskischule Hirnböck, Bachwinkl 4, 5760 Saalfelden, T +43 664 44 11 206
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Links,
rechts,
einatem,
ausatmen,
sich spüren,
dankbar sein.

N O R D I C PA R K
Langlaufen, Eislaufen, Schneeschuhwanderung und Rodeln das alles und noch viel
mehr ist möglich im Nordic Park
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UNSERE EINHEIMISCHEN

»DIESE BRONZENE BEI

EINER HEIM-WM IST SCHÖNER ALS
G O LD I RG E N DWO A N D E R S!«

Simon, für viele Kinder und Jugendliche in deiner Heimat zählst du zu den Vorbildern – wie wichtig sind Erfolge
wie deine zwei Bronzemedaillen bei der Heim-WM?
Allein durch die Freude, die man selbst hat, kann man
die Kinder begeistern. Und Erfolge sind eben auch ein Teil,
den wir beitragen können, um junge Menschen zu motivieren. Wir können ihnen zeigen: Es ist möglich! Aber was man
natürlich auch sagen muss: All das wäre nichts wert ohne
die Arbeit von Vereinen, wie dem Skiclub oder dem Heeressportverein, also jenen Menschen, die täglich draußen stehen und den Kindern den Sport näherbringen. Zum Glück
haben wir solche Menschen bei uns in der Region.

Photos – Philipp C ARL Riedl / Red Bull Content Pool

Eder

Simon

DE

\

Simon Eder ist Profi-Biathlet und vielfacher WM-Medaillengewinner.
Als gebürtiger Pinzgauer und leidenschaftlicher Profi-Sportler ist er eine
Visitenkarte für den Wintersport in Saalfelden Leogang und ein
Vorbild für die zukünftige Generation im Biathlon und Ski Nordisch.
Simon is a native of Pinzgau, and as a professional biathlete
(cross-country skiing and shooting) who has won multiple World
Championships medals, he is somewhat of a poster boy for the region.
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Stichwort Region: Saalfelden Leogang gilt als die nordische Hochburg des Salzburgerlandes. Mit dem neuen
Nordic Park am Ritzensee wird das weiter gefördert. Was
macht das Gebiet am Ritzensee aus?
Es ist ein Wintersport- und gleichzeitig auch ein Erholungsgebiet. Die Langlaufstrecke hat ein spannendes Profil
– mit etlichen Steigungen. Und das Wichtigste: Das Ganze
ist wunderschön eingebettet in die Natur. Wenn die Schneelage gut ist, ist es sowieso ein absoluter Wahnsinn bei uns.
Beim Langlaufen kannst du immer irgendwo hinlaufen, wo
gerade niemand ist. Das gibt mir irgendwie ein Freiheitsgefühl und taugt mir extrem.
Dein Debüt im Weltcup liegt mittlerweile knapp 15 Jahre
zurück. Kannst du dich noch an dein allererstes Langlaufrennen erinnern?
Das war mit vier Jahren um den Ritzensee herum. Davon
habe ich noch ein Foto. Ich errinnere mich auch noch ein bisschen daran, weil ich beim Zieleinlauf gestürzt und nicht mehr
hochgekommen bin.
Viele Menschen, die Ausdauersport betreiben, erzählen
vom „Flow“-Gefühl, also, dass man völlig versinkt in dem,
was man tut und andere Gedanken ausblendet?
Wenn man sich körperlich fordert, ist man voll darauf konzentriert. Und das ist ein wirklich schönes Gefühl. Der Sport
bringt dich zu den ganz wesentlichen Bedürfnissen wie Hunger oder Müdigkeit zurück, wodurch man die Alltagssorgen
vergessen kann. Für mich der schönste Aspekt des Sports.

Simon, how do you use your success
to act as a role model for the many young
people in your home town?
You can inspire children just by enjoying
yourself! And success in itself is a huge motivator for young people who grow up in similar circumstances to you: it shows them that
anything is possible!

ENG

Saalfelden Leogang is considered to be the
centre of Nordic Sports in the province of
Salzburg and the area surrounding Ritzensee has become especially important, why?
The area around lake Ritzensee provides
the possibility to practise winter sports, as
well as offering other recreational activities,
plus the cross-country trails are exceptional.
But perhaps the most enticing thing is that,
as you practise your sport, you’re immersed
in the most picturesque setting.
Your World Cup debut was almost 15 years
ago. Can you remember your very first
cross-country race?
I’ve pretty much been racing my whole
life! I have a photo of me aged four racing
around Ritzensee. I remember it clearly because I fell and couldn’t get up.
Many cross-country skiing enthusiasts
speak about their „flow“, the feeling of
completely sinking into a rhythmic motion.
What’s your experience with this?
With any kind of physical training where
you push yourself to your limits, you fully focus on it and have to find your flow. It‘s a
really powerful feeling. Sport highlights our
basic physical needs, such as our need for
food and need for sleep, which allows you to
forget about everyday worries and be purely in the moment. For me, that‘s the most
beautiful aspect of sport.

»T H I S W O R L D C U P B R O N Z E M E D A L ,
W O N AT O U R H O M E G A M E S ,

IS MORE MEANINGFUL THAN

A G O LD WO N A N Y W H E R E E L SE!«
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W I N T E R TSHPEAMS A
S

WINTER WONDERLAND
E i n Te i l d e s N o r d i c P a r k s
von oben
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The best dreams
happen when
you‘re awake.
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W I N T E R TSHPEAMS A
S

1. P f e r d e k u t s c h e n f a h r t
(Paul Kendlbacher, Saalfelden, +43 664
1541542; Hermann Mitterlechner, Leogang, +43 664 4444440)
Was gibt es Schöneres und Romantischeres als eine Pferdeschlittenfahrt?
Eingehüllt in eine warme Decke gleitet
man durch die verschneite Winterlandschaft, die Stille nur unterbrochen vom
zufriedenen Schnauben der Norikerpferde, die entlang des malerischen Bachlaufes im Schwarzleotal hinauf bis an die
Tiroler Landesgrenze traben oder mit
Pauli am Ritzensee. Im Schwarzleotal
glitzert der Raureif auch immer so herrlich von den Bäumen. Besonders eindrucksvoll und mystisch anmutend sind
Pferdeschlittenfahrten bei Mondlicht.
Termine nach telefonischer Vereinbarung. – Horse-drawn sleigh ride What
could be more romantic than cosying
up in a horse-drawn sleigh under the
moonlight? Wrapped in a warm blanket, you glide through the snowy winter
landscape, the silence only interrupted
by the snorting of the Noriker horses,
who trot along the picturesque stream
in Schwarzleotal in Leogang or at lake
Ritzensee in Saalfelden.

MAL ABWECHSLUNG
IM SCHNEE
FIVE MORE FUN
SNOW ACTIVITIES
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S

ROMANTIC

MOMENTS

Es gibt nichts Heilsameres,
als den Kontakt zu einem Pferd.
Am glücklichsten bin ich,
wenn ich bei
meinen Tieren sein kann.
S C H WA R Z L E O TA L B I S
UNTER B ERGHAUS
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2. Eislaufen am Ritzensee
(Mittergasse 21a, Saalfelden,
+43 (0)6582 70660)
In Saalfelden Leogang drehen Eisläufer
ihre Runden auf der Natureislaufbahn
am zugefrorenen Ritzensee. Durch die
abendliche Beleuchtung und die idyllische Atmosphäre wird das Vergnügen
noch größer. Wer dann noch nicht genug vom Eis hat, probiert mal Eis-Gokart
oder Eisstockschießen. Spaß ist dabei
garantiert! – Ice skating on Ritzensee
Pull-on your skates and zoom around the
natural ice rink on frozen Lake Ritzen.
The evening lighting and the buzzy atmosphere make the experience magical.

W I N T E R TSHPEAMS A
S

3. Rodeln
Ein herrlich lustiges Erlebnis ist das Rodeln auf der insgesamt vier Kilometer langen Rodelbahn am Asitz oder auf der mit sechs Kilometern
etwas längeren Naturrodelbahn am Biberg. Zum Asitz geht es hinauf
per Gondel und am Biberg bietet sich eine Schneewanderung an. Wer
es lieber gemütlich hat, der nimmt das Shuttle hinauf zum Berggasthof
Huggenberg. Besonderer Tipp ist das Rodeln bei Nacht, was am Asitz
immer Dienstags und Freitags möglich ist und am Biberg sogar täglich.
– Sledging Go tobogganing along the 4-kilometre run at the Asitz or the
6-kilometre run on Biberg. Top tip: tobogganing at night is possible on
Tuesdays and Fridays at the Asitz and at Biberg every day.
4 . A l p a k a Wa n d e r n
Alpakastall Saalfelden: +43 664 5658744,
Pinzgau Alpakas: +43 (0)676 86861878
Mal was ganz Anderes! Mit einem dieser sanftmütigen
und neugierigen Kleinkamele an der Leine erleben wir
eine Wanderung der besonderen Art. Mit dem Alpaka spazieren wir durch die wunderschöne Landschaft
Saalfelden Leogangs, besonders für Kinder ein Highlight. – Alpaca hiking For something completely different,
go on an alpaca hike! Lead your curious creature through the
beautiful landscape of Saalfelden Leogang. This is, of course, especially
a highlight for children.
5. Schneewanderung
Wandern, das geht auch im Winter. Mit gutem Schuhwerk lässt sich problemlos kilometerlang durch das Winterwunderland spazieren. Einfach
der gelben Beschilderung folgen. Besonders schön ist die Winterwanderung in Richtung Riedlalm. Die Alm ist zwar im Winter geschlossen, vor der Hütte lässt sich der Blick trotzdem genießen. Oder vom
Schwarzleotal bis zum Unterberghaus. Tipp: Thermoskanne Tee und
eine Tafel Schokolade mitnehmen! – Snow hike, Hiking is also possible in winter. For example towards Riedlalm or from Schwarzleotal
to Unterberghaus. With good shoes, you can easily walk through the
winter wonderland for kilometres: just follow the yellow signs.
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L ACHEN FÜR

DIE GESUNDHEIT

THEMA

TYPISCH
Saalfelden Leogang
Das reiche kulturelle Angebot in Saalfelden Leogang verbindet das Traditionelle mit dem Modernen, die Natur mit
der Kunst und die Hausmannskost mit zeitgenössischer
Kulinarik. Entsprechend treffen hier die Jodler auf die
Jazz-Interpreten, das Wirtshaus auf das hauben-gekrönte
Fine Dining Restaurant. Und allem gemeinsam ist der bodenständig pionierhafte Charakter der hiesigen Pinzgauer. Mit
viel Mut und einer großen Vision hat sich das ehemalige
Bergbaudorf (bis 1970!) zu einem großartigen Tourismusgebiet verwandelt, in dem sich wie kaum woanders die Schönheit Österreichs entdecken lässt. Was sich dabei nicht
verändert hat, ist die Gastfreundschaft und Bodenständigkeit
der Saalfeldener und Leoganger. Hier zeigen wir einige
Highlights der Saison.

Saalfelden Leogang’s cultural highlights Saalfelden Leogang combines
the traditional with the modern, nature with art, and home cooking
with contemporary cuisine. So accordingly, you find yodelers and jazz
musicians, and traditional alpine huts and award-winning fine-dining
restaurants. The one thing everything has in common? The down-toearth character of the people - the Pinzgauers! Since 1970, it’s transformed from a mining village into a tourist hotspot, allowing guests to
discover the beauty of Austria.
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G’SCHMACKIGE
PINZGAUER
KÜCHE:

Die Pinzgauer Küche ist schmackhaft, deftig und sparsam. Viele
Gerichte können – leicht abgewandelt – als pikante Hauptspeise oder
aber als süße Nachspeise serviert werden. Und hinter so manchem
Schmankerl verbirgt sich ein großes Geheimnis und eine lange Geschichte. Die zahlreichen Gastgeber in den Hütten, Almen und Restaurants der Region Saalfelden Leogang halten die Traditionen hoch
und kochen mit meist lokal oder eigen erzeugten Produkten.

TYPISCHE
GERICHTE

1. P i n z g a u e r K a s n o c ke n
Der berühmteste Vertreter der Pinzgauer Küche hat sein zweites Zuhause auf den Almen und
Skihütten der Region. Die kleinen Nockerln aus
Mehl, Eiern, Milch und Wasser werden frisch Portion für Portion ins kochende Wasser gerieben
und anschließend mit Zwiebelwürfeln angeröstet. Zum Schluss wird am besten der typische
Pinzgauer Bierkäse hinzugegeben. Serviert wird
vorzugsweise direkt in der Pfanne mit frischem
Schnittlauch und einem grünen Salat. – Pinzgauer
Kasnocken This dish is perhaps the most iconic.
These small dumplings made from flour, eggs,
milk and water, are freshly cut directly into boiling water, before being roasted with onion and
topped with Pinzgau beer cheese!
2. Pinzgauer Bladln
Krapfn dürfen in der österreichischen Küche
nicht fehlen. Die g’schmackige Pinzgauer Version
besteht aus einer Füllung mit Speck, Kartoffeln
und Rindfleisch. Die Fleischkrapfen werden traditionell mit herzhaftem Sauerkraut serviert. – Pinzgauer Bladln Krapfn, aka an Austrian doughnut,
should not be missed! The traditional Pinzgau
version is filled with bacon, potatoes and beef,
and served with hearty sauerkraut.
3. Pinzgauer Muas
Das Muas ist ein typisches Dessert der Region!
Ganz einfach wird aus Wasser, Mehl und Salz
ein Brei gekocht, der dann in Butter angebräunt
und mit frischen Früchten wie Heidelbeeren
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oder Marillen serviert wird. – 		
Pinzgauer Muas is a dessert highlight! It resembles porridge, and is simply cooked with water,
flour and salt, and is then browned in butter and
served with fresh fruits such as blueberries or
apricots.
4. Brettljause mit heimischen
Bio-Produk ten
Schmackhafter Käse, würzige Wurst, knackiges
Gemüse und reinigender Schnaps – die Pinzgauer Bauern kennen ihre Wurzeln, sind aber gleichzeitig innovativ und kreativ. Haltet beim Einkaufen und in eurer Unterkunft Ausschau nach dem
grünen Qualitätssiegel „Echt.Gsund.Guad“, das
Produkte aus der Region kennzeichnet. – Brettljause with organic regional produce Tasty
cheese, spicy sausages, crisp, local vegetables
and a cleansing schnapps: a Pinzgau farmer’s favourite! When you go shopping, look out for the
green seal of quality “Echt.Gsund.Guad”, which
identifies products from the region.
5. Kaspressknödel
Für die leckeren Kaspressknödel werden ein regionaler, würziger Käse und Knödelbrot verwendet. Kaspressknödel werden gerne als Suppeneinlage gereicht oder in Schmalz ausgebacken
als Hauptgericht auf einem Salatbett serviert. –
Kaspressknödel are made with regional cheese
and dumpling bread. Cheese dumplings are often served as a soup inlay or baked in lard as a
main course.
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THE TASTE
OF PINZGAUER
CUISINE: 5
TRADITIONAL
DISHES

KULINARIK

Pinzgau cuisine is tasty and hearty. Many
dishes - with just a few tweaks - can be
served as a spicy main dish or as a sweet
dessert! Behind some delicacies, there is
a secret history. The numerous hosts in
the mountain huts, alpine chalets and
restaurants in Saalfelden Leogang uphold
regional traditions and cook with local
and home-made produce.

Bladln

Almrast

Schwarzbeernockn

Eine gute
Küche ist
das Fundament
allen Glücks
Speckknödel

Kaspressknödel

Kasnocken
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HAUBEN

VERLEIHT DER
GAULT MILLAU AN DIE REGION
SAALFELDEN LEOGANG
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Zehn dieser Hauben
wurden in der nur
3.300 Einwohner
zählenden Gemeinde
Leogang vergeben,
die sich nun zu
Recht „Haubendorf“ nennen
könnte. Die Hauben, die der Gault
Millau verleiht,
sind in Österreich etwa gleichbedeutend mit
den Sternen des
Guide Michelin in
Deutschland.

\
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KULINARIK

Gault Millau-awarded
restaurant There are 6
restaurants with a Gault
Millau award in the
region, 5 of which are
in the municipality of
Leogang, which only has
3,300 inhabitants! The
„Hauben“ awarded by
Gault Millau is roughly
equivalent to the stars
awarded by the Michelin
Guide in Germany.

Echt. Gut. Essen
Hütten 2, 5771 Leogang, +43 6583 8561
Haubenkoch Michael Helfrich konnte in seinem exklusiven à-la-carte-Restaurant des
Naturhotels Forsthofgut nun die dritte Haube erkochen. „Es ist dieser Spielraum für die
Entfaltung meiner Kreativität, den ich hier –
zurück in meiner Leoganger Heimat – sehr
schätze.“ sagt dieser zur Auszeichnung mit
drei Hauben.
–
Chef Michael Helfrich has been awarded
three „Hauben“ awards for his food at his à
la carte restaurant at the Naturhotel Forsthofgut. He explains his success by stating:
„I have the freedom to explore the scope of
my creativity”.

E SS: E N Z i m P u r a d i e s
Rain 9, 5771 Leogang, +43 6583 8275
Im Restaurant ESS:ENZ des Hotels & Chalets Puradies in Leogang werden Gerichte
aus lokalen Produkten und dem eigenen
Bio-Bauernhof kreiert. Das Konzept wurde
nun mit zwei Hauben ausgezeichnet. Neben
Saibling-Variationen und hauseigenem Embachhof-Kalb gibt es im ESS:ENZ monatlich
wechselnde Schwerpunkte wie etwa Sushi
oder Grillabende.
–
In the restaurant ESS: ENZ (Hotels & Chalets
Puradies in Leogang), dishes are created from
produce grown on their own organic farm.
There’s a seasonal monthly menu, which occasionally features sushi and barbecues.
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K i r c h e n w i r t K13 2 6
Leogang 3, 5771 Leogang, +43 6583 8216
K1326 heißt das Zwei-Hauben-Restaurant des Kirchenwirts in Leogang. Das
700 Jahre alte Haus ist mit seiner urkundlichen Erwähnung von 1326 Salzburgs
ältestes Dorfwirtshaus. Die Geschichte
des Hauses prägt auch die Arbeit von Küchenchef Stefan Birnbacher. So ist beispielsweise das „Back to the roots“-Menü
gleichermaßen historisch wie vegetarisch.
–
As the name might suggest, Kirchenwirt:
K1326 is historically significant, having been
mentioned in the year 1326. The 700-yearold house is Salzburg‘s oldest village inn.
The history of the house also influences the
work of chef Stefan Birnbacher.

Vö l l e r e i
Bahnhofstraße 6, 5760 Saalfelden,
+43 6582 70703
Bodenständig, ehrlich und provokant. So beschreiben die Inhaber Lukas Ziesel und Harald
Salzmann die Küche des mit zwei Hauben ausgezeichneten Restaurants in Saalfelden. Zudem wurde die Bar des Restaurants zu einer
der besten ganz Salzburgs gekrönt.
Schau unbedingt auch im neuen Restaurant &
Bar Holifuk vorbei - Lofererstraße 9.
–
Down-to-earth, honest and provocative. This
is how the owners Lukas Ziesel and Harald
Salzmann describe the cuisine at their restaurant in Saalfelden. The restaurant’s bar was
also listed as one of the best in Salzburg. Also
drop by at the new restaurant and bar
Holifuk - Lofererstraße 9.
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Riederalm
Rain 100, 5771 Leogang, +43 6583 73420
Für seine Küche nach dem Motto „The
Epic Slow Food Leogang“ wurde Chefkoch
Andreas Herbst im Restaurant des Hotels
Riederalm aus dem Stand mit zwei Hauben
ausgezeichnet. Heimische Schmankerl in innovativer Aufbereitung und exquisite Gourmetküche mit Pinzgauer Nuancierung prägen die täglich wechselnden Gerichte.
–
Chef Andreas Herbst calls his cookery ”The
Epic Slow Food Leogang”. He prepares local
delicacies in an innovative way, producing exquisite gourmet cuisine with a Pinzgau flare.

Fo r s t h o f a l m
Hütten 37, 5771 Leogang, +43 6583 8545
Das Holzhotel Forsthofalm liegt in Leogang auf 1.050 Meter am Berg – ideal
für Skifahrer im Winter und Wanderer im
Sommer. Die farb- und geschmacksintensive Küche von Thomas Hilpold wurde
nun mit einer Haube ausgezeichnet. Serviert werden beispielsweise mit Almkräutern bedeckte Steaks vom Holzkohlegrill.
–
The Holzhotel Forsthofalm is located at
1,050 meters. The food matches the exceptional setting, and it’s colour- and flavour-intensive features, created by Thomas Hilpold,
are of note.
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S TECHAUBAUER
Selbstabholstation
Wiesersberg 3
5 76 0 S a a l f e l d e n
47 ° 2 6‘ N , 12 ° 51‘ O

Vom Feld
in die Hand
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SIEGFRIED HERZOG
D E S T I L L AT E
Edelbrände, Liköre,
Aufstriche,
Schokolade & Käse
Breitenbergham 5
5 76 0 S a a l f e l d e n
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Vom Baum
in den Mund
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KRÄUTERWISSEN

WAS KRÄUTER KÖNNEN
Why herbs?

\

Eva Eisenmann ist TEH-Kräuterexpertin und kümmert sich um den
Kräutergarten auf der Asitz-Mittelstation. Ihr umfangreiches Wissen gibt sie
liebend gern in Kräuterworkshops und -wanderungen weiter.
Eva Eisenmann is a traditional European healing (TEH) expert and
takes care of the herb garden at the Asitz middle station. She loves to share
her extensive knowledge through herbal workshops and hikes.

Was Kräuter können
Welche Kräuter kennst du? Und wie gut? Wahrscheinlich kaum so viel wie Kräuterexpertin Eva Eisenmann. Bei ihr
dreht sich alles um die Kraft der Kräuter, um ihre Wirkung,
die Verarbeitung und die Weitergabe des wertvollen Wissens. Vielleicht weiß sie ja auch, was du schon immer über
Kräuter erfahren wolltest?
DE

Warum eigentlich Kräuter?
„Vor etwa 17 Jahren hatte ich eine Sehnenscheidenentzündung. In einem Kräuterbuch stand, dass Beinwell helfen
würde. Ich machte mir eine Salbe daraus, die die Entzündung
tatsächlich heilte. Seitdem bin ich von Kräutern fasziniert“,
erzählt Eva. Ab da hat sie die Faszination der kleinen Kraftpakete nicht mehr losgelassen. Schließlich hat sie die Ausbildung zur TEH-Praktikerin gemacht. TEH bedeutet Traditionelle Europäische Heilkunde und bezeichnet das alte
Heilwissen aus dem Pinzgau, das 2010 zum Immateriellen
Kulturerbe der UNESCO erklärt wurde.
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Why herbs?
“About 17 years ago I had tendonitis. A
book on herbal medicine said that comfrey
would help. I made an ointment that actually healed the inflammation. Since then I‘ve
been fascinated by herbs,” says Eva. Ever
since, she’s had a fascination with the power
of plants. TEH, which encompasses the ancient healing methods from the Pinzgau region, was declared as a UNESCO Intangible
Cultural Heritage practice in 2010.
ENG

Arnika und Ringelblume
Zwei Heilkräuter, die charakteristisch für den Pinzgau
sind, haben es Eva besonders angetan: Arnika und Ringelblume. „Arnika kann äußerlich bei stumpfen Verletzungen
wie einem verknacksten Knöchel oder Muskelkater angewendet werden. Innerlich hilft Arnika verdünnt zum Gurgeln
bei Halsschmerzen“, erklärt sie. Die Ringelblume nennt Eva
die „Allesheilende“. Eine Tinktur aus ihren Blütenblättern ist
sehr magenwirksam, in Salbenform hingegen hilft sie bei Abschürfungen oder rauen Händen. Im Vorbeigehen zupft Eva
noch einen Breitwegerich vom Wegesrand, reißt das Blatt
an einer Ader entlang und formt eine Art natürliches Ohropax daraus. „Das hilft bei Ohrenschmerzen“, erklärt sie. Ihre
Leidenschaft und ihr Wissen machen Eva zu einem wahren
Kräuterlexikon.
Die Bauern, unsere Landschaftspfleger
Die Wertschätzung, die sie den Kräutern entgegenbringt,
hat sie auch noch für andere, nämlich die heimischen Bauern.
„Wenn die Bauern ihre Almen nicht pflegen und die Tiere
nicht auftreiben würden, dann wäre das alles hier in kurzer
Zeit Wald und die kleinen Pflanzen und Kräuter würden verschwinden. Man muss schon betonen, was für einen großen
Stellenwert die Bauern als Landschaftspfleger haben – das
ist nicht selbstverständlich“, betont sie.

Arnica and marigold
Two medicinal herbs that are characteristic of the Pinzgau region, and are particularly
popular with Eva, are arnica and marigold.
“Arnica can be used externally for blunt injuries such as a twisted ankle or sore muscles.
Internally, it helps with a sore throat as a dilutedtincture to gargle, ”she ex plains.
Eva calls the marigold the „all-healing“
plant. A tincture made from its petals is very
helpful for gastric issues, while in the form
of an ointment, it helps mend abrasions and
rough hands.
Farming
Eva also has an appreciation for the local
farmers. “If the farmers did not take care of
their pastures and did not graze the animals
on the meadows, then all of this land would
be a forest, meaning - in a short time - the
small plants and herbs would disappear. You
have to put emphasis on the importance that
farmers have as landscapers.”
Learn herbal healing first hand
If you want to meet Eva in person, head
to the herb garden at the Asitz middle station on Tuesdays afternoon or Thursdays.
Here she takes care of around 100 medicinal herbs, alpine flowers, trees and shrubs.
While hiking you can observe, smell and
marvel the variety of herbs.

Kräuterwissen zum Angreifen
Wer Eva persönlich antreffen möchte, versucht es am
Dienstag Nachmittag oder Donnerstags ganztägig im Kräutergarten an der Asitz Mittelstation. Hier kümmert sie sich
um die etwa 100 heimischen Heilkräuter und -pflanzen, Alpenblumen, Bäume und Sträucher des Kräuter- und Alpenpflanzenwegs. Beim Wandern kann hier beobachtet, gerochen und gestaunt werden. Und wer selbst lernen möchte,
wie wirkungsvolle Salben, Tinkturen, Liköre und sonstige
Kräuterspezialitäten hergestellt werden, besucht am besten
einen Workshop oder eine Kräuterwanderung mit Eva. „Für
mich ist das Schönste, meine Begeisterung für Pflanzen weiterzugeben“, bestätigt sie ihre Freude an der Wissensvermittlung. Aber Achtung, danach wirst du auf jeden Fall einen
Kräutergarten wollen.
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SA ALFELDEN
Blick ins wunderschöne
Ta l m i t d e n L e o g a n g e r
Steinbergen und dem
Steinernen Meer
im Hintergrund
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TRADITION

Bräuche,
Handwerk,
und Tradition
RITES, CRAFTS AND TRADITION
A l m : Ku l t u r
(Jeden Freitag von 3.7. – 28.8.2020 auf unterschiedlichen Almhütten,
mehr Infos unter www.saalfelden-leogang.com)
Bei dieser außergewöhnlichen Eventreihe werden Kunst- und Kulturprojekte auf den umliegenden Almen in Saalfelden Leogang inszeniert.
Unter dem Motto „Tradition trifft Moderne“ treffen Wanderer jeden
Freitag verschiedene Künstler und Kulturschaffende auf den Almhütten
in Saalfelden Leogang. Es gibt Konzerte und Workshops aller Art. Das
Beste daran: Um an den Veranstaltungen teilzunehmen, muss man sich
weder anmelden noch etwas bezahlen. Nur die Wanderung auf die Alm
ist nötig.
– In this series of events, art and culture projects are showcased in
alpine pastures in the mountains. Under the theme „tradition meets
modernity“, hikers can seek out a range of artists and creatives every
Friday at alpine huts. There are concerts, and different workshops. The
best part? It’s completely free! You just have to hike through the mountain pastures.
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Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat
den schönsten Balkon
im ganzen Land?

Hey, viel Spass in meiner Heimat!
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Nostalgie Ski WM
(alle 2 Jahre, 2022 wieder)
Alle zwei Jahre gibt es die ursprünglichste Art des Skilaufs auch in Saalfelden Leogang zu bestaunen. 2022 findet
sich die Retro-Ski-Sport-Szene aus aller
Welt in Leogang zusammen, um auf antiken Skiern und in uraltem Gewand die
Besten unter ihnen zu ermitteln. Bei der
letzten Auflage gingen rund 200 begeisterte Rennfahrer aus sechs Nationen an
den Start.
– Nostalgie Ski WM (every 2 years, next in
2022) Every two years, the Nostalgie Ski
WM comes to town. Admire old-school
skiing, retro winter sports, antique skis
and vintage clothing. The last edition
saw around 200 enthusiastic racers from
six nations compete. The next edition is
in 2022.

142

TRADITION

Museum Schloss Ritzen Saalfelden
Das Museum Schloss Ritzen als Regionalmuseum
ist mit seinem fast 50-jährigen Bestehen eines
der ältesten Museen im Pinzgau. Mit seinen vielfältigen Beständen und bedeutenden Sammlungen ist es eng mit der Geschichte von Saalfelden
und der umliegenden Region verbunden. Vor
allem die Krippenausstellung ist äußerst beliebt.
Adresse: Museum Schloss Ritzen, Museumsplatz
1, 5760 Saalfelden
– The Museum Schloss Ritzen as a regional museum, with its almost 50 years of existence, is
one of the oldest museums in Pinzgau. With its
diverse holdings and important collections, it is
closely linked to the history of Saalfelden and the
surrounding region. The nativity scene exhibition
is particularly popular.
Bergbau- & Gotikmuseum Leogang
Initiator Hermann Mayrhofer hat mit viel Leidenschaft und Akribie die 3.200 Jahre lange Bergbaugeschichte Leogangs aufgearbeitet. In seiner
40-jährigen Zeit als Leoganger Gemeindeamtsleiter fiel ihm auf, dass der Bezug zur eigenen
Geschichte schier verloren zu gehen drohte.
Und so startete er 1989 mit null Exponaten,
aber mit dem Wissen um die Besonderheit der
Annakapelle (Hüttkapelle) und natürlich der langen Bergbaugeschichte, die erst 1970 endete.
Adresse: Hütten 10, 5771 Hütten, +43 6583 7105
– Museum owner Hermann Mayrhofer has
worked tirelessly over the last 30 years to gather key artefacts to showcase the 3,200-year-long
mining history of Leogang. It’s really something
to behold.

Sonnwendfeuer
Unzählige Bergfeuer zieren das Steinerne Meer
und die Leoganger Steinberge, auf Gipfelgraten
und in Senken, auf Hochplateaus und Aussichtsplätzen. Der Anblick vom Tal aus und die Stimmung am Berg sind einzigartig – einfach Magie
pur! Der Brauch, Feuerstellen auf den Bergen
zum astronomischen Sommerbeginn zu errichten, geht auf das 12. Jahrhundert zurück. Dem
Glauben nach sollen sie böse Dämonen abwehren, und Wachstum und Fruchtbarkeit fördern.
– This tradition - dating back to the 12th century is something to behold. Countless mountain fires
are lit across Steinernes Meer and Leoganger
Steinberge along summit ridges and in valleys,
on high plateaus and at viewpoints.
Müllerfuchs Sage
„Der Müllerfuchs vom Gerstboden“ heißt eine
überlieferte Sage, welche Vorlage für dieses
Landschafts- und Kulturprojekt ist. Dafür errichtete der heimische Architekt Ulrich Stöckl 2009
einen hölzernen Fuchskopf am Originalschauplatz der Überlieferung, der nun per Wanderweg
erreichbar ist. Das „Erdzeichen“ erzählt von der
Pinzgauer Sage, in der die Seele eines gotteslästernden Müllers in Gestalt eines Fuchses sein
Unwesen trieb und erst durch eine Wallfahrt der
Witwe nach Maria Kirchental zur Ruhe kam.
– “The miller fox from the Gerstboden” is a traditional saga which is the base for this landscape
and cultural project. The local architect Ulrich
Stöckl built a wooden fox head in 2009 at the
original site of the tradition, which can now be
reached by hiking. It tells the story of the soul of
a blasphemous miller in the form of a fox.
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Jazz

JAZZ DELUXE The international
jazz community comes to town

DELUXE
Die internationale Jazz-Community
kommt nach Saalfelden Leogang
und bringt die Region in einen
musikalischen Ausnahmezustand

Das Jazzfestival inmitten der Alpen. Einmal jährlich, wenn sich die
internationale Jazzszene in Saalfelden tummelt, zeigen Musikerinnen
und Musiker ihre ungewöhnlichen Sounds. Vor beeindruckender Natur
und Bergkulisse - auf Almen, in Konzertsälen und auf weiteren Bühnen
in der Stadt - reicht die Bandbreite dabei vom konzentrierten Zuhören
bis zum ausgelassenen Tanzen und Feiern.
The Jazzfestival in the Heart of the Alps. Once a year, the international
jazz scene meets up in Saalfelden for a big show-down. Against the
backdrop of a breath-taking mountainscape, musicians from all over the
world showcase their extraordinary talents. Ranging from intense
listening experiences to exuberant dance parties, concerts take place on
various stages in the city as well as on Alpine pastures.
144
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Die 40. Ausgabe
im Jahr 2019 war
ein Aufbruch zu
ganz neuen Ufern.
Mehr als 25.000
BesucherInnen
genossen die
Auftritte von 250
KünstlerInnen an
fünf Tagen.
—
In 2019 more than
25.000 visitors
enjoyed concerts
from 250 artists.
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3 Ta g e J a z z
Im Winter findet ein kleines Pendant zum
großen Sommerfestival statt: das „3 Tage
Jazz“ verzaubert die Ohren vom 22. - 24.
Jänner 2021.
—
In Winter there is a small 3 days jazz event
from 22nd - 24th of January 2021.

Es war eine Handvoll junger Musikliebhaber, die Mitte der
70er Jahre müde wurden, ständig in andere Städte und Länder fahren zu müssen, um Jazzkonzerte und -festivals zu besuchen. Daher beschlossen sie, den Jazzmusikern nicht mehr
nachzureisen, sondern diese nach Saalfelden einzuladen und
ein eigenes Jazzfestival zu gründen. Ein Festival, das anfangs
noch in einem Pferdestall veranstaltet wurde und Jahrzehnte
später mit zu den renommiertesten Festivals seiner Art in
Europa zählen sollte.
Heute ist es auf mehr als 70 Konzerte in der Stadt und auf
den umliegenden Bergen angewachsen. Seit 2005 befindet
sich die Hauptbühne und somit das Herz des Festivals im
Zentrum von Saalfelden. Die Hauptbühne und die Konzertreihe „Short Cuts“ sind das große Aushängeschild und der
Tummelplatz für internationale Acts, die alljährlich Ende August aus aller Welt anreisen. Für Entdecker und Abenteurer
hat das Festival einen großartigen Ruf – stößt man hier doch
seit Jahrzehnten auf neue und bisher unbekannte, innovative und außergewöhnliche Projekte. Weitere Konzerte finden
sich zum Beispiel in einer Buchhandlung oder im Stadtpark.
Auch zu den umliegenden Konzerten auf verschiedenen Almen kommen noch einige Überraschungen hinzu – wie etwa
bereits einen Tag vor offiziellem Festivalbeginn eine ganztägig geführte Konzert-Wanderung mit österreichischen
Musikern. Aufgrund der Pandemie Covid19 und der diesbezüglichen Regierungsbeschlüsse, kann das Jazzfestival im
August 2020 nicht wie geplant stattfinden. Das Festivalteam
sieht sich in der Verantwortung, BesucherInnen und KünstlerInnen möglichst große Sicherheit zu bieten, deshalb wurde das Jazzfestival für 2020 abgesagt. Wir freuen uns schon
sehr, wenn wir uns von 19.-22. August 2021 zum 41. Internationalen Jazzfestival in Saalfelden wiedersehen.
DE

In the mid-1970s, a handful of young
music lovers got tired of having to travel to
other cities and countries to attend jazz concerts and festivals. Therefore, they founded
their own jazz festival, and invited the jazz
musicians to come to them. The festival was
initially held in a horse stable, and, decades
later, has become one of the most renowned
jazz festivals in Europe.
Today, at the end of August, there are
more than 70 concerts held across the city
and in the surrounding mountains. The main
stage is at the centre of Saalfelden. The festival has a great reputation amongst those
seeking new and innovative types of jazz,
as you’re always bound to come across new
and previously unknown artists. Due to Covid19 the festival 2020 had to be canceled.
We are looking forward to a great festival in
2021- August 19th-22nd.

ENG
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EVENTS

Saalfelden Leogang

EVENT
HIGHLIGHTS

S o n n e n we n d e

20.Juni 2020 (ohne Fest)
19. Juni 2021 (mit Fest)

A LM : K U LT U R ( j e d e n Fr e i t a g)

03.07.-28.08.2020

U C I M o u n t a i n B i ke We l t m e i s t e r s c h a f t e n

07.-11. Oktober 2020

B I K E Fe s t i v a l
Saalfelden Leogang

11.-13.
September 2020

Zur Weihnachtszeit
B a c h l s c h n e i d s c h l e i f e n (18 .12 . 2 0 2 0)

41. I n t e r n a t i o n a l e s J a z z f e s t i v a l

19.-22. August 2021

W h i t e Pe a r l M o u n t a i n D ay s

19.03.-4.04.2021

K n a p p e n a d ve n t i m h i s t o r i s c h e n S c h a u b e r g we r k (2 0.12 . 2 0 2 0)

Ad ve n t m ä r k t e; N i ko l a u s u n d K r a m p u s; R a c h n g e h (B r a u c h H a u s r ä u c h e r n)
N ove m b e r & D e z e m b e r 2 0 2 0

3 Ta g e J a z z

22.-24. Jänner 2021

N o r d i c Pa r k E x p e r i e n ce

7.+21. Februar 2021

Skimarathon Saalfelden
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13.+14. Februar 2021
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GEWINNSPIEL

SAALFELDEN LEOGANG
Rest and action, urban and rural, tradition and innovation welcome to the most contrast-rich region in the Alps
Instagram: @saalfelden_leogang · #saalfeldenleogang
GEWINNSPIEL

GEWINNE EINEN FLYING
FOX XXL FLUG!

\

Für dich und deinen Lieblingsmenschen!
Fliegen war noch nie so leicht – rase
mit 130 Sachen für sagenhafte 1,6
Kilometer talwärts. Die spektakuläre
Stahlseilrutsche von der Asitz Mittelstation hinunter ins Tal ist ein absolutes Highlight in Saalfelden Leogang.
Alle Infos zur Teilnahme findest du online auf:
www.saalfelden-leogang.com/magazingewinnspiel
Teilnahmeschluss: Ende 2020
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Win a Flying Fox XXL flight for you and
your favourite person!
This spectacular 1.6 km-long steel zipline from Asitz middle station down
into the valley is an absolute highlight
in our region. Race downhill at 130
km/h for an adrenaline kick, goosebumps and a breathtaking view of
the Leogang mountains.

Follow
us

Find all informations at:

www.saalfelden-leogang.com/
magazingewinnspiel

End of competition: end of 2020
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Saalfelden
Leogang

VORTEILSCARD

CARD

S t r a h l e n d e Vo r t e i l e i m S o m m e r
Genauso abwechslungsreich und bunt wie der Sommer
sind nämlich auch die Vorteile, die die (neue) Gästekarte mit
sich bringt: So kann man beispielsweise in der Sommersaison 2020 jede geöffnete Bergbahn in Leogang und Saalbach
Hinterglemm einmal täglich kostenfrei inkl. Biketransfer nutzen und auch der öffentliche Verkehr (Bus und Bahn) im gesamten Pinzgau ist vom 1. Mai bis 31. Oktober gratis. Und
auch alle anderen Ermäßigungen (wie freier Eintritt in den
Schwimmbädern, wöchentliches Erlebnisprogramm, Eintritt
ins Museum Schloss Ritzen und das Bergbau- und Gotikmuseum Leogang, unbegrenzte Nutzung des Stadtbusses Saalfelden u.v.m.) bleiben natürlich aufrecht.

Ob aktiv am Berg unterwegs oder
lieber im Tal entspannen, ob geführte
Wanderungen oder spannendes
Kulturprogramm – Gäste der teilnehmenden Partnerbetriebe profitieren
von den zahlreichen Angeboten der
(im Zimmerpreis inkludierten)
Saalfelden Leogang Card, die am Anreisetag von den Gastgebern ausgestellt
wird und während des gesamten
Aufenthalts gültig ist.
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To l l e E r m ä ß i g u n g e n j e t z t a u c h i m W i n t e r
Auch von November bis April gibt es ab sofort tolle Vorteile für alle Saalfelden Leogang Card-Besitzer: eine freie
Berg- und Talfahrt mit der Asitzbahn oder Steinbergbahn für
alle Fußgänger (z.B. Rodler) während des Aufenthaltes sowie täglich eine Fahrt mit dem Shuttletaxi zum Huggenberg
– Winter-Rodelbahn Biberg, zum Beispiel. Oder: pro Aufenthalt einen Eintritt ins Museum Schloss Ritzen sowie das
Bergbau- und Gotikmuseum Leogang; je einen Eintritt in die
Sauna Leogang (Freizeitzentrum) oder die Sauna Saalfelden
(Ritzensee), sowie die Teilnahme am wöchentlichen Winterwanderprogramm, aber auch die kostenlose Benützung der
Loipen in Saalfelden Leogang oder des Eislaufplatzes/ Nordic Parks in Saalfelden sowie die täglich unbegrenzte Nutzung des Stadtbusses Saalfelden (Nr. 61 und 62).
The Saalfelden Leogang Card lets you experience more.
Holiday-makers can get active on the mountain or in the
valley, take part in guided hikes in the snow or in summer
weather, partake in the cultural programme, and enjoy bathing or tobogganing. The Saalfelden Leogang Card lets you
use over ten services free of charge in summer and winter
– some once per stay, some daily and others as often as you
want. Many other services are discounted.
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THEMA

Information

Anreise
Saalfelden Leogang kannst du ausgezeichnet mit dem Zug erreichen – egal ob im
Sommer oder Winter. Sowohl in Saalfelden,
als auch in Leogang findest du Bahnhöfe,
an denen die durchreisenden Züge von
beispielsweise München, Salzburg oder
Innsbruck regelmäßig halten! Die Mitnahme
von Bikes und Skiausrüstung ist natürlich
mit etwas Aufwand verbunden, dafür reist
du garantiert ohne Stau und Stress und
tust etwas Gutes für das Klima. Vor Ort
sorgt das öffentliche Bussystem (kostenlos mit Saalfelden Leogang Card) für einen
reibungslosen Transport. Anreise mit dem
Auto oder per Flugzeug über Salzburg oder
München ist natürlich ebenfalls möglich.
Ko n t a k t
Saalfelden Leogang Touristik GmbH
Gästeinformation und Urlaubsberatung:
Mittergasse 21a
5760 Saalfelden
T +43 6582 70660
info@saalfelden-leogang.at
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 08.00-12.00 Uhr & 13.00 bis 17.00 Uhr
Sa 09.00 - 12.00 Uhr
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Saisonzeiten 2020
Alle Sommer- und Wintersaisonzeiten zu
finden unter: www.saalfelden-leogang.com
Unterkünfte
Saalfelden Leogang begeistert mit einzigartigen Hotels mit Seele, charmanten Pensionen und gemütlichen Ferienwohnungen.
In kaum einer anderen Urlaubsregion wird
das Gastgebertum derart großgeschrieben.
Ob auf dem Bauernhof, direkt an der Piste
oder neben dem Lift, luxuriös mit Wellness
oder bodenständig mit Charme, jeder Besucher findet in der Region die perfekte
Unterkunft. Auf der Seite des Tourismusverbandes wird die Auswahl vorgestellt: www.
saalfelden-leogang.com/de/suchen-buchen

Getting there
You can easily reach Saalfelden Leogang
by train year-round. Both Saalfelden and
Leogang have stations with regular trains
from Munich, Salzburg and Innsbruck.
Taking bikes and ski equipment with you is,
of course, a bit of a hassle, but there are no
traffic jams guaranteed, plus you’re doing
something good for the planet! The public
bus system (free of charge with the Saalfelden Leogang Card) ensures easy travel
day in day out. It is, of course, possible
to arrive by car, or by plane (Salzburg or
Munich).
Contac t
Saalfelden Leogang Touristik GmbH
Guest information:
Mittergasse 21a
5760 Saalfelden
T +43 6582 70660
info@saalfelden-leogang.at
Opening hours:
Mo-Fr 08 a.m. - noon & 01 p.m. - 05 p.m
Sa 09 a.m. - noon

Season 2020
You can find all winter and summer
operating times here:
www.saalfelden-leogang.com
Ac c o m m o d a t i o n
You aren’t short of options in Saalfelden
Leogang. It’s packed with unique hotels,
charming guesthouses and cosy holiday
apartments. Whether you stay on a farm, on
the slopes or at the base of the mountains,
in a luxury, spa or rustic hideout, each and
every visitor will find the perfect place to
rest their head. You can view a selection of
what’s on offer on the tourism association’s
website: www.saalfelden-leogang.com/en/
search-book
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B i l d n a c h w e i s P h o t o g r a p hy
Christian & Tanja Roos, Archiv der Saalfelden Leogang Touristik GmbH, Peter Kühnl, friendship.
is, Klemens König, Moritz Ablinger, WOM Medien/Andreas Meyer, Michael Geißler, Sportalpen,
SalzburgerLand Tourismus, Julian Rumswinkel, Best Mountain Artists, Stefan Gimpl, Artisual, Foto
Bauer, Foto Bause, Christian Woeckinger, Mirja Geh, Lemonmedia, Lolin, Philip Marquart, Greg Snell,
Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool, Robert Kittel, Julian Mullan, Matthias Heschl, Johannes
Radlwimmer, Nina Keinrath, (S. 136 - 139) Riederalm, Carina Rabeian, Puradies, Kirchenwirt K1326,
Forsthofalm, Andreas Hertl, Luise Wagner
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