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1) dorfspAziErgAng & bAhnfAhrT Auf diE MEdrigAlM
Die Bergbahnen sind mit der Silvretta Card kostenlos!

diese Tour eignet sich besonders, um unser dorf und seine schöne um-
gebung kennenzulernen. gestärkt vom reichhaltigen frühstück spaziert 
man gemütlich vorbei an der Kirche zum heiligen sebastian in richtung 
des flusses. An der Talstation der bergbahn angekommen, geht es mit 
der 6er-gondel auf die Medrigalm. Hier findet wöchentlich das traditio-
nelle Almfest statt. Mit live-Musik auf einer herrlichen panoramaterrasse 
fühlt man sich wie in einer anderen Welt. Bei Apfelstrudel und Kaiser-
schmarren kann man hier der wunderbaren Natur frönen, die unsere 
Medrigalm umgibt. wer lust hat, kann eine leichte wanderung auf die 
Versingalpe unternehmen und dort hausgemachten Joghurt, buttermilch 
und echten paznauner Käse verkosten.

2) silVrETTA-ArlbErg-rundfAhrT & sT. AnTon
156 km, reine Fahrzeit: etwa 2:30 h

nach einem zünftigen frühstück mit heimischen produkten geht es durch 
unser paznauntal. ihr erklimmt die bekannte silvretta-hochalpenstraße 
(mit der silvretta card kostenlos befahrbar!) bis zum stausee auf der 
„bieler höhe“. nach einer pause geht es hinab über die herrlichen ser-
pentinen ins noch sehr ursprüngliche Montafontal bis nach bludenz, die 
stadt der Milka-schokolade, mit ihrer schönen kleinen Altstadt. Anschlie-
ßend erwartet Euch der bekannteste Skiberg der Welt: der Arlberg. Ein 
spaziergang durch st. Anton, auch als wiege des alpinen skisports be-
kannt und Austragungsort der Ski-WM 2001, rundet den Ausflug ab.

3) pAznAunTAl-rundfAhrT MiT gAlTür & AlpinAriuM
74 km, reine Fahrzeit: etwa 1:30 h

durch unser einzigartiges paznauntal, entlang der Trisanna und durch 
die weltbekannten Orte ischgl und Kappl, geht es nach galtür.

• Galtür: Die Lawinenkatastrophe 1999 ist uns allen noch gut in
Erinnerung. hier erfahrt ihr mehr über den ort und den hergang dieses 
Jahrhundertereignisses, unterstützt durch das preisgekrönte bergmuseum 
„Alpinarium“ – kostenloser Eintritt mit der silvretta card. Kein sensati-
onstourismus: Der unglaublich spannende und wahrheitsgetreue Her-
gang dieses Geschehens, welches die ganze Welt in Atem gehalten hatte, 
wird hier aufgearbeitet. Sogar Sahara-Sand hat man in den darauffol-
genden Analysen in den bis zu 10 Metern aufgestauten schneemassen 
gefunden! Der Einfluss unserer neuzeitlichen Medien ist ebenso Thema 
wie der Umgang mit diesem Ereignis in der heutigen Zeit. Doch nicht 
der Tourismus, wie die auf Sensationsgier bedachte Medienwelt verlauten 
ließ, war der eigentliche Grund für diese Katastrophe. Doch dazu mehr 
im anschaulich und nachvollziehbar gestalteten Vortrag über wirkliche 
Auslöser und den Hergang der Lawinenabgänge im Februar 1999.

• Wer nun ans Mittagessen denkt, kann sich entweder in der design-bar
„gefrorenes wasser“ oder auf der der panoramaterasse im Alpinarium 
stärken. In Galtür selbst gibt es noch weitere Gasthöfe für eine Einkehr.

• In Galtür befindet sich übrigens auch ein Erlebnishallenbad & sport-
zentrum, wo man neben schwimmen auch Tennis und Squash spielen, 
oder kegeln kann. Ein Tipp nicht nur für Schlechtwetter.

• Anschließend könnt Ihr einen leichter Verdauungsspaziergang um den
bekannten stausee Kops in gaschurn, Vorarlberg machen. hier fühlt 
man sich, als ob man mitten in Kanada wäre und kann inmitten der 
faszinierenden Landschaft seine Kräfte wieder auftanken.

ErlEbnisrEichE AusflügE in Tirol, in diE schwEiz und nAch iTAliEn
Die Region hat eine sehr bewegende Geschichte hinter sich und tief sind die Menschen hier verwurzelt. Voller Stolz und doch ehrfürchtig erzählt man hier den Auf-
stieg aus den traurigen Zeiten der „Schwabenkinder“ bis zur heutigen Pracht der bekanntesten Skigebiete der Welt. Bei den Ausflügen kann man besonders Land & 
Leute kennenlernen und ihr beschwerliches und doch wunderschönes Leben in den Bergen erleben. Entdeckt Tirol, Südtirol und die Schweiz einmal ganz nah!
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4) KAunErTAlEr glETschEr & zollfrEiEs sAMnAun (ch)
203 km, reine Fahrzeit: etwa 3:45 h

der berg ruft! Je nach wetterlage könnt ihr Euch entscheiden, ob ihr dem 
Ruf schon am Vormittag oder erst am Nachmittag folgt. Bei Schönwetter 
geht es hinauf auf den Kaunertaler gletscher (2.750 m), vorbei am stau-
see (gebührenpflichtige Panoramastraße). Auch im Sommer regiert hier 
der schneesport! hier könnt ihr hineinschnuppern in den skisport oder 
auf der Terrasse sitzend die klare, pollenfreie bergluft genießen. sogar 
als nichtskifahrer könnt ihr Euch gerne mit dem lift auf über 3.000 Me-
ter bewegen. Ein überwältigendes Bergpanorama bietet sich hier: vom 
höchsten berg Tirols, der wildspitze (3.768 m), reicht der blick bis zu 
Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze (2.962 m). Man sollte aller- 
dings den Blick nicht zu weit schweifen lassen, denn vielleicht entdeckt 
man im lybellenparadies Kaunertal die seltene „Azurjungfrau“!

Vom „oberen gericht“ führt eine in den berg gehauene straße in das 
schweizerische Zollausschlussgebiet Samnaun. Aufgrund der geographi-
schen Lage verlief bis 1905 die einzige Zufahrtsstraße nur über österrei-
chischen Boden. Daher wurde aus wirtschaftlichen Gründen beschlossen, 
in dieser Region die Verkaufswaren billiger anzubieten. In der höchst-
gelegenen shoppingmeile Europas habt ihr in den über 60 geschäften 
die Möglichkeit, stark vergünstigten schmuck, parfüm, zigaretten oder 
Spirituosen zu kaufen. Auch die typisch regionalen Lebensmittel, wie 
das Bündnerfleisch oder die beliebte Schweizer Schokolade, gibt es hier 
preiswerter. Eine weitere Möglichkeit bietet die berühmte „schmuggler-
Alm“: Kehrt hier auf eine Marend oder Jause ein!
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5) LANDEcK: ScHLOSS, SPEcKHEIMAT, BAUERNMARKT
24 km, reine Fahrzeit hin und zurück: etwa 0:30 h

unsere kleine, aber feine Einkaufsstadt landeck bietet sich für eine 
shopping- und besichtigungstour an. souvenirs und der berühmte Tiro-
ler speck sind besonders beliebt. Vom bauernmarkt (freitags) bis hinauf 
zum schloss – alles kann man hier übersichtlich erkunden. das schloss 
landeck beherbergt interessante Ausstellungen und Kunstgalerien. Tipp: 
Klettert die stiegen zum Turm hinauf und genießt den rundumblick auf 
landeck und seine umgebung! 

Oberhalb von Landeck brennen zwei Dörfer im wahrsten Sinne des Wor-
tes: Schnaps! grins und stanz sind für ihre schnapsbrennereien bekannt. 
Hier ist eine Verkostung für Liebhaber des Hochprozentigen fast Pflicht!

im nahen zams lohnt sich ein besuch von Tirols mystischer Klamm! im 
„zammer lochputz“ begegnet man dem sagenumwobenen Stier, der 
eine jungen Wassernymphe bewacht...

die Kronburg ist ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel. Man spaziert ge-
mütlich ein stück auf dem Jakobsweg, vorbei am Kreuzweg, zur Wall-
fahrtskirche. Wer noch den kurzen, steilen Weg zur Burg wandert, wird 
mit einer weitsicht über das oberinntal reich belohnt. der gasthof am 
Kloster der Barmherzigen Schwestern lädt zum Verweilen ein.

 5



ErlEbnisrEichE AusflügE in Tirol, in diE schwEiz und nAch iTAliEn

seite 4 von 5

6) IMST: ROSENGARTENScHLUcHT & BIERMyTHOS
76 km, reine Fahrzeit hin und zurück: etwa 1:30 h

Dieser Ausflug bringt Euch in die Bezirksstadt imst. Hier wartet die wildro-
mantische rosengartenschlucht auf wanderer oder spaziergänger. Erlebt 
hier, wie die beiden Naturgewalten gegeneinander ankämpfen: Wasser 
und stein. zur belohnung geht es danach zur meistprämierten brauerei 
Österreichs, zum „biermythos starkenberg“. Hier erfährt man, wie das 
Bier in früheren Zeiten gebraut wurde. Für Nicht-Bier-Fans führt ein leich-
ter Spaziergang zu einem wunderbar gelegenen natursee mit schöner 
Aussicht auf die umliegende Bergwelt. Oder man fährt zur längsten Alpen- 
Achterbahn der welt, zum „Alpine coaster“ in hoch imst. 

Wer mehr in die Vergangenheit eintauchen möchte, macht einen Ausflug 
zur nahen „Knappenwelt“ bei Tarrenz im gurgltal. den harten Arbeitstag 
im Bergbau und die wichtige Gewinnung sowie Verarbeitung der Erze 
kann man hier hautnah erfahren. Unser Tipp: nach dem Rundgang noch 
in „happis hütte“ mit kleinem Tierpark vorbeischauen!
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8) DREILäNDERFAHRT: ScHWEIZ – ITALIEN – ÖSTERREIcH
264 km, reine Fahrzeit: etwa 4:30 h

Auf geht’s zum nächsten höhepunkt! die dreiländerfahrt führt durch das 
oberinntal zum „oberen gericht“ bis hinauf zum reschenpass und sei-
nem See (I). Hier fielen einige Dörfer einem Stausee zum Opfer, übrig 
blieb nur der Kirchturm, der noch heute aus dem wasser ragt. weiter 
geht es hinab in das beschauliche Vinschgau, ins fruchtbare Südtirol, wo 
noch immer die von römern installierten waale der wasserversorgung 
dienen. Vorbei an unzähligen obst- und weinanbaugebieten kommt 
man zur kleinsten Stadt Südtirols: nach glurns. umgeben von mittelalter-
lichen stadtmauern, erzählt dieser ort eine hochinteressante geschichte. 
Anschließend begleitet Euch der höchste berg südtirols, der ortler, auf 
der fahrt über den ofenpass, wo Ihr durch den bekannten Schweizer Na-
tionalpark ins Engadin fahrt. im unterengadin lohnt sich ein spaziergang  
durch ein unglaublich stilles und idyllisches Bergdörfchen: guarda, ein 
Juwel der Alpen. Jedes Haus ist ein Denkmal, jedes Geschäft muss man 
auskundschaften, denn es gibt weder Werbe- noch Hinweisschilder. Da 
es auch keine Autos gibt, kann man die stille förmlich hören. durch das 
Oberengadin geht es dann wieder zur österreichischen Grenze zurück 
nach see zu unserem clubdorf. 

wer die mediterane lebenslust spüren möchte, sollte sich nach Meran (i) 
aufmachen, denn die region ist bekannt für ihr mildes Klima und ihre 
einzigartige Vegetation. Meran bietet neben parks mit einer Vielzahl an 
Blumenbeeten und exotischen Pflanzen, eine hübsche Altstadt mit allerlei 
Mode- und delikatessgeschäften. Auch der Jugendstil ist hier noch le-
bendig. Entspannt lässt sich hier der original italienische Espresso an der 
Kurpromenade nippen oder man genießt das Leben beim Lustwandeln 
in den berühmten gärten von schloss Trauttmansdorff.

8

7) sT. AnTon, lEchTAl und hAhnTEnnJoch
Rundreise über das Hahntennjoch oder den Fernpass

das lechtal bietet dem naturliebhaber ebenfalls eine riesige palette an 
Wanderrouten. Der 41 qkm große Naturpark beherbergt eine Fülle an ge-
fährdeten Tier- und Pflanzenarten, wie z. B. den leider selten gewordenen 
„frauenschuh“, eine wunderschöne, wilde Orchideenart. 

Elbigenalp befindet sich auf 1.040 m Höhe und stellt den Hauptort des 
lechtals dar. hier ist nicht nur die heimat der bekannten „Geierwally“, 
sondern auch der schnitzkunst. im sonnendorf Elmen könnt ihr einen 
gemütlichen Spaziergang machen oder weiter nach Stanzach fahren. Im 
nahen, romantische bergdorf fallerschein könnte man fast die zeit verges-
sen. Hier liegen über 40 Blockhütten inmitten saftiger und steiler Bergwei-
sen. Es ist das einzige seiner Art in ganz Tirol.

weiter in reutte ist die „Burgenwelt Ehrenberg“ sehr sehenswert. Wer 
auf königlichen Spuren lustwandeln möchte, sollte einen Abstecher nach 
Schwangau zum berühmten „Schloss Neuschwanstein“ machen. hier soll-
tet ihr Euch allerdings vorher erkundigen, denn der besucheransturm kann 
im Sommer recht groß sein (Ticket-Hotline: +49 (0)83 62 / 930 83 0).

Zurück geht es entweder über die zugspitz Arena und den fernpass mit 
dem kristallklaren und eiskalten fernsteinsee (Tauchgebiet!) oder über das 
sehr ansehnliche hahntennjoch, wo Ihr in Imst wieder Richtung Landeck 
und weiter nach See in unser clubdorf fahrt.
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Hinweis: Diese Tourenvorschläge sind als Inspiration gedacht. Wir übernehmen keinerlei Garantie für die Richtigkeit der Angaben. Bitte informiert Euch vorher über eventuelle gebührenpflichtigen Strecken und 
Befahrbarkeit der Passstraßen! Bildnachweise: null0815.at, TVB Paznaun-Ischgl, TVB Montafon, TVB Kaunertaler Gletscherpark, Ötzidorf PR, Thomas Krismer, fotolia, TVB Lechtal, Lackner – TVB Innsbruck

10) lAndEshAupTsTAdT innsbrucK, hAll und swAroVsKi
203 km, reine Fahrzeit hin und zurück: etwa 2:00 h

Einen Tag in der dreifachen Olympiastadt zu erleben, gehört einfach dazu: 
innsbruck hat eine wunderschöne Altstadt und ist umgeben von hoch-
modernen gebäuden und sportstätten, z. b. der olympiaschanze am 
Bergisel. Sehenswert ist auch die kaiserliche hofburg, das goldene 
dachl und natürlich die Maria-Theresien-straße mit ihren vielen cafés 
und schönen geschäften. Eine fahrt mit der neuen hungerburgbahn 
ermöglicht einen herrlichen panoramablick auf die Tiroler landeshaupt-
stadt und ihre sagenumwobenen Bergketten. Auch dem im Alpenzoo und 
dem neu gestalteten rundgemälde, der Schwarzmanderkirche und dem 
café sacher solltet ihr einen besuch abstatten. 

Wer es rustikaler liebt, sollte zwischen Innsbruck und Wattens die Stadt 
hall besuchen. Die historische Marktstadt wurde 1232 erstmals urkundlich 
erwähnt und durch den Salzhandel und als Münzprägestätte reich und be-
rühmt. Als größte mitterlalterliche Altstadt nordtirols verfügt hall über viele 
Museen, wie z. B. die burg hasegg mit ihrer einzigartigen walzenpräge- 
maschinen oder das bergbaumuseum beim pfarrplatz.

Etwa 10 Kilometer hinter Hall, in Wattens, befinden sich die bekannten 
Swarovski Kristallwelten, die einem eindrucksvoll die glitzernde Kunst 
vor Augen führt. werke von Keith haring, niki de saint phalle, salvador 
Dalí oder Andy Warhol sind hier ausgestellt. Im Jahre 2011 wurden die 
Kunstobjekte um das Mechanical Theatre, den Kristalldome oder den Kris-
tallwald von 10 Mio. Besuchern bestaunt. Natürlich gibt es hier auch einen 
großen Shop, wo Ihr Accessoires und Swarovski-Kreationen erstehen könnt. 
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9) ÖTzidorf, KühTAi und bErgdoKTorhEiMAT 
176 km, reine Fahrzeit: etwa 3:00 h

Auf dieser route erlebt ihr unterschiedlichste Eindrücke im herzen Tirols. 
Zwischen dem Ötztal und dem Kühtaital kommt die Wildnis der Berge, 
aber auch die sanftheit der hochplateaus zum Ausdruck.

wer beim Anblick der berge und schluchten hungrig nach Abenteuern 
wird, ist in der „Area 47“ bestens aufgehoben. gleich am Eingang zum 
Ötztal wurde ein ganz besonderes Highlight geschaffen:

„Der weltweit größte Abenteuerspielplatz bietet Action und Adrenalin in 
einer noch nie dagewesenen Art und Weise. Ob Outdoor-Abenteuer, 
Event-Arena oder wasserspaß – die location am 47. breitengrad lässt 
keine Wünsche offen.“ www.area47.at

„Ötzi“, der Mann aus dem Eis, wurde vor ca. 20 Jahren von einem deut-
schen Ehepaar auf ihrer wanderung in den zurücktretenden gletschern 
des Ötztales entdeckt. im freilichtmuseum „Ötzidorf“ bei Umhausen wird 
einem das leben des Eismannes vor ca. 5.000 Jahren näher vor Augen 
geführt. Etwas weiter kann bei Niederthai der größte wasserfall Tirols, 
der stuibenfall, bewundert werden. 
Wer sich nach der Steinzeit in die moderne Wellness-Welt wünscht, kann 
in längenfeld die Therme „Aqua Dome“ mit großartiger wasser- und 
saunalandschaft besuchen.

Für die Weiterfahrt biegt Ihr, wieder zurück bei Oetz, rechts ab ins wildro-
mantische Kühtai und fahrt weiter in Richtung Haiming auf das Mieminger 
sonnenplateau. Hier befindet sich die Filmkulisse für den „bergdoktor“. in 
wildermieming steht das bergdoktor-haus, das zu besichtigen ist.
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