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MIT ABSTAND DER SCHÖNSTE WINTER ...
... nach dem abrupten Ende des letzten Winters startet 
der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn 
hochmotiviert in die neue Wintersaison. Abschnallen und 
Ski tragen war gestern: Eine neue Skiverbindung führt 
vom Bernkogel (Piste 146) direkt zur Talstation des A1+A2 
Schattberg X-press. Die bewährte Ski ALPIN CARD vereint 
auch diesen Winter wieder die 3 Premium-Skigebiete der 
Region auf einer Karte und setzt dem Skiurlaub das Sahne-
häubchen auf. Fit für die Piste macht Alexandra Meissnitzer 
mit einfachen Übungen fürs Wohnzimmer…  

DIE GRÖSSTE BIKEREGION ÖSTERREICHS ...
... Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn punktet mit 
über 70 km Lines & Trails. Ein neues Bike-Anfängerareal an 
der Turmwiese in Saalbach begeistert Einsteiger und Kids. 
Die schönsten Spots fürs Outdoor-Yoga, die Sehnsuchts- 
plätze unserer Bergbahnen-Mitarbeiter, coole Rätsel für 
Kids und die besten Instagram-Hotspots findet man auf 
den Sommerseiten. Und wir verraten auch, wo sich unsere 
wolligen Sommergäste am wohlsten fühlen…

Ihr Team der Bergbahnen
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

BY FAR THE MOST BEAUTIFUL WINTER ...
... after the sudden ending of the last winter, the Skicircus 
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn is strongly 
motivated to start into the next winter season. Taking off 
your skis and carrying them is a thing of the past as a new 
ski connection leads from the Bernkogel (slope 146) straight 
to the valley station of the A1+A2 Schattberg X-press. This 
winter, the popular Ski ALPIN CARD again unites the 3 
premium ski areas of the region in one card and is the icing on 
your skiing holiday cake. Plus, former world-class alpine racer 
Alexandra Meissnitzer gets you in shape for the slopes with 
easy work-outs for your living room...

AUSTRIA’S LARGEST BIKE REGION ...
... Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn sports more 
than 70 km of expertly crafted lines & trails. The new skills 
area for beginners at the Turmwiese in Saalbach is just perfect 
for beginners and kids. The summer pages will introduce 
you to the most beautiful outdoor yoga spots, the favourite 
places of the crew of our cable car company, the best 
Instagram hotspots and fun brainteasers for kids. And we will 
also unclose where our woolly summer guests love to hang 
out…

Your Team of the Bergbahnen
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

EDITORIAL
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SKI SCHULTERN WAR GESTERN!
Gute Neuigkeiten für all jene, die Ski und Snowboard nicht 
gern spazieren tragen, sondern lieber lässig und direkt vor der 
Talstation abschwingen. Die Skiverbindung vom Bernkogel 
(Piste 146) zum A1+A2 Schattberg X-press wird ab kommen-
dem Winter eine große Komfortverbesserung für alle Winter-
sportler bedeuten. Betriebsdirektor der Saalbacher Bergbahnen, 
DI Walter Steiner, erklärt: „Die Idee für diese Verbindung 
reifte schon längere Zeit in unseren Köpfen. Das Schultern 
der Ski für den Spaziergang vom Bernkogel zum Schattberg ist 
in punkto Komfort nicht mehr zeitgemäß. Der rund 6 bis 10 
Meter breite Skiweg führt durch eine 25 Meter lange Unter- 
führung und über eine gesamte Länge von 300 Meter von 
der Piste 146, kurz oberhalb der G1 Bernkogelbahn Talstation, 
direkt zum Parkplatz des A1+A2 Schattberg X-press. Schon im 
September 2019 erfolgte der Baustart für dieses Projekt, das 

sich mit umfassenden Hangsicherungsarbeiten und dem Bau 
der Unterführung recht aufwändig gestaltete. Im Zuge des 
Baus wurde natürlich auch die Möglichkeit der technischen 
Beschneiung mit Lanzen für diesen Skiweg vorgesehen.“

NO MORE SHOULDERING YOUR SKIS!
Good news for all those who are not eager to carry their skis 
or snowboards and much rather ride all the way down to the 
valley lift station. The new ski connection from Bernkogel (slope 
146) to the A1+A2 Schattberg X-press brings great extra com-
fort in the upcoming winter season for all winter sport lovers. 
DI Walter Steiner, Operations Director at the Saalbacher 
Bergbahnen, explains: “The idea for this connection has been on 
our minds for some time. It is no longer up to date to shoulder 
your skis and carry them from the Bernkogel to Schattberg. The 
ski track is 6 to 10 meters wide, runs through a 25 meter under 
passage and over a total length of 300 meters from slope 146, 
just above the G1 Bernkogel lift valley station, straight to the 
parking area of the A1+A2 Schattberg X-press. The preparati-
on of this project already began in September 2019 with com-
plex slope stabilization work and the construction of the under 
passage. During the process, of course, we also planned the 
technical option of artificial snow production on the ski track.” 

NEWS
Während der Sommermonate investierte der Skicircus erneut in die Schneesicherheit und Komfort-
verbesserung für alle Wintersportler. Der Baustart der Limberg 8er-Sesselbahn am Schattberg und 

die lifttechnische Verbindung nach Viehhofen wurden aufgrund der Corona-Krise und den damit ein-
hergehenden Verzögerungen auf 2021 verschoben. | During the summer months, the Skicircus again 
invested to ensure snow guarantee and even more comfort for all winter sport fans. The kick-off for 
the construction of the Limberg 8-seater chairlift at the Schattberg and the cable car connection to 

Viehhofen had to be postponed to 2021 due to the Corona crisis and the respective delays. 

DI WALTER STEINER 
Betriebsdirektor 
Saalbacher Bergbahnen

Operations Director 
Saalbacher Bergbahnen 
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BAU SPEICHERTEICH ROSSWALD
In Hinterglemm fiel im Sommer 2020 der Startschuss 
für ein zweijähriges Bauprojekt zum weiteren Ausbau der 
Schneesicherheit. Der neue Speicherteich Rosswald mit 
einem Nutzinhalt von etwa 230.000 m³ liegt direkt an der 
Höhenloipe und am Multifunktionsweg zwischen Rosswald-
hütte und Wieseralm. Er vervielfacht die Schneileistung 
des bislang für dieses Areal genutzten Filzen-Speicher-
teichs am Reiterkogel. Ing. Sepp Schwabl, Betriebsdirektor 
der Hinterglemmer Bergbahnen, berichtet: „Der gerade in 
Bau befindliche Speicherteich versorgt ab Winter 2021/22 
den Skiraum zwischen Rosswald und Reiterkogel. Schon im 
heurigen Sommer erfolgten die Errichtung der Pumpstation 
und nötige Erdarbeiten. Nach umfassenden Renaturierungs-
arbeiten wird sich dieser Speicherteich im Sommer künftig 
auch als beliebtes Ausflugsziel präsentieren, da er sich wun- 
derbar in die malerische Umgebung des Rosswalds einfügt. 
Durch die gute Erreichbarkeit liegt der Speicherteich ideal 
für eine mögliche Sommernutzung. Im Sommer 2020 und 
2021 wird aufgrund der Bauarbeiten der Abenteuerweg 
Berg Kodok umgeleitet – doch schon ab Sommer 2022 

wird der See in den Verlauf des Themenwegs integriert. Die 
Höhenloipe zwischen Reiteralm und Rosswaldhütte wird 
trotz der Baustelle in diesem Winter mit einer kleinen Umlei- 
tung nutzbar sein.“ 

CONSTRUCTION OF THE ROSSWALD RESERVOIR
In summer 2020, we started a two-year construction 
project in Hinterglemm to extend our snow guarantee. 
The new Rosswald reservoir with a cubic capacity of about 
230,000 m³ is located right at the cross-country ski track 
and the multifunctional path between Rosswaldhütte and 
Wieseralm. It multiplies the snow output of the Filzen 
reservoir at the Reiterkogel, which we used prior for this 
area. Sepp Schwabl, Operations Director at the Hinter-
glemmer Bergbahnen, states: “From 2021/22, the reservoir 
which we are currently building will supply the ski area 
between Rosswald and Reiterkogel. We have already 
constructed the pump station and carried out earthwork ope-
rations this summer. With the extensive renaturation works, 
the reservoir will definitely also become a popular 
summer spot as it is beautifully embedded in the scenic 
surroundings of the Rosswald. It is also easily accessible. 
In summer 2020 and 2021, we will redirect the Kodok 
Mountain adventure path due to the construction work – 
but from summer 2022 the lake will be integrated in the 
theme path. This winter, the high-altitude cross-country 
track between Reiteralm and Rosswaldhütte will be open 
with a slight detour despite of the construction.” 

ING. SEPP SCHWABL 
Betriebsdirektor 
Hinterglemmer Bergbahnen

Operations Director 
Hinterglemmer Bergbahnen
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Am 1. Dezember 2020 übergibt Ing. Sepp Schwabl seine 
Agenden in junge Hände und verabschiedet sich nach 37 
Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand. Seine um-
fangreichen Aufgaben als Technischer Leiter der Hinterglem-
mer Bergbahnen, sowie Prokurist und Betriebsdirektor der 
Hinterglemmer Bergbahnen und BBSH Bergbahnen Saal-
bach-Hinterglemm (Reiterkogel & Westgipfel) übernimmt 
mit vollem Elan sein Nachfolger Florian Eberharter. Florian 
Eberharter aus Hinterglemm ist seit 2013 als Betriebslei-
ter und Leiter der Netzwerktechnik für die Hinterglemmer 
Bergbahnen tätig. Dem Urgestein der Hinterglemmer Berg- 
bahnen, Ing. Sepp Schwabl, gilt ein großes Dankeschön für 
die jahrzehntelange gute Zusammenarbeit! 

On 1st December 2020, Sepp Schwabl passes on his tasks 
to his young successor to enter his well-deserved retirement 
after 37 years at the Hinterglemmer Bergbahnen. Florian 
Eberharter will assume responsibility for Schwabl’s compre-
hensive duties as Technical Manager of the Hinterglemm 
Bergbahnen as well as his position as General and Opera-
tions Director at the Hinterglemmer Bergbahnen and BBSH 
Bergbahnen Saalbach-Hinterglemm (Reiterkogel & West- 
gipfel). Florian Eberharter from Hinterglemm has been Head 
of Operations and Head of Network Engineering at the 
Hinterglemmer Bergbahnen since 2013. The Hinterglemmer 
Bergbahnen would like to express their gratitude to veteran 
Sepp Schwabl for his huge contribution over the decades! 

WECHSEL IN DER VERWALTUNGSSPITZE
CHANGE IN MANAGEMENT

Sepp Schwabl verabschiedet sich nach fast vier Jahrzehnten bei den Hinterglemmer Bergbahnen 
in den Ruhestand. | After almost four decades, Sepp Schwabl is retiring from his position at the 

 Hinterglemmer Bergbahnen.
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Pisten | Slopes 2+2a 
LÄNGSTE ABFAHRT | LONGEST SKI RUN
7 km

SKIHÜTTEN
SKI HUTS

60

  Blau | Blue 140 km
  Rot | Red 112 km
  Schwarz | Black 18 km

ABFAHRTSKILOMETER
KILOMETER OF  SLOPES

27070
SEILBAHNEN UND LIFTE
GONDOLAS AND LIFTS

WUSSTET IHR...?
DID YOU KNOW...?

Wissenswertes über das lässigste Skigebiet der Alpen. | Facts about the coolest ski area in the Alps.

DIE STEILSTE PISTE IM SKIGEBIET ist die direkte Einfahrt der Piste 
40 - Zwölferkogel-Nordabfahrt mit einem Gefälle von 39 Grad oder 80%.
THE STEEPEST SLOPE IN THE SKI AREA is the direct entrance to the 
slope 40 - Zwölferkogel-Nordabfahrt with a gradient of 39 degrees or 80%.80% GRADIENT

GEFÄLLE

THE CHALLENGE
Die größte Ski-Runde der Alpen
The largest ski circuit in the Alps

12.400 Hm
12,400 alt. 

Entspricht der Flughöhe 
eines Düsenverkehrs- 
flugzeugs im Reiseflug 
Equivalent to the flight 
altitude of a jet airliner 

in cruise flight 

65 km, 32 Lifte
65 km, 32 lifts

einzelner Seilbahnen | at some gondolas

8:00 Uhr
8 o’clock

FRÜHSTART AB 15.01.2021
EARLY BIRD START FROM  

JANUARY 15TH 2021

KÜRZESTE SEILBAHN
DER WELT

SHORTEST CABLE CAR 

IN THE WORLD

B3 12er Express
236 m

SCHATTBERG WEST

HÖCHSTER PUNKT IM SKICIRCUS
HIGHEST POINT OF THE SKICIRCUS

2.096 m

4%
... der Gemeindeflächen 
werden für Pisten genutzt 
... of the communal areas 
are used for slopes
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Ex-Skirennläuferin und Skicircus-Markenbotschafterin 
Alexandra Meissnitzer zeigt, wie man sich mit ein paar 
simplen Ganzkörperübungen fit für die Piste macht. „Im 
Sommer halte ich mich mit Berggehen, Wandern und 
Biken fit. Für die zügigen ORF-Kamerafahrten bei Welt- 
cuprennen und Weltmeisterschaften ist auch das Kraft-
training mit Zusatzgewicht für mich unerlässlich. Für das 
genussvolle Skifahren reicht es aber schon, täglich 15 bis 20 
Minuten ein paar Übungen auszuführen. Also, runter vom 
Sofa und noch heute mit dem Training beginnen, denn gut 
trainiert macht das Skifahren gleich doppelt Spaß!“

Former alpine ski racer and Skicircus brand ambassador 
Alexandra Meissnitzer shows you how to get fit for the 
slopes with just a few simple full-body exercises. “In summer 
I stay in shape with hiking, mountaineering and biking. But 
to be prepared for the fast camera tracking shots that I do 
for Austrian TV station ORF at World Cup races and Wor-
ld Championships I also have to do strength training with 
additional weight. However, a few exercises for about 15 to 
20 minutes a day will get you ready for a relaxed day of 
skiing. So get off the couch and start working out today – 
skiing is twice as much fun when you are in shape!“

FIT FÜR DIE PISTE
IN SHAPE FOR THE SLOPES

Lange ist es nicht mehr bis zum nächsten Winterurlaub im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang  
Fieberbrunn. Höchste Zeit, um von der Couch zu springen und den inneren Schweinehund zu besiegen! 

Your winter vacation at the Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn is just around the 
corner. It’s time to get off the couch and into great shape!  
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4.  KNIEBEUGEN | SQUATS
Die Kniebeugen mit Skistöcken ausführen, diese platzieren wir im Nacken – der 
Rücken wird so zusätzlich stabilisiert, er bleibt permanent in Spannung und 
gerade. Aus schulterbreitem Stand tiefgehen. Auf einen satten, zentralen Sohlen- 
stand achten. Unterschenkel sind leicht nach vorne geneigt. 15 - 20 Wiederholungen. 

Use your ski poles for these squats. Put them behind your neck to further 
stabilize your back by maintaining the tension and keeping straight. Stand 
shoulder-width apart and squat deep. Mind to keep a firm, central sole position. 
Lower legs are slightly bent forward. 15-20 reps. 

2.  AUSFALLSCHRITT NACH VORNE | FRONT LUNGE 
Perfekt für die Kräftigung der Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur. Mit geradem 
Rücken und einem bewusst aufrechten Oberkörper einen weiten Ausfallschritt 
nach vorne machen. Durch das Beugen des vorderen Beines bilden Unter- und 
Oberschenkel einen Winkel von ca. 90 Grad, das Knie ragt dabei nicht über die 
Fußspitze. Aus dieser Position wieder hochgehen und in die Ausgangsposition zurück-
kehren. Jedes Bein etwa 10 Wiederholungen, 3 Serien.
 
Perfect for strengthening your legs and glutes. Take a long step forward with your 
back straight, focusing on your upright upper body and sink into a lunge by bending 
your front knee in a 90-degree angle, without jutting the knee over your toe. Get 
back up into the starting position. About 10 reps for each leg, 3 sets.

1. RUMPFKRÄFTIGUNG | CORE STRENGTH
Für diese Übung muss man nicht mal das Sofa verlassen. Einfach ganz an die Kante 
rutschen, die gestreckten Beine anheben, dabei geht der Oberkörper leicht nach 
hinten. Die Beine heben und senken, die untere Bauchmuskulatur wird dabei gekräftigt. 
Wichtig: eine gute Körperspannung! 3 Serien mit je ca. 10 - 15 Wiederholungen. 

For this exercise you don't even have to leave the couch. Just slide all the way to 
the edge, stretch your legs out and lift them while leaning your upper body back slightly. 
Lift and lower your legs. This will work your lower abs. Mind: keep a good body tension! 
3 sets with about 10-15 reps each.

3. ABFAHRTSHOCKE | DOWNHILL SQUAT
Rein in die Skischuhe – so kann man gleich die Passform überprüfen und die Füße 
wieder an den Schuh gewöhnen. Hüftbreiter Stand, in die Hocke gehen. Den 
Oberkörper nach vorne legen, die Ellbogen sind vor dem Knie positioniert, die Hände 
vors Kinn – das ist aerodynamisch. Die Unterschenkel sind leicht nach vorne ge-
neigt, sodass der Schuhrand am Schienbein spürbar ist. Achtung, nicht zu tief nach 
hinten absitzen, das blockiert und hindert daran, zentral am Ski zu stehen. Anfangs ca. 
30 Sekunden – steigern!

Put on your ski boots – that’s also handy to check the fit and get your feet used to the boot 
again. Stand with feet hip width apart and get into a squat. Lean the upper body forward, 
elbows in front of the knee, hands in front of the chin – that's the aerodynamic position. 
The lower legs are slightly tilted forward so you feel the top of the boot tongue on your 
shins. Mind not to lower your bum too far as this will block your body and will make 
it harder to keep a central position on your skis. Begin with 30 seconds – increase!
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Berufsjäger und Projektleiter von „Respektiere deine 
Grenzen“ Christoph Burgstaller ist selbst begeisterter 
Sportler. Auch er ist mit Tourenskiern oder dem Moun-
tainbike in den heimischen Bergen unterwegs, doch es gibt 
dabei einfach ein paar Dinge zu beachten, wie er verrät: 
„Ein Wanderer auf einem vielbegangenen Steig wird ein 
Reh etwa nicht besonders beunruhigen. Doch dringt der-
selbe Wanderer direkt in den Einstand (das Wohnzimmer 
der Wildtiere) ein, folgt eine panikartige Flucht. Genauso 
verhält es sich auch im Winter: An die Pisten, die das Revier 
der Wildtiere durchkreuzen, haben sie sich längst gewöhnt. 

Das Wild verzieht sich in ruhige Waldgebiete – meist direkt 
in der Nähe von betreuten Fütterungen. Ihr Stoffwechsel 
ist in der Notzeit, dem Winter, auf ein Minimum herun-
tergefahren. Dringt dann ein Freerider, Tourengeher oder 
Schneeschuhwanderer in ihren Einstand ein, kann die müh-
same Flucht im Tiefschnee fatale Folgen haben.“
Das vor einigen Jahren ins Leben gerufene Projekt 
„Respektiere deine Grenzen“ soll nun direkt vor Ort 
Informationen geben und aufklären, nicht jedoch 
Verbote aussprechen und mit dem Zeigefinger wackeln. 
Christoph Burgstaller erklärt: „Wissen bringt Einsicht. Wer  
die Zusammenhänge versteht und weiß, warum etwa im 
Winter gewisse Gebiete im Backcountry einfach als 
Ruhezonen respektiert werden sollen, agiert anders als 
jemand, der einfach auf ein Verbotsschild trifft. Unse-
re Aufgabe ist es nun, die Augen der Naturnutzer für den 
Lebensraum der Wildtiere zu öffnen. Nur so kann langfristig 
freiwilliger Verzicht aus Respekt vor Hirsch, Reh und 

RESPEKTIERE DEINE GRENZEN
RESPECT YOUR LIMITS

Ein unverspurter Tiefschneehang im freien Gelände! Ein Traumszenario für Freerider – doch beim 
rasanten Ziehen der Powderlines betritt man das Wohnzimmer von Reh, Gams und Hirsch und kann 

schnell zum Alptraum der Wildtiere werden. | A fresh powder blanket luring you into off-piste terrain – 
a dream scenario for any freerider! But when you glide in to draw your powder lines you’re entering the 

living room of deer and alpine chamois – and your dream can turn into a nightmare for wildlife.  

CHRISTOPH 
BURGSTALLER 
Projektleiter 
„Respektiere deine Grenzen“

Project Manager 
“Respect your Limits” 
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Gams entstehen. Wir gestalten gerade in Zusammenar-
beit mit dem Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang 
Fieberbrunn einen Kurzfilm, der mit eindrucksvollen 
Bildern sensibilisiert und aufklärt. Nur an neuralgischen 
Punkten – etwa dort, wo ein Verlassen des Skiraums direkt 
in eine geschützte Ruhezone führt – werden „Respek-
tiere deine Grenzen“-Hinweistafeln aufgestellt. So wird 
nicht generell das Abseitsfahren angeprangert – sondern 
nur auf besonders sensible Bereiche hingewiesen und an 
diesen Stellen Respekt eingefordert. Ich bin mir auch 
sicher, der Großteil der Freerider, die etwa in Fütte-
rungsbereiche eindringen, ist sich der Situation gar nicht 
bewusst und rechnet gar nicht mit Wild.“  

Christoph Burgstaller is a professional hunter, project 
manager of “Respect your Limits” and an eager sportsman. 
He himself is out on his touring skis and his mountain bike 
in his home mountains, but there are a few things to consi-
der: “When you hike on a much frequented trail you won’t 
really scare the deer. However, when you hike in wildlife 
habitat, the animals will panic and flee. And that’s the 
same in wintertime: the deer is used to slopes that cross its 
habitat and it retreats into quiet areas – mainly close to 

Wer sich über das Projekt „Respektiere deine 
Grenzen“ informieren möchte, findet unter 
www.respektieredeinegrenzen.at eine umfassende 
Aufklärung über die Initiative und die ausgewiese-
nen Ruhezonen der Region. Diese Karten dienen 
als Planungshilfe für eine tierfreundliche Freeride- 
session oder Schneeschuhtour.  

For more information on “Respect your Limits” see 
www.respektieredeinegrenzen.at. Here you find 
extensive material about the initiative and the de-
signated rest areas in the region. The maps are also 
perfect for planning your wildlife-friendly freeride 
session or snowshoe tour.

implemented feeding places. In the winter months, their 
metabolism slows to a minimum. Yet, when a freerider, 
ski tourer or snowshoe hiker invades their grounds the 
strenuous flight in deep snow may have dramatic effects.”

The “Respect your Limits” campaign has been initiated 
a few years ago to inform and raise awareness on site, 
without bans or wagging a finger. Christoph Burgstaller 
explains: “Awareness brings insight. When you understand 
the interrelations and you know why some backcountry 
areas should be respected as sensitive rest zones for wild-
life especially in wintertime you will act differently than 
when you are just confronted with a prohibition sign. It is 
our task now to create wildlife awareness for those who are 
out in nature. This is the only way that people will voluntary 
refrain from entering the zones out of respect for the deer. 
In cooperation with the Skicircus Saalbach Hinterglemm 
Leogang Fieberbrunn, we are currently producing a short 
film that will sensitize and educate people showing im-
pressive pictures. We will set up “Respect your Limits” 
signs only on neuralgic points, e.g. at spots where you enter 
protected zones when you leave the slopes. Thus, we do 
not generally condemn off-piste skiing, but instead point 
out sensitive areas asking for respect at those spots. I’m 
also convinced that the majority of freeriders that intrude 
feeding areas are not aware of the situation and are not 
expecting deer at all.” 
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Das schwerelose Gefühl des umfassenden Genießens. 
So könnte man das Angebot der White Pearl Mountain 
Days beschreiben. Nach dem Schwingen auf Firnschnee 
die Leichtigkeit des Lebens bei entspannter Musik und 
Sonnenschein inmitten der Berge spüren. Doch hinter den 
Kulissen sind die White Pearl Mountain Days nicht ganz 
so schwerelos. Ixxalp-Geschäftsführer Georg Hartberger 
vollführt mit seinem Team jedes Jahr eine organisatorische 
Glanzleistung und mit viel Ausdauer und Muskelkraft 
ermöglichen sie den Gästen in 17 Tagen an 34 unterschied-
lichen Locations rund 120 Live-Acts zu genießen.

DAS WPMD-KLEEBLATT
Der innere Kreis der WPMD-Crew besteht aus Supervisor 
Georg Hartberger, der die Gesamtübersicht über das Projekt 
behält und vor Ort die Sponsoren, VIPs und Journalisten 
betreut. Musicdirector Paul Lomax, gebürtiger Österreicher, 
ist selbst Eventorganisator, Produzent und DJ und bei den 
WPMD sucht er mit viel Fingerspitzengefühl aus, welcher 
Act an welcher Location auftreten wird. Nicole Hasenauer 
kümmert sich um das Booking, ist als Locationmanagerin 
immer die Erste am Veranstaltungsort und mit den DJs in 
Kontakt. Die vierte im Bunde ist Valerie Glänzer, die für 
das Thema Social Media und die Influencer zuständig ist. 
„Wir vier arbeiten 365 Tage im Jahr an den WPMD. Dazu 
kommen noch viele Mitarbeiter vor Ort, die die WPMD 
erst möglich machen“, meint Georg Hartberger. 

LOGISTISCHE MEISTERLEISTUNG
Doch die wohl größte Leistung vollbringt die Aufbaumann-
schaft. Georg Hartberger verrät: „Zwei 7-Mann-starke 

EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN 
DER WHITE PEARL MOUNTAIN DAYS

BEHIND THE SCENES OF THE WHITE PEARL MOUNTAIN DAYS

Die White Pearl Mountain Days vereinen seit fünf Jahren Alpine Lifestyle mit coolem Sound, Fitness- und 
Gesundheitsprogrammen, feinster Kulinarik und dem unvergleichlichen Sonnenskilauf-Feeling im Skicircus 

Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. | For five years, the White Pearl Mountain Days have united alpine 
lifestyle with cool sounds, fitness and health programs, finest cuisine and this unrivaled spring skiing in the 

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. 

GEORG HARTBERGER 
Initiator WPMD

Initiator WPMD
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Teams müssen zweimal täglich ein komplettes Bühnensetup 
inklusive Deko und allem Drumherum zur nächsten Loca-
tion bringen und aufbauen. Dabei handelt es sich um zwei 
3,5-Tonner voll mit Material. Unsere wichtigsten Unter-
stützer dabei sind die Bergbahnen! Ohne die Pistengerä-
tefahrer, die den Equipment-Transport übernehmen, könn-
ten wir den Aufbau nicht schaffen! Dabei wird schon am 
Vorabend des Auftritts die (eben von einer anderen 
Location abgebaute) Bühne zur neuen Location gebracht. 
Bis 10 Uhr muss das komplette Setup aufgebaut sein, dann 
wartet das Team auf den Abbau. Und das 17 Tage lang. 
Doch alle sind topmotiviert. Besonders, wenn man sieht, 
wie glücklich die Gäste sind und man tolles Feedback von 
zufriedenen Hüttenwirten und Touristikern bekommt. Wir 
sind ein perfekt eingespieltes Team! Wir sind für 2021 
gerüstet und voller Vorfreude, denn von 19. März bis 04. 
April krönen unsere DJs und Live-Acts den Sonnenskilauf 
wieder zur Königsdisziplin im Skicircus Saalbach Hinter-
glemm Leogang Fieberbrunn!“ 

An airily feeling of pure pleasure. This is how you could 
describe the White Pearl Mountain Days. Skiing spring 
firn snow, then soaking in the lightness of life with relaxed 
music and sunshine in the midst of the mountains. Behind 
the scenes, however, the White Pearl Mountain Days are 
not quite as relaxed. Every year, Ixxalp Managing Director 
Georg Hartberger and his team deliver a brilliant organiza- 
tional performance. With an enormous amount of perse-
verance and muscle-work they build the foundation for the 
shows with about 120 live acts at 34 different locations over 
17 days.

THE WPMD FOUR-LEAF CLOVER
The inner circle of the WPMD crew consists of supervisor 
Georg Hartberger, who oversees the entire project and 

takes care of the sponsors, VIPs and journalists on location. 
Music Director Paul Lomax, born in Austria, is event 
organizer, producer and a DJ himself. At the WPMD he 
carefully decides which act will perform at what location. 
Nicole Hasenauer is responsible for the booking, and as 
location manager she is always the first at the venue and 
in direct contact with the DJs. The fourth clover leaf is 
Valerie Glänzer, who is responsible for social media and the 
influencers. "The four of us work 365 days a year on the 
White Pearl Mountain Days. Plus, there are many local 
employees who make the WPMD possible in the first 
place," says Georg Hartberger.

LOGISTIC MASTERPIECE
But probably the greatest performance comes from the 
construction team. Georg Hartberger says: "There are 
two teams of 7 people who have to relocate and set-up a 
complete stage including decoration and all the rest 
twice a day. We’re talking about two 3.5-ton trucks full of 
material. Our most important supporters are the cable car 
companies! Without the snowcat drivers, who are handling 
the equipment transport, we could never manage the set-
up! We bring the stage (which has just been dismantled at 
another spot) to the new location already on the evening 
before the performance. The complete setup must be fin- 
ished by 10 am – and the team waits to take it apart again. 
And that’s the procedure for 17 days in a row. But everyone 
is greatly motivated. Especially when you see how happy the 
guests are and when you get good feedback from the hut 
owners and the staff of the tourist board. We are a fantasti-
cally coordinated team! And we are fully prepared for 2021 
and can hardly wait to see our DJs and live acts crown the 
spring skiing season in the Skicircus Saalbach Hinterglemm 
Leogang Fieberbrunn from the 19th of March to the 4th of 
April 2021!"
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Angelehnt an das wilde Befahren spektakulärer Waldwege 
in Kindertagen führen die zahlreichen Snowtrails im 
gesamten Skicircus auf naturbelassenen Pfaden, versehen 
mit spaßigen Elementen wie Wellen oder Kurven, in kurzen 
Abstechern über den Pistenrand hinaus. Also Augen auf, 
denn Beachflags weisen auf den Start der Snowtrails hin. 

Die beiden Funslopes am Zwölferkogel und im Bereich 
der A9 Unterschwarzachbahn in Hinterglemm sind vor 
allem bei Familien beliebt. Das Düsen über riesige Schnee- 
schnecken und durch Steilkurven macht nicht nur richtig 
viel Spaß – es schult ganz nebenbei auch die Fahrtechnik! 
Und ein High-Five von Funslope-Bewohner „Slopy“ gibt’s 
am Ende als Draufgabe!

Im Family Park bei der A9 Unterschwarzachbahn in Hinter-
glemm kann man gemeinsam mit den Kids ins Park-Feeling 
eintauchen. Erste Sprünge und einfache Slides schüren das 
Freestyle-Fieber! Und wenn man schon etwas sicherer wird, 
geht man im Learn-to-Ride-Park am G2 Bernkogel 6er in 
Saalbach auf Entdeckungsreise, erkundet den Freeride 
Park oder NITRO Snowpark bei der L6 Muldenbahn 8er in 
Leogang oder shreddet den Easy-Park für alle Könnerstu-
fen am F6 Zillstattlift in Fieberbrunn.

The Snowtrails which spread throughout the entire 
Skicircus resort are reminiscent of those good old times 
when you were chasing wild tracks in the woods as a 
child. They are off-piste, natural paths spiced up with fun 
elements like berms and curves. Watch out for the beach 
flags that mark the start of the Snowtrails. 

The two Funslopes at the Zwölferkogel and in the terrain 
of the A9 Unterschwarzach lift in Hinterglemm are super 
popular with families. It’s not just great fun to ride the giant 
snow snails and steep banks, but it’s also great skill training! 
Plus, when you finish you will get a high five from Funslope 
citizen “Slopy”!

The Family Park at the A9 Unterschwarzach lift in 
Hinterglemm is a great opportunity to experience Park- 
Feeling for all ages. First jumps and simple slides 
will get you into the freestyle mood! And once you feel 
comfortable, you move on to the Learn-to-Ride-Park at 
the G2 Bernkogel 6-seater in Saalbach, or the Freeride 
Park or the NITRO Snowpark at the L6 Mulden lift 
8-seater in Leogang or you shred the Easy-Park for all 
levels at the F6 Zillstatt lift in Fieberbrunn. 

SPASSFAKTOR HOCH 10! 
AND ACTION!

Steilkurven, Tunnel, Obstacles, Wellenbahnen und Schanzen – Funslopes, Snowtrails und Snowparks begeistern 
im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn nicht nur den Skinachwuchs. Auch Erwachsene 

haben auf diesen Arealen und Lines richtig viel Spaß! | Steep banks, tunnels, obstacles, berms and kickers – the 
Funslopes, Snowtrails and Snowparks of the Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn are not just 

designed for the youngsters. The terrain with all its tricks and treats is great fun for all ages!
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STANITZEL MIT SCHLAG 
UND GRANGGN-SOISSN

STANITZEL CORNETS WITH CREAM AND CRANBERRIES

Eine süße Versuchung. | A sweet temptation. 

Stanitzel:  Tüte, in diesem Fall aus dünn gebackenem Mürbteig
Schlag: Schlagobers
Granggn-Soissn: Preiselbeer-Marmelade

Stanitzel:  Cornets made out of thin shortcrust
Whipped Cream
Sauce: Cranberry Jam 

Die frostunempfindlichen Preiselbeeren haben einen hohen 
Vitamingehalt und sind wirksam bei Harnwegsentzündun-
gen. Sie senken aber auch den Cholesterinspiegel und sollen 
bei rheumatischen Erkrankungen nützlich sein. 

The frost-tolerant berries are high in vitamins and have 
anti-inflammatory benefits. They lower the level of choleste- 
rol and are said to ease rheumatoid arthritis. 

SO WIRD’S GEMACHT:
Das Backrohr auf 200 Grad vorheizen. Danach Eier und 
Staubzucker schaumig aufschlagen. Das Mehl vorsichtig unter-
heben und die Masse dünn und kreisförmig auf das Backblech 
auftragen.  Die Teigkreise für 7 Minuten goldgelb backen. Kei-
nesfalls zu lange, denn wenn der Teig zu lang im Ofen ist, bricht 
er beim Rollen. Das Rollen der noch warmen Teigplatten zu 
Tüten über den Stiel eines Kochlöffels verlangt etwas Übung, 
doch schon nach dem ersten Stanitzel hat man den Dreh 
raus. Die Stanitzel gut auskühlen lassen. In der Zwischenzeit 
Sahne mit etwas Zucker steif schlagen und in die ausgekühlten 
Stanitzel füllen. Einen kräftigen Klecks Preiselbeer-Marmela-
de mit in die Teigtüte löffeln und mit etwas Minze garnieren. 
Vor dem Servieren mit Staubzucker bestreuen.
Wir wünschen gutes Gelingen und guten Appetit!

THAT'S HOW IT'S DONE:
Preheat the oven to 200 degrees. Whisk eggs and sugar fluffy. 
Carefully add the flour. Thinly spread circles on the baking 
sheet. Bake them until pale golden for 7 minutes – not too 
long as the cookie will break during shaping when it is no longer 
soft. It takes a bit of practice to roll the warm batter into cones 
using the handle of a wooden spoon. But you will know the 
trick after the first Stanitzel. Let the Stanitzel cool down, while 
whipping cream with a bit of sugar. Fill it in the cool Stanitzel. 
Add some cranberry jam in the cornet and garnish it with mint 
leaves. Sprinkle with icing sugar before serving. 
Now enjoy your Stanitzel!

ZUTATEN:
4 Eier
80 g Staubzucker
80 g Mehl

1 Becher Sahne
1 EL Staubzucker
Preiselbeer-Marmelade

INGREDIENTS:
4 eggs
80 g icing sugar
80 g flour

1 cup of whipped cream
1 tbsp icing sugar
Cranberry jam
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SKI ALPIN CARD:
3 Premium-Skiregionen mit 1 Karte! 408 bestens präpa-
rierte Pistenkilometer und 121 topmoderne Anlagen im 
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, auf 
der Schmittenhöhe in Zell am See sowie am Kitzsteinhorn 
und am Maiskogel in Kaprun. Die Ski ALPIN CARD ist als 
Halbtages-, Tages-,  Mehrtages- oder Saisonkarte erhältlich – 
letztere ist ab 10. Okt. 2020 gültig und auch bei den Hinter- 
reitliften in Maria Alm und am Naglköpfl in Walchen nutzbar!
www.alpincard.at

365 ALPIN CARDS:
Zwei Jahreskarten in den Premium-Regionen Saalbach 
Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Schmittenhöhe in Zell 
am See und Kitzsteinhorn und Maiskogel in Kaprun garan-
tieren ein einzigartiges Bergerlebnis. Zu den klassischen 
Bergsportarten (Wandern, Skifahren) mit der 365 Classic 
ALPIN CARD gesellt sich die 365 Action ALPIN CARD 
mit zusätzlich inkludierter Nutzung des Bikeangebotes und 
der Paragliding-Möglichkeiten sowie langer Gletschersai-
son. Gültig ab 03. Mai 2021! 
www.alpincard.at

SUPER SKI CARD:
1 Karte für 21 Skiregionen mit über 930 Seilbahnen und 
Liften sowie 2.750 Pistenkilometern. Als Tages-, Mehrta-
ges-, Wahlabo oder Saisonkarte erhältlich, letztere ist ab 
10. Oktober 2020 gültig! 
www.superskicard.com

TIPP:
Bis zum 08. Dezember 2020 ist die Ski ALPIN CARD und 
bis zum 02. Dezember 2020 ist die Super Ski Card noch 
zu den Vorverkaufstarifen erhältlich, danach gelten die 
regulären Verkaufspreise.

ONLINE-TICKETSHOP 
Sein Skiticket kann man auch bequem im neu design-
ten Online-Ticketshop bestellen. Die KeyCard lässt man 
sich einfach per Post zustellen oder lädt eine vorhandene 
KeyCard durch Eingabe der Ticketnummer wieder auf. Mit 
den Online-Gutscheinen hat man auch umgehend ein hoch-
wertiges Präsent zur Hand. Direkt vor Ort und ohne War-
tezeit kann man in Fieberbrunn an der Talstation sein Ticket 
ganzjährig am Ticketautomaten lösen bzw. wiederaufladen. 

SKI ALPIN CARD:
1 card for 3 prime ski resorts! 408 kilometres of perfectly 
groomed slopes and 121 state-of-the-art cable cars and lifts 
in the Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, 
on the Schmittenhöhe in Zell am See, on the Kitzsteinhorn 
and Maiskogel in Kaprun. The Ski ALPIN CARD is available 
as a half-day, day, multi-day or season ticket – the latter valid 
from October 10th 2020 – and can also be used at the 
Hinterreitlifts in Maria Alm and at the Naglköpfl in Walchen!
 www.alpincard.at

UNSERE TICKET-VARIANTEN
YOUR TICKET OPTIONS
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365 ALPIN CARDS:
Enjoy a unique mountain experience with the two year- 
round tickets in the prime regions of Saalbach Hinterglemm 
Leogang Fieberbrunn, the Schmittenhöhe in Zell am See 
and the Kitzsteinhorn in Kaprun. The 365 Classic ALPIN 
CARD, which includes the classic mountain activities (hik-
ing, winter sports) and the 365 Action ALPIN CARD, 
which includes mountain biking, paragliding and the long 
glacier season. Valid from May 3rd 2021! 
www.alpincard.at

SUPER SKI CARD:
One single pass for 21 ski regions with more than 930 cable 
cars and lifts and 2,750 kilometers of slopes. Available as 
day or multi-day, as flexi or season ticket. The latter is valid 
from October 10th 2020! 
www.superskicard.com

TIP:
Buy the Ski ALPIN CARD before December 8th 2020 and 
the Super Ski Card before December 2nd 2020 at pre-sale 
prices. Regular sales prices apply after.

ONLINE TICKET SHOP 
Order your ski ticket easily in our freshly designed online 
ticket shop. We will send you the KeyCard by mail or you 
can recharge your current KeyCard by entering the ticket 
number. You will also find vouchers online that make gre-
at gifts. Further, you can purchase or recharge your ticket 
all year round at the ticket machine at the valley station in 
Fieberbrunn. 

App-Nutzer sind jetzt klar im Vorteil, denn mit der 
neuen Navigations-App ALPIN CARD Navigator 
findet man sich im Pistennetz des Skicircus Saalbach 
Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Schmittenhöhe in 
Zell am See und Kitzsteinhorn Kaprun bestens zurecht. 
Projektbetreuer Christoph Heistracher von den Berg-
bahnen Fieberbrunn erklärt: „Stehe ich etwa auf einer 
Piste in Fieberbrunn und möchte aufs Kitzsteinhorn, 
dann zeigt mir die App den Weg inklusive aller 
Abfahrten, Liftfahrten und Busverbindungen an. 
Rundherum sind auch alle interessanten Orte wie 
Lifte, Hütten und Attraktionen vermerkt. Die App 
schlägt auch verschiedene Schwierigkeitsgrade für die 
gewünschte Route vor – jeweils mit Zeitangabe. Dann 
drückt man auf Start und los geht’s. Richtungsangaben 
kommen während der Fahrt via Sprachansage über den 
Kopfhörer oder man blickt bei der nächsten Liftfahrt auf 
den Bildschirm des Smartphones. Nach etwa einem Jahr 
Entwicklungszeit ist diese kostenlose App mit dem Start 
in die Wintersaison für IOS und Android erhältlich.“

In the new winter season, app users have a clear 
advantage as the new navigation app ALPIN CARD 
Navigator comfortably guides you through the 
slope network of the Skicircus Saalbach Hinterglemm 
Leogang Fieberbrunn, Schmittenhöhe in Zell am See 
and Kitzsteinhorn Kaprun. Project supervisor Christoph 
Heistracher from the cable car company of Fieber- 
brunn explains: “Image you are on a slope in 
Fieberbrunn and you want to go to the Kitzsteinhorn. 
The app will show you the way including all slopes, lifts 
and bus connections. It also presents all interesting 
spots such as lifts, huts and attractions. The app also 
suggests various levels of difficulty for your route – 
respectively with time specification. Then you press 
start and off you go. While riding, you get directions via 
voice message over your earphone or you check your 
smartphone when you are in the lift. After about a year 
of developing we can now offer the free app with the 
start of the winter season for IOS as well as Android.”

NEU AB WINTER 2020/21 
NEW IN WINTER 2020/21

NAVIGATOR
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MAGIE UND ZAUBER
MAGICAL WONDERLAND 

  
Zeitgenössische Circuskunst beim Winterfest in Salzburg 
Contemporary Circus Art at the Winterfest in Salzburg

Es war vor 20 Jahren, als der Visionär Georg Daxner 
eine Idee hatte… die Idee, ein zartes Pflänzchen in die 
Circuswüste Salzburg zu pflanzen. Gehegt und gepflegt 
wurde daraus über Jahrzehnte ein über die Landesgrenzen 
hinaus bekanntes Circus-Festival. 
Das Winterfest ist heute das größte Festival für zeit-
genössische Circuskunst im deutschsprachigen Raum. 
Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieber- 
brunn ist seit 2015 ein starker Partner dieser 
„Cirque Nouveau“ Veranstaltung. Davon weiß auch die neue 
Winterfest-Geschäftsführerin Julia Eder zu berichten. Sie er-
zählt von ihrem ersten magischen Winterfest-Moment: „Vor 
einigen Jahren kam ich als Besucher zum Winterfest. Noch 
bevor ich das Zelt betrat, hatte mich der Zauber umfangen.“ 
 
Dieser Zauber hat Julia Eder seitdem nicht mehr losgelas-
sen und machte ihr den Einstieg in die Geschäftsführung 
trotz der herausfordernden Corona-Zeit leicht. „Für mich 
ist das Winterfest ein Wunderland, in das man eintreten 
und sich verzaubern lassen kann. Ein Fest der Lebensfreude 
und Vielfältigkeit. Die Kommunikationswege jenseits von 

Sprachen und Kulturkreisen macht diese neue Zirkusform 
spannend! Es ist einfach magisch!“, schwärmt die Querein-
steigerin im Zirkusbereich. Eigentlich kommt sie aus einer 
wissenschaftlicheren Welt, wie sie lachend erklärt: „Ich 
befasse mich hauptberuflich mit dem Zauber des Wissens 
und der Magie der Erkenntnis. Viele Jahre schon bin ich für 
,Salzburg Research‘ im Bereich Projekte und Event- 
management tätig. Doch es gibt viele Parallelen: Beides 
– Projekte und Festivals – hat viele Gesichter, und die 
persönlichen Herausforderungen in Kunst und Wissen-
schaft sind ähnlich. Man muss strukturiert und flexibel sein 
und gut improvisieren können.“ 

HERAUSFORDERNDES JUBILÄUMSJAHR
Große Improvisationskunst verlangt ausgerechnet das 
20. Jubiläum des Winterfest, wie Julia Eder erklärt: „Ein 
sportlicher Einstieg in diesen fordernden Zeiten. Aber 
große Herausforderungen bringen immer auch Chancen 
mit sich. Wir haben die Dauer des Festivals dieses Jahr 
etwas verkürzt, jedoch nicht an unserem hochkarätigen 
Circusprogramm gespart. Und wir siedeln heuer einma-
lig vom Salzburger Volksgarten in die Salzburger Altstadt, 
in die SZENE Salzburg. Das Programm ist besonders 
facettenreich und verspricht Akrobatik und Performan-
cekunst auf höchstem Niveau. Unser Publikum soll wie 
nach einem Tag im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leo-
gang Fieberbrunn auch nach einem Winterfest-Abend mit 
einem Lächeln und schönen Erinnerungen heimfahren.“  

JULIA EDER 
Geschäftsführerin 
Winterfest Salzburg

CEO Winterfest Salzburg
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MAGISCHE ZUKUNFTSMUSIK
Das Winterfest in Salzburg wird auch in den nächsten 
Jahren fixer Bestandteil der Vorweihnachtszeit sein. Welche 
zauberhaften Visionen in den Köpfen der Verantwortlichen 
schweben, verrät der künstlerische Leiter David Dimitri: 
„Das was ist, bleibt. Aber es ist uns wichtig, die nächste 
Generation noch stärker einzubinden. Das ist nicht nur 
eine Bereicherung für das Publikum, sondern auch eine 
wichtige Plattform für die nationalen Künstler, die so 
eine Chance haben, sich zu präsentieren. Die Seele und 
der Geist des Winterfests sollen auch wieder mehr in den 
Vordergrund kommen und lebendiger werden! Wir wollen das 
Publikum noch mehr erstaunen, zum Träumen bringen und 
die Kreativität anregen.“

20 years ago, bold visionary Georg Daxner had an idea... 
the idea of planting a delicate flower in the circus desert of 
Salzburg. Over the decades, it grew into a circus festival 
known far beyond the borders of the state.
Today, the Winterfest in Salzburg is the biggest festival 
of contemporary circus art in the German speaking coun-
tries. The Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang 
Fieberbrunn has been a strong partner of the 
“Cirque Nouveau” event since 2015. The international 
artists and acrobats attract and fascinate a diverse crowd 
– among them, of course, also the new Winterfest 
CEO Julia Eder. Julia Eder still remembers her first 
magical Winterfest moment: “A few years ago, I visited 
the Winterfest, and I was enchanted even before I step-
ped into the tent. The pre-Christmas Volksgarten was 
covered in snow, the lights of the tent town sparkled, 
and the entire magical wonderland was breathtaking.”  
Julia Eder is still under the spell today – which made it easy 
for her to take over the management despite the Corona 
challenges. “For me, the Winterfest is a wonderland which 
you enter to be enchanted. A celebration of the joy of living 
and diversity. The circus is a way of communication beyond 
languages and cultures! It’s simply magic!“ says the Julia 
Eder, who has changed her career path. Originally, she is 
at home in the world of science, she explains with a smile: 
“My main occupation is the magic of knowledge and 
insight. I’ve been working for several years now for ‘Salzburg  
Research‘ in the fields of Project and Event Management. 
But there are many parallels: both, projects and festivals, 
have many faces and the personal challenges in arts and 
sciences are similar. You have to be structured and flexible 
and you need a talent for improvisation.”
  
A CHALLENGING ANNIVERSARY
Of all years, the 20th anniversary of the Winterfest asks 
for a lot of improvisation, as Julia Eder explains: “It is a 

pretty sporty start in those difficult times. Yet, big challen-
ges always hold opportunities. We have shortened the length 
of the Winterfest for this year, but we haven’t cut any piece 
of our premium circus program. We will also relocate this 
year from the Salzburger Volksgarten to the city’s old town, 
in the SZENE Salzburg. The program is incredibly diverse, 
and people can expect acrobatics and performance art on 
the highest level. They will leave the Winterfest with a smile 
on their faces and with great memories – just as they will 
after a day in the Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang 
Fieberbrunn.”

MAGICAL FUTURE 
The Winterfest in Salzburg will remain an essential part of 
the pre-Christmas times in the next years. Art Director 
David Dimitri reveals the enchanting visions floating in the 
heads of the team: “We will keep what we have. But for us 
it is important to involve the next generation even more. It 
is not just enriching for the audience, but also an important 
platform for the national artists as they get the opportunity 
to showcase their talent. The soul and the spirit of the 
Winterfest will again be more prominent and alive! We want 
to amaze the audience even more, to bring them to dream 
and inspire their creativity.”

Winterfest 2020
09. - 29. Dez. 2020 | 09. - 29. Dec. 2020
SZENE Salzburg, Anton-Neumayr-Platz 2, 5020 Salzburg
Kartenvorverkauf ab 12. Nov. | Ticket pre sale from Nov. 12th

(Änderungen vorbehalten | Subject to change)
Informationen | Information: www.winterfest.at

Tipp: -10% Ermäßigung mit der Saisonkarte des Skicircus 
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn.
Tip:  -10% discount with the season ticket from the Skicircus 
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn.
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 4 X 4
PISTENRAUPENFAHRER IM BLITZLICHT 
SNOWCAT DRIVERS IN THE SPOTLIGHT

Vier schnelle Fragen – vier schnelle Antworten! Sie sind die Helden der Nacht, wenn sie mit ihren tonnenschweren 
Pistengeräten mit viel Feingefühl die Pisten des Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn wieder in perfekten 

Feinripp für den nächsten Skitag verwandeln. Stellvertretend für das große Team der Pistenpfleger holen wir vier Pisten-
raupenfahrer ins Blitzlicht. | Four rapid fire questions – four rapid fire answers! They are the heroes of the night, when they 

carefully groom the slopes of the Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn into pristine corduroy with their 
ton-heavy snowcats. Representing the big grooming team we put four snowcat drivers in the spotlight.  

Die Helden der Nacht im Einsatz für die gute Piste. Was 
macht deinen Arbeitsplatz besonders? | Dass ich ganz 
alleine bin auf der Zwölfer-Nord – ich mag das gern!
The heroes of the night in the service of perfect slopes. 
What makes your workplace special? | Being all by myself 
on the Zwölferkogel – I love that! 

Arbeiten, wenn andere schlafen – wie kommst du mit 
den einsamen Nachtstunden zurecht? | Ich geh dafür 
Skifahren, wenn andere arbeiten! Da nimmt man Nacht-
stunden gerne in Kauf.
You work while everybody else sleeps – how do you handle 
the lonely hours at night? | Well, I go skiing when everybody 
else is working! That easily outweighs the night hours.  

Der Skicircus ist für seine bestens präparierten Pisten 
bekannt – erfüllt es dich mit Stolz, morgens auf feinsten 
Feinripp zu blicken? | Ja! Wenn ich es gut gemacht habe, 
bin ich sehr zufrieden.
The Skicircus is famous for its perfectly groomed pistes – 
are you proud when you see the pristine corduroy in the 
morning? | Yes! I’m pretty content when I’ve done a good job.  

Was bringt ein guter Pistenraupenfahrer an Fähigkeiten 
mit sich? | Er sollte auch ein guter Skifahrer sein, dann wird 
es auch mit der Piste etwas.
What makes a good snowcat driver? | When you are a good 
skier you will be a good groomer.

Die Helden der Nacht im Einsatz für die gute Piste. Was 
macht deinen Arbeitsplatz besonders? | Ich bin am Berg 
und in der Natur – da fühl ich mich wohl.
The heroes of the night in the service of perfect slopes. 
What makes your workplace special? | I’m out on the 
mountain and in nature – that is where I feel at home.

Arbeiten, wenn andere schlafen – wie kommst du mit 
den einsamen Nachtstunden zurecht? | Das macht mir 
nichts aus – dafür habe ich untertags frei und Zeit für Frau 
und Kinder.
You work while everybody else sleeps – how do you handle 
the lonely hours at night? | I don’t mind it really. In return, I 
don’t have to work during the day and I can spend time with 
my wife and kids. 

Der Skicircus ist für seine bestens präparierten Pisten 
bekannt – erfüllt es dich mit Stolz, morgens auf feinsten 
Feinripp zu blicken? | Ja – ich gehe auch selber viel Ski- 
fahren und sehe mir zum Vergleich die Pisten der Nach- 
barorte an. 
The Skicircus is famous for its perfectly groomed 
pistes – are you proud when you see the pristine corduroy 
in the morning? | Yes, I ski a lot myself and I check out the 
slopes of the neighbouring areas.  

Was bringt ein guter Pistenraupenfahrer an Fähigkeiten mit 
sich? | Selbstständiges und gewissenhaftes Arbeiten.  
What makes a good snowcat driver? | Working indepen- 
dently and accurately.

BASCHT WINKLER 
Einsatzort | Location:  
Zwölferkogel Hinterglemm
Pistenraupenfahrer seit 2005 
Snowcat driver since 2005
Dein Pistengerät | Your snowcat:  
Pistenbully 600 Polar mit Winde 
Pistenbully 600 Polar with winch

STEFAN SCHEIBER 
Einsatzort | Location:  
Leogang
Pistenraupenfahrer seit 2004 
Snowcat driver since 2004
Dein Pistengerät | Your snowcat:  
Pistenbully 600 Polar mit Winde 
Pistenbully 600 Polar with winch
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Arbeiten, wenn andere schlafen – wie kommst du mit 
den einsamen Nachtstunden zurecht? | Gut! Und das 
Radio muntert während dem Nachtdienst auf.
You work while everybody else sleeps – how do you handle 
the lonely hours at night? | Very well! And the radio 
cheers me up during the night shift as well.

Der Skicircus ist für seine bestens präparierten Pisten 
bekannt – erfüllt es dich mit Stolz, morgens auf feinsten 
Feinripp zu blicken? | Ja! Am liebsten würde ich gleich 
nach dem Dienst selbst die Skier anschnallen und die erste 
Spur ziehen.
The Skicircus is famous for its perfectly groomed pistes 
– are you proud when you see the pristine corduroy 
in the morning? | Yes! When I’m done I really feel the urge 
to take my skis and carve down the first line.

 Die schönsten Momente am Berg? |  Ein Sonnenaufgang 
nach einer schneereichen Nacht.
The most memorable mountain moments? | Sunrise after a 
night of heavy snowfall. 

Die größte Herausforderung? | Bei großen Neuschnee-
mengen – speziell in der zweiten Nachthälfte – eine gute 
Piste zu zaubern.
The biggest challenge? | To prepare a good slope after 
heavy snowfall – especially in the second half of the night. 

ERNESTO LEDERER 
Einsatzort | Location:  
Bernkogel Saalbach
Pistenraupenfahrer seit 2011 
Snowcat driver since 2011
Dein Pistengerät | Your snowcat:  
Prinoth Leitwolf mit Winde 
Prinoth Leitwolf with winch

Die Helden der Nacht im Einsatz für die gute Piste. 
Was macht deinen Arbeitsplatz besonders? | Aus Leiden- 
schaft zum Skifahren will ich eine perfekte Piste 
zaubern – als Pistenraupenfahrer habe ich das in meinen 
Händen. Und die Bergkulisse bei Sonnenuntergang.
The heroes of the night in the service of perfect slopes. 
What makes your workplace special? | I’m a passionate skier 
and that’s my motivation. I want to create the perfect slope 
– and as a snowcat driver I do have the chance to do so. And 
the mountain scenery at sunset.  

Arbeiten, wenn andere schlafen – wie kommst du mit 
den einsamen Nachtstunden zurecht? | Ich empfinde sie 
nicht als einsam, da die Arbeit viel Konzentration erfordert 
und nie langweilig wird.
You work while everybody else sleeps – how do you handle 
the lonely hours at night? | I don’t feel lonely at all. I really 
have to stay focused and it never gets boring. 

Der Skicircus ist für seine bestens präparierten Pisten 
bekannt – erfüllt es dich mit Stolz, morgens auf 
feinsten Feinripp zu blicken? | Ja! Ich bin richtig stolz, 
wenn ich sehe, dass die Pistenqualität einzigartig ist und ich 
gutes Feedback bekomme.
The Skicircus is famous for its perfectly groomed pistes – 
are you proud when you see the pristine corduroy in the 
morning? | Yes! I’m really proud when I see the great quality 
of the piste and I get good feedback. 

Die größte Herausforderung? | Das Arbeiten mit der Seil-
winde im steilen Gelände ist sehr herausfordernd – da muss 
man speziell im Frühjahr richtig kämpfen, um eine gute 
Piste hinzubekommen.
The biggest challenge? Working with the cable winch in 
steep terrain is very challenging – especially in springtime 
you have to fight really hard to shape a great slope. 

SEPP LANER 
Einsatzort | Location:  
Reckmoos Süd und Nord,  
Hochhörndl Fieberbrunn
Pistenraupenfahrer seit 2010 
Snowcat driver since 2010
Dein Pistengerät | Your snowcat:  
Prinoth Leitwolf mit Winde 
Prinoth Leitwolf with winch
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COOLE SEITEN  
FÜR COOLE KIDS

COOL STUFF FOR COOL KIDS
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                   LABYRINTH 
Helft dem kleinen Clown Montelino, seine Schatz- 
truhe zu finden. Lasst euch unterwegs nicht beirren 
und bleibt am richtigen Weg, dann seid ihr ruck, 
zuck bei der Schatztruhe angelangt und Montelino 
ist glücklich. 

LABYRINTH 
Help the little Clown Montelino to retrieve his 
treasure chest. Don’t be misled on the way. Stay on 
the right track and you will quickly find the treasure 
chest to make Montelino happy again.

1  MALANLEITUNG KUH 
Sie gibt Milch und macht Muh – und gemalt ist sie im 
Nu! Lernt hier in wenigen Schritten, wie man ganz 
einfach eine Kuh malt. Ihr wollt lieber rosa Kühe? 
Bitte gern, eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt!

 DRAWING INSTRUCTIONS COW 
They give us milk, they say moo – and they are super easy 
to draw! Find out how to paint a cow in just a few steps. You 
prefer a pink cow? Well, go for it! There is no limit to your 
fantasy!

Alle Achtung! Hast du alle Wörter, die sich in unserem Rätsel versteckt haben, gefunden? | Well done! Have you found all the words that we were hiding in the lines for you? 
TIMOKSWILDEWELT, ALPINE COASTER, KODOK, SINNEPARK, FLYINGFOXXXL, MONTELINO, KIDSWANDERCHALLENGE, WILDSEELODER

 WÖRTER FINDEN |  FIND THE WORDS

KDFAZBNBKKKAALPINECOASTERNE
KDSAJJDFHEDAKÖDJNEATTAKHTHE
DJFTIMOKSWILDEWELTDKZECNAHT
BAKDFHTATZZHAATJKHHTASKODOK
CNVCSINNEPARKIEHBMERUTHIUITO
JFNMONTELINODJFKEHGEALJDLKFD
DAFKIHHTHFADXHAAAHTXHTEDKJE
HHTKIDSWANDERCHALLENGEWLQS
IUQÖFDJTWILDSEELODERJDKEALTA
MEFLYINGFOXXXLDGTATZZHIUDAE Meine Kuh heißt | My cow named 

1

2

3 START
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SEHNSUCHTSPLÄTZE
SPECIAL PLACES

Sie sind Bergfexe durch und durch und kennen die heimischen Berge wie ihre Westentasche. Egal, ob Wander-
klassiker oder geheimes Platzerl: vier Bergbahnen-Mitarbeiter aus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn 

verraten ihre persönlichen Sehnsuchtsplätze. | They are avid hikers and know their local mountains inside out. From 
hiking classics to secret places: four cable car employees from Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn reveal 

their favorite spots.

„Der Große Asitz hat es mir angetan. Mit der Asitzbahn 
fahre ich gemütlich bis zur Bergstation. Von dort gehe ich 
über den Spielewanderweg rund eine Stunde lang hinauf 
zum Großen Asitz. Dort befindet sich ein wunderschönes 
Gipfelkreuz mit sonnigen Holzbänken. Hier lasse ich mich 
gern nieder und betrachte in Ruhe die wundervolle Aussicht 
auf die Steinberge und die Hohen Tauern bis zum Kitzstein-
horn. Idealerweise macht man diese Tour ganz in der Früh, 
denn dann hat man das Gipfelkreuz noch ganz für sich 
alleine. Beim Hinunterfahren lege ich gern einen Zwischen-
stopp an der Mittelstation ein und gönne mir einen haus- 
gemachten Kuchen auf der Stöcklalm.“

"The Große Asitz is special to me. The Asitz lift takes 
me comfortably to the top station, from where I hike 
up to the summit for about an hour on the hiking path 
Spielewanderweg. The summit cross is beautiful and there 
are also sunny wooden benches, where I love to sit down 
and just take my time to enjoy the wonderful view on 
the Steinberge and the Upper Tauern all the way to the 
Kitzsteinhorn. The perfect time for this hike is in the 
morning, so you will still have the summit cross all to 
yourself. On the ride down, I like to stop at the mid- 
station for a homemade cake on the Stöcklalm.”

ANITA UNTERRAINER 
Kassenleiterin 
Leoganger Bergbahnen

Head Cashier 
Leoganger Bergbahnen

„Mein liebstes Wandergebiet ist der Talschluss von 
Saalbach Hinterglemm. Dort befindet sich auch der 
landschaftlich einzigartige Vogelalpgraben – ein wun-
derschönes Seitental, das sich nach einem unscheinba-
ren Zugang nach dem Talschluss-Parkplatz plötzlich auf-
tut. Für eine Ganztagestour wandere ich dann etwa drei 
Stunden hinauf auf den Geißstein – mit 2.363 m der 
höchste Gipfel des Glemmtals. Ich genieße besonders 
die Ruhe in diesem Seitental und immer wieder kann 
man Steinadler beobachten. Zurück gehe ich steil ber-
gab über das „Bürgl“ zur Lindlingalm, denn nach so einer 
Tour habe ich mir ein kühles Bier verdient!“

"My favorite hiking ground is the Talschluss – the end 
of the Saalbach Hinterglemm valley. Here you find an 
incredibly scenic side valley, the Vogelalpgraben. It 
all of a sudden opens up after a rather inconspicuous 
entry near the Talschluss parking. For an all-day tour I 
hike up for about three hours to the Geißstein – which 
is the highest mountain in the Glemmtal with 2,363 m. 
I particularly love the peace and quiet of this side 
valley and you can often see golden eagles. I prefer the 
steep way back down via the "Bürgl" to the Lindlingalm - 
because I’ve earned myself a cold beer after such a hike!"

FRANZ RIEDLSPERGER 
Einsatzort | Working place: 
Hochalm Hinterglemm

Betriebsleiter-Stellvertreter

Executive Operations 
Manager 
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„Jetzt im Ruhestand habe ich viel Zeit für mein liebstes 
Hobby, das Wandern. Eine meiner schönsten Touren führt 
auf den Schattberg. Ich mag diesen Berg, hat er doch mein 
Leben sehr geprägt. Von der Bergstation wandere ich zum 
Westgipfel und von dort weiter zum Stemmerkogel. Die 
Aussicht von diesem Gipfel ist einmalig! Weiter geht’s über 
den Saalbachkogel und die Hacklberger Seen hinunter zur 
Hacklbergalm, wo ich mich mit einer Kaspressknödelsuppe 
stärke. Danach geht’s zurück auf den Westgipfel mit einer 
Einkehr auf der Westgipfelhütte. Als gemütlicher Wanderer 
benötigt man für diese Runde etwa drei Stunden.“

"Now that I am retired, I have plenty of time at hand to go 
hiking. It’s my favorite hobby. One of the most beautiful 
routes leads on the Schattberg. I like this mountain. It has 
had a strong impact on my life. From the top station I hike 
to the Westgipfel and from there on to the Stemmerkogel. 
The view from the summit is unique! I then continue over 
the Saalbachkogel and the Hacklberger lakes down to the 
Hacklbergalm, where I treat myself to a Kaspressknödel 
soup. Afterwards I return to the Westgipfel stopping at 
the Westgipfel hut. When you are taking your time, this 
round will take you about three hours."

REINHARD UNRECHT 
Einsatzort | Working place: 
Schattberg Saalbach

Seilbahnbediensteter, seit 
August 2020 im Ruhestand

Cable car employee, retired 
since August 2020

Mein Sehnsuchtsplatz liegt auf der Henne! Von der Bergsta-
tion der Lärchfilzkogelbahn über die Wildalmen sind es nur 
rund 45 Minuten zum einzigartigen Wildseelodersee. Ein 
wunderschöner Wanderweg führt rund um den Bergsee zur 
Seenieder. Von dort hat man eine atemberaubende Aussicht 
und ein kurzer Foto-Stopp wird hier immer eingelegt! Weiter 
geht‘s noch etwa 15 Minuten auf den Gipfel der Henne auf 
2.078 m Seehöhe. Der Ausblick von hier oben ist einfach 
grenzenlos und bietet sich zum Entspannen und Runterkom-
men an. Zurück geht’s über das Wildseeloderhaus, wo ich 
gern auf Wildseelodernudeln einkehre!“

“My special spot is on the Henne! It takes only about 
45 minutes from the top station of the Lärchfilzkogel 
lift to the scenic Wildseeloder lake via the Wildalmen. A 
beautiful hike leads around the alpine lake to Seenieder. 
The view from here is just breathtaking and it’s a great 
photo spot. After another 15 minutes you reach the peak 
of the Henne at 2,078 m above sea level. The scenery 
from up here is just amazing – a perfect place to come 
down and relax. Then, I return via the Wildseeloder hut to 
stop for their Wildseeloder pasta!”

KATHRIN LAGGNER 
Kassierin 
Bergbahnen Fieberbrunn

Cashier 
Bergbahnen Fieberbrunn
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INSTAGRAM HOTSPOTS
Die schönsten Fotolocations der Region für das perfekte Instagram-Bild. 

The most stunning photo locations in the region for your perfect Instagram shot.

FIEBERBRUNN
„Wildseelodersee“ – Der Klassiker in Fieberbrunn mit 
hohem Wiedererkennungswert. Eigentlich ist dieser idyllische 
Bergsee von allen Seiten schön, doch am kontrastreichsten 
fotografiert man ihn von der „Seenieder“ auf der Südseite 
des Sees. So blickt man über die Wasserfläche zum Wild-
seeloderhaus und zu den dahinter liegenden markanten 
Steinbergen. Den schönsten Lichteinfall hat man hier am 
späten Nachmittag. 

„Streubödensee“ an der Mittelstation Streuböden. Eigentlich 
handelt es sich bei diesem See weniger um einen Bergsee, als 
um einen wunderschön angelegten Speicherteich mit außer-
gewöhnlich schöner Wasserfarbe. Dafür ist dieser Insta-Spot 
schnell erreichbar! Nur wenige Gehminuten von der Mittel-
station entfernt, bietet sich diese Fotolocation ideal für die 
frühen Morgenstunden an, danach kann man auf einer der 
Hütten für ein verspätetes Frühstück einkehren. 

“Wildseeloder Lake” – A classic in Fieberbrunn with 
high recognition factor. This idyllic mountain lake is 
beautiful from all sides, but very rich in contrast from the 
“Seenieder” on the south side of the lake. From that ang-
le you look across the water expanse to the Wildsee- 
loder house with the prominent Steinberge arising 
behind it. Here, you will have the best light in late afternoon.  

“Streuböden Lake” at the Streuböden mid-station. Original-
ly, it’s not a lake, but a beautifully designed reservoir with 
exceptional water colours. This Insta spot is easy to reach! 
It’s a walk of just a few minutes from the mid-station. The 
perfect slot for this photo location is in the early morning 
hours – before you enjoy a late breakfast on one of the huts.  
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LEOGANG
Es bleibt seenreich… denn auch in Leogang ist ein 
vielgeklickter Instagram-Spot direkt am See. Nämlich, 
am Bergsee „Stille Wasser“ oberhalb des Sinne Parks mit 
Blick hinaus über den Holzsteg und das schwimmende 
Plateau über die Leoganger Steinberge. Der See erscheint 
wie ein natürlicher Infinity-Pool und bei Windstille ist die 
Spiegelung der schroffen Gipfel und Bergflanken besonders 
beeindruckend.

Das Motto des „Naturkino“ am Sonnkogel lautet: „Hin-
setzen, genießen und dem Alltag entfliehen“ und natürlich 
„Fotos machen“! Denn hier kann man auf Holzliegen auf 
mehreren Plateaus abhängen und die grandiose Aussicht 
auf die Leoganger Steinberge und das Steinerne Meer bis 
Maria Alm mit einem „Klick“ einfangen. Für den besten 
Fotospot positioniert man sich auf der Aussichtsplattform.

We have even more lakes in store… in Leogang you will 
also find a super popular Instagram spot right at a lake. 
The mountain lake “Stille Wasser“ located above the 
Senses Park with a view over the wooden boardwalk and the 
swimming plateau to the Leoganger Steinberge. The lake 
seems like a natural infinity pool. When the air is still 
and calm the reflection of the rugged rocks and mighty 
flanks is spectacular.

“Sit down, enjoy, leave your everyday life behind” is the 
motto of the “Natural Cinema” at the Sonnkogel – and 
taking pictures, of course! Here you can relax on wooden 
lounges on several plateaus and capture the breathtaking 
scenery on the Leoganger Steinberge and the Steinerne 
Meer all the way to Maria Alm with just one click. You find 
the ideal photo spot at the viewing platform.

SAALBACH HINTERGLEMM
Die „Hacklberger Seen“ am Westgipfel in Hinterglemm 
sind ein beliebter Fotospot bei allen Wanderern 
sowie auch Bikern, die den legendären Hacklberg-Trail 
shredden. Die Seen erreicht man nach einer kurzen Wan-
derung von der Bergstation des Schattberg X-press oder 
direkt von der Bergstation der Westgipfelbahn. Die Seen 
sind natürlichen Ursprungs und liegen etwas oberhalb der 
Hacklbergalm.

Der höchste Punkt des neuen „Waldwellnesswegs“ am 
Reiterkogel führt die Besucher hinaus auf die Gratabfahrt. 
Hier tut sich ein grandioses Panorama über das Glemmtal 
auf, das man gemütlich in Holzliegen genießen kann. Aber 
auch das Abhängen in den Hängematten inmitten des 
jahrhundertealten Waldes ist bei vielen Influencern ein 
beliebtes Motiv. 

The “Hacklberger Lakes” at the Westgipfel in Hinterglemm 
are a favourite photo spot for hikers as well as mountain 
bikers, who shred the legendary Hacklberg-Trail. You can 
reach the lakes with a short hike from the top station of the 
Schattberg X-press or directly from the top station of the 
Westgipfelbahn. The natural lakes are located just above the 
Hacklbergalm.

The highest point of the new “Forest Wellness Path” at 
the Reiterkogel leads you up to the ridge descent, where 
a jaw-dropping panorama across the Glemmtal opens up. 
Soak in the view lounging in the wooden deck chairs – or 
relax in one of the hammocks in the ancient forest – 
another highly popular motif with influencers. 
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„So wie der Skicircus im Winter an der Spitze der inter-
nationalen Top-Skigebiete agiert, so weit wollen wir auch 
die Bikeregion Saalbach Hinterglemm Leogang Fieber-
brunn pushen. Mit gut überlegter Weiterentwicklung des 
Bikeangebotes wurden bereits die Weichen gestellt.“, meint 
die Bikemarketing-Verantwortliche im TVB Saalbach 
Hinterglemm, Marlene Krug. 

„Jeder Ort trägt zum Erfolg der Bikeregion bei. Leogang 
mit dem Epic Bikepark und internationalen Top-Events 
wie dem UCI Mountainbike World Cup. Saalbach 
Hinterglemm mit seinen fünf Bikebergen Schattberg, 
Westgipfel, Zwölferkogel, Reiterkogel und Kohlmais und 
legendären Freeride-Routen. Und das markierte Wegenetz 

für Touren- und E-Biker ist so umfangreich, dass nur die 
eigene Kondition die Grenzen setzt“, schwärmt Marlene 
Krug, die selbst begeisterte Downhillerin ist. Die 
Rahmenbedingungen stimmen in Österreichs größter 
Bikeregion einfach perfekt: 9 Sommerbahnen bringen 
die Biker kraftsparend und schnell an den Ausgangs-
punkt ihrer Lines. Zahlreiche Shops und Rental-Stationen 
sorgen für bestes Equipment und wer an seiner Fahrtechnik 
feilen möchte, engagiert einfach einen professionellen 
Bikeguide. „Besonders der Nachwuchs liegt uns am 
Herzen“, meint die Marketing-Expertin und erklärt: 
„Leogang hat es mit dem Riders Playground – einem 
der größten Einsteiger-Bikeparks in Europa – bereits 
vorgezeigt. Vom Pumptrack über Anfängerlines mit 
Förderband bis hin zur Greenhornline kann hier im flachen 
Gelände geübt und geshreddet werden. Auch in Saalbach 
entsteht nun an der Turmwiese ein Learn to Ride-Park mit 
fünf unterschiedlichen Lines – den Mini-Varianten der 
anspruchsvollen Lines. Zusätzlich erfreuen sich die mobilen 
Pumptrack-Strecken am Festplatz Hinterglemm und an 
der Reiterkogelbahn Bergstation wachsender Beliebtheit.“ 

ÖSTERREICHS GRÖSSTE BIKEREGION
AUSTRIA’S LARGEST BIKE REGION

7 Berge, 70 Kilometer Lines & Trails, 9 Sommerbahnen und ein gemeinsames Biketicket! 
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn ist die größte Bikeregion Österreichs! | 7 mountains, 70 km of 
lines & trails, 9 summer lifts and just one collective bike ticket! Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn 

is the largest bike region in Austria! 

MARLENE KRUG 
Bikemarketing- 
Verantwortliche, 
TVB Saalbach Hinterglemm

Head of Bike Marketing, 
Tourist Board 
Saalbach Hinterglemm
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BIKENEWS AUS DEN ORTEN
Downhill-Freunde dürfen sich jetzt schon freuen, wie 
Marlene Krug berichtet: „Ein neuer einfacher Strecken-
abschnitt ergänzt die X-Line vom Westgipfel zur Schattberg 
X-press Mittelstation. Mit der X-Line II kommen 
leichtere Umfahrungsmöglichkeiten der schwierigen 
Passagen im unteren Abschnitt der Strecke. So erweitert 
sich die Zielgruppe für diese herausfordernde Strecke. Für 
Tourenbiker wurde der Übergang nach Niedernsill über das 
Klinglertörl saniert. Im Epic Bikepark Leogang erfolgte ein 
kompletter Reshape vom Hot Shots fired by GoPro zu einer 
mega Jump-Line und auch Fieberbrunn plant eifrig neue 
Projekte.“

Auch die beiden Testimonials der Bikeregion – Fabio 
Wibmer und Vali Höll – haben ihren Vertrag als Marken-
botschafter bis 2022 verlängert. Und Marlene Krug lässt 
ein wenig Zukunftsmusik anklingen: „Die Orte Saalbach 
Hinterglemm, Leogang und Fieberbrunn werden in Zukunft 
auch trailmäßig näher zusammenrücken. So wird eine 
übergreifende Trailnutzung zwischen den einzelnen Orten 
noch leichter und der Bikegenuss noch größer!“

“The Skicircus is already ranking among the best ski 
resorts worldwide and we will push the bike region Saalbach 
Hinterglemm Leogang Fieberbrunn to become just the 
same. We are already on the right track with the thought-
out design and diversity of our bike offer,“ says Marlene Krug, 
Head of Bike Marketing at the tourist board in Saalbach 
Hinterglemm. 

“Every village contributes to the success of the bike 
region. Leogang with its Epic Bikepark and international top 
events like the UCI Mountainbike World Cup. Saalbach 
Hinterglemm with its legendary freeride routes on the 
five bike mountains Schattberg, Westgipfel, Zwölferkogel, 
Reiterkogel and Kohlmais. And the signposted trail net-
work for touring and e-mountain bikers is so extensive – 
the only limit is your own fitness level,” says Marlene Krug, 
who is an avid downhill biker herself. The preconditions in 
Austria’s largest bike region are just perfect: 9 lifts take the 
mountain bikers quick and comfortably up to the start of the 

lines in the summer months. Numerous shops and rentals 
guarantee top equipment and if you want to work on 
your skills simply book a professional bike guide. “We are 
particularly eager to care for the kids,” the marketing expert 
explains. “With the Riders Playground – one of the biggest 
beginner bike parks in Europe – Leogang has shown which 
way to go. You can practice and shred in the pump track 
or on the flat beginner lines with a magic carpet or on the 
Greenhornline. Now, there is a Learn to Ride-Park growing 
in Saalbach at the Turmwiese with five different lines – the 
mini versions of the grown-up technical lines. Plus, the 
mobile pump tracks at the Festplatz Hinterglemm and at 
the top station of the Reiterkogel lift are getting more and 
more popular.”

BIKE NEWS FROM ALL SIDES
Downhill riders can look forward to the new season, says 
Marlene Krug: “A new easy section complements the 
X-Line from the Westgipfel to the Schattberg X-press mid- 
station. With the X-Line II we have created easier alter- 
natives to the difficult passages in the lower section. This 
makes this rather challenging line ridable for a wider group. 
For touring bikers, we reconstructed the transition 
to Niedernsill via the Klinglertörl. Plus, the Epic Bikepark 
Leogang reshaped it´s Hot Shots fired by GoPro into an 
unbelievable Jump-Line and Fieberbrunn is also eagerly 
planning new projects.”

Further, the two bike region testimonials – Fabio Wibmer 
and Vali Höll – have extended their contracts until 
2022. Marlene Krug also gives us a glimpse of what to 
expect in the future: “Saalbach Hinterglemm, Leogang and 
Fieberbrunn will get even closer trail-wise. It will be even 
easier to ride the trails from one place to the next and thus 
have even more fun!”

Vali Höll

Fabio Wibmer
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Auf jedem Bikeberg in Österreichs größter Bikeregion 
sind mobile Ersthelfer nach nordamerikanischem Vorbild 
unterwegs. Sie sind an den Stationen der Bergbahnen 
positioniert, um schnellstmöglich beim Verunfallten zu 
sein und neben einer Absicherung und Erstversorgung 
auch den Abtransport in die Wege leiten zu können. 
Ähnlich wie bei der Pistenrettung im Winter entscheidet 
der Ersthelfer, ob ein Kollege mit dem Quad zur Unfallstelle 
kommt, die Bergrettung oder ein Hubschrauber benötigt wird. 

Viele der Teammitglieder sind auch im Winter als Pistenret-
ter im Dienst der Bergbahnen. Sie kennen ihren Berg und bei 
einem Notruf können sie vorab schon entscheiden, ob eine 
Zufahrt zur Unfallstelle mit dem Quad möglich ist oder ob sie 
erst am Bike die Lage erkunden. Im Einsatzrucksack ist eine 

Notfallausrüstung für die Versorgung von Verletzten und per 
Funk sind die „bikenden Engel“ mit der Zentrale verbunden. 
Auf jeder Strecke finden sich am Rand kleine Schilder, 
sogenannte Rettungspunkte, die die genaue Position angeben. 
So kann auch bei einem Hubschraubereinsatz die Mannschaft 
punktgenau über die Lage informiert werden. 

Auch im Epic Bikepark Leogang ist ein mobiles Einsatzteam 
im täglichen Rettungsdienst. Am Wochenende wird dieses 
Team noch zusätzlich von einem Sanitäter des Roten Kreuzes 
unterstützt. Die Leoganger Bergbahnen haben für dieses 
Rettungsteam schon vor einiger Zeit ein eigenes „Bike- 
Ambulanz“ Rettungsauto mit Allrad angekauft. Zusätzlich 
stehen dem Team zwei Quads zur Verfügung, damit der 
Ersthelfer so schnell wie möglich an den Einsatzort gelangt. 

RETTENDE ENGEL AUF ZWEI RÄDERN 
GUARDIAN ANGELS ON TWO WHEELS 

Kieselsteine spritzen auf, als der mit Warnweste, Rucksack und Funk ausgerüstete Biker fest in die Pedale tritt 
und mit fokussiertem Blick sein Zweirad in den ersten Anlieger drückt. Nicht zum Spaß ist der leidenschaftliche 

Biker und Bergretter heute auf den Strecken unterwegs – er ist Teil der Bike-Patrol und gerade unterwegs zu 
einem Unfall auf einer der vielen Bikestrecken der Region. | There is a spray of pebbles and dust as a mountain 

biker, equipped with a high-visibility vest, backpack and radio set, pushes his pedals and rides the first berm eyes fixed 
on the line. But today, the passionate biker and mountain rescuer is not out on the trails for fun. He is part of the Bike 

Patrol and on his way to an accident that has just happened on one of the many bike tracks in the region. 
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FAIR PLAY

Mobile first aiders are located in Austria's largest Bike 
Region. The cable car company set up a Bike Patrol based 
on a North American model positioning first responders at 
various cable car stations throughout the resort. Thus, they 
can react super quick in case of an emergency and provide 
first aid, safeguarding and evacuation. Similar to the skiing 
rescue team in winter, the first responder decides whether 
there is a need for further support by quad bike, the moun- 
tain rescue team or a helicopter.

Many of the crew members are also working as skiing 
rescuers for the cable car company in winter. The know their 
mountains by heart and know straight away whether you can 
reach a place of accident with a quad or if they better first 
assess the situation by hopping on their mountain bikes. In 

their rescue backpack, they carry emergency equipment to 
aid injured persons, and the “guardian angels on bikes” are 
always connected with the headquarters via radio set. You find 
small signposts on every track, the so-called rescue points, 
which display the location and position. Thus, the team – even 
the heli crew – can be informed about the exact place. 

The same applies to the Epic Bikepark Leogang, where a 
mobile first aid team is out on the tracks daily. On the 
weekend, the team is additionally supported by a Red Cross 
paramedic. The Leogang cable car company has already 
purchased a “bike ambulance” four-wheel drive some time 
ago and the crew has two further quads to get the first respon-
ders as fast as possible to the injured. 

The region Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn 
has a network of more than 550 km of perfectly signposted 
biking and hiking trails. Parts of these routes are shared 
by hikers and bikers, yet some are reserved for either 
bikers or hikers. To ensure safety for all users please 
respect and follow our guidelines. Tip: be nice to each 
other! A friendly “Hello” and “Thank you” makes the 
co-existence of hikers and bikers easy.

 
• Close all gates and fences.
• Respect and preserve wildlife and plants.
• Do not leave any garbage in nature.
•  Make sure to return from your bike ride before dawn. 
• Stay on marked trails and paths.
• Avoid noise and unnecessary skidding.
• Slow down when you are near hikers. 
• In pedestrian zones ride in walking pace. 
• Be considerate and yield to hikers.

Die Region Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn 
bietet über 550 km bestens beschilderte Wander- und Bike- 
wege. Diese Routen können zum Teil von Wanderern und 
Bikern gleichermaßen, teilweise jedoch nur von Bikern oder 
nur von Wanderern benutzt werden. Zur Sicherheit aller 
Wegbenutzer bitten wir um gegenseitige Rücksichtnahme 
und um Beherzigung einiger Verhaltensregeln. Tipp: Seid‘s lieb 
zueinander! Ein freundliches „Hallo“ und „Dankeschön“ sorgt 
für ein gutes Miteinander von Wanderern und Bikern.

• Alle Tore, Schranken und Weidegatter schließen.
• Tiere und Pflanzen respektieren und schonen.
• Keine Abfälle in der Natur zurücklassen.
•  Bike-Touren vor Einbruch der Dämmerung beenden.
• Auf markierten Trails und Wegen bleiben.
• Lärm und unnötige Bremsspuren vermeiden.
• Reduziertes Tempo in der Nähe von Wanderern.
• Schrittgeschwindigkeit in Fußgängerzonen fahren.
•  Rücksichtsvoll sein und Wanderern den Vortritt gewähren.

Austria’s largest Bike Region
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Er gilt als „Multitalent“ der Bike-Szene und ist seit drei Jahren 
als Markenbotschafter und Aushängeschild für die Bikeregion 
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn am Start. Der 
25-jährige Fabio Wibmer aus dem Red Bull Team ist nicht 
nur Street Trial Rider und MTB Pro, sondern auch kreativer 
Webvideoproduzent mit über 1,5 Millionen Follower auf 
Instagram und rund 5 Millionen Follower auf Youtube. Inside 
hat ihn zum Wordrap gebeten:

He is known as the “multi-talent” of the bike scene and 
has been ambassador and testimonial of the bike region 
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn for the past 
three years. The 25-year-old Fabio Wibmer, member of 
the Red Bull team, is not only a street trial rider and MTB 
pro, but also a creative web video producer with more than 
1.5 million followers on Instagram and about 5 million fol-
lowers on Youtube. Inside challenged him to a Wordrap: 

FABIO WIBMER 
Bike-Testimonial 
Saalbach Hinterglemm

Bike Testimonial 
Saalbach Hinterglemm 

Wie kam es zum Spitznamen Whipmer? | Mein guter Freund 
und Fotograf Hannes hat mich so genannt, als ich 
mal auf einer Wippe am Spielplatz saß… jetzt passt es 
natürlich auch ganz gut, Whips am Bike mach ich auch gern.
How did you get your nickname Whipmer? | My good friend 
and photographer Hannes called me Whipmer one day, 
when I sat on a seesaw on the playground - which is called 
Wippe in German… and, of course, it fits nicely, because I 
like making whips with my bike, too. 
Dein liebster Trail in der Bikeregion Saalbach Hinterglemm 
Leogang Fieberbrunn? | Definitiv die Pro-Line, hier kann 
ich mich gut austoben!
Your favourite trail in the bike region Saalbach 
Hinterglemm Leogang Fieberbrunn? | Definitively the 
Pro-Line, this is where I can send it!
Hütteneinkehr – was steht auf dem Tisch? | Kaiserschmarrn 
oder ein frischer Salat.
What’s the food you order on a hut? | Kaiserschmarrn 
or a fresh salad.  
Dein größter sportlicher Erfolg? | Mein Video Wibmer´s 
Law ist sicher einer meiner größten Erfolge und 
Meilensteine. Den „Montmartre Treppensprung“ in Paris 
(aus Urban Freeride Lives 3) habe ich aber auch als einen 
meiner besten Moves in Erinnerung.
Your biggest sports success? | My video Wibmer´s Law is 
definitely one of my biggest milestones. And the best 
move is probably the “Montmartre Stair Jump” in Paris 
(from Urban Freeride Lives 3).  
Welchen Sport würdest du ausüben, wenn du nie Radfahren 
gelernt hättest? | Dann würde ich mehr Motocross fahren.
Which sport would you do if it hadn’t been for biking? 
I would be even more often riding my motocross bike.
Was steht ganz oben auf deiner Bucket-List? | What’s 
right on top of your bucket list? Skydiving.
Mit welchen drei Wörtern würdest du dich einem 
Fremden beschreiben? | Sportlich, ehrgeizig und ein 
Sturkopf kann ich auch mal sein.
How would you describe yourself to a stranger in three 
words? | Sporty, ambitious and I can be rather stubborn, too. 

WORDRAP 
FABIO WIBMER

Das Bike-Testimonial von Saalbach Hinterglemm 
Leogang Fieberbrunn im Kurzinterview. | A short 
interview with the mountain bike testimonial of 
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn.
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OUTDOORYOGA 
OUTDOOR YOGA 

Raus aus dem stickigen Fitnessraum und hinein in die Natur. Versierte Yogis schwören längst auf unvergessliche 
Yogaeinheiten zwischen Bäumen, Blumen und Gipfelkreuz. | No more sweaty gym, it’s time for fresh nature air. 

Experienced yogis have long sworn by memorable sessions between trees, flowers and peaks.

Kühe beobachten mit unverhohlener Neugierde, wenn 
entspannte Yogaschüler sich auf der Almwiese zum Krieger 
strecken, in die Cobra-Pose dehnen oder sogar die 
Asana „Kuhgesicht“ einnehmen. Glasklare Bergluft, ein 
erfrischender Windhauch und eine moderate Höhenlage 
auf über tausend Meter Seehöhe haben eine zusätzlich 
gesundheitsfördernde Wirkung. Top für Yoga eignet sich 
etwa der neue Waldwellnessweg am Reiterkogel mit 
speziell aus massivem Holz gezimmerten Yogaplätzen. 
Aber auch ein Aufstieg zum Wildseelodersee in 
Fieberbrunn lohnt sich, um am Ufer dieses malerischen 
Bergsees im Einklang mit der Natur seine Asanas zu 
praktizieren. Ein Geheimtipp für Yogis in Leogang ist 
der Asitzgipfel. Mit traumhaftem Ausblick auf die 
Leoganger Steinberge fällt das Entspannen gleich 
noch mal so leicht. Also, einfach Yogamatte in den 
Rucksack packen, in die Bergbahn springen und rauf 
auf den Berg zum unvergesslichen Outdooryoga!  

Cows curiously watch the relaxed yoga students practicing 
the humble warrior pose on the pasture, bending back 

into cobra or even doing the cow face Asana. Crystal clear 
mountain air, a refreshing breeze and a moderate altitude 
above 1,000 m bring even more health benefits. A fan-
tastic surrounding for a yoga class is e.g. the new wellness 
path in the woods of the Reiterkogel with special yoga spots 
built out of solid wood. But it is also worth hiking up to the 
Wildseeloder lake in Fieberbrunn to practice your Asanas 
right at the picturesque mountain lake. A secret tip for 
Yogis in Leogang is the Asitz peak. The stunning view on the 
Leoganger Steinberge make it even easier to relax. So just 
pack your yoga mat in your backpack, hop in the gondola 
and enjoy a memorable outdoor yoga session!
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WOLLIGE SOMMERGÄSTE 
WOOLLY SUMMER GUESTS   

Almsommer der Schafe. | The Alpine Summer of Sheep.

GOTTFRIED MANZL 
Seilbahnbediensteter 
Saalbacher Bergbahnen

Cable car employee 
Saalbacher Bergbahnen

Rund 500 vierbeinige Landschaftsgärtner versehen im 
Sommer am Schattberg ihren Dienst. 19 Bauern bringen 
im Frühsommer ihre Schafe hier auf die hochgelegenen 
Almen. Die Schafe halten das Gras an den Steilflächen 
kurz und sorgen für verholzungsfreie Almböden. Der 
Hüter über die wolligen Vierbeiner ist Gottfried Manzl, 
der täglich nach seinen Schützlingen sieht.

„Als Liftler bin ich ohnehin heroben am Berg und hab 
immer mal einen Blick auf die Schafe“, verrät Gottfried, 
als wir vom Inside Magazin mit ihm mit dem Schattberg 
X-press zum Gipfel gondeln. Gottfried Manzl ist Seil-
bahnbediensteter beim Schattberg X-press und hat an 
der Bergstation Dienst. Wir begleiten ihn hinauf und 
schon unterwegs beginnt er, Ausschau zu halten und zu 

zählen. Denn von der Schattberg X-press Mittelstation 
bis zum Westgipfel reicht die malerische Sommerresidenz 
der Schafe. Mit dem Fernglas vor Augen hat Gottfried 
bis zur Schattberg X-press Bergstation bereits ein Drittel 
der Herde entdeckt. „Den Rest“, so meint er, „suche ich 
in der Mittagspause und am Abend auf. Fehlt ein Schaf, 
gehe ich sofort auf die Suche.“

In friedlicher Koexistenz mit Wanderern, Bergläufern 
und Bikern genießen die Schafe unterschiedlichster 
Rassen hier oben auf 2.000 m die Ruhe und weiden das 
frische Gras. Gottfried erklärt: „Meine Herde besteht 
aus 50 Coburger Fuchsschafen – eine widerstandsfähige, 
anspruchslose und alte Hausschafrasse. Meine Schafe 
kennen mich, genau wie die restlichen 450 Schafe. Wenn 
sie mich sehen oder meine Stimme hören, kommen sie alle 
sofort herbei.“ Er füllt einen Eimer voll mit Salz und geht 
zum Beweis hinaus auf die Weideflächen rund um den 
Schattberggipfel. „Hier ist genug Gras für alle. Trotzdem 
bekommen sie täglich etwas Salz und Mineralstoffe von 
mir – und so kann ich sie auch gleich aus der Nähe betrach-
ten und sicherstellen, dass alle gesund und munter sind.“ 
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ZUWACHS UND AUSFALL
Mit lautem Määääh setzen sich die kleinen Woll- 
Wolken in Bewegung und eilen auf Gottfried zu. Zahl- 
reiche Biker und Wanderer sind schon stehengeblieben, 
um das Salzen zu beobachten. Schneeweiße Hausschafe, 
alpine Steinschafe, südafrikanische Dorper oder Schwarz-
nasenschafe – sie alle scharen sich nun um Gottfried und 
drücken ihre Nasen neugierig in den Eimer. Gottfried 
krault sie hinter den Ohren, klopft auf ihren Rücken und 
als er ein kleines Lamm in der Menge erblickt, lacht er 
erfreut: „Wir haben wieder Zuwachs bekommen! Lämmer 
kommen hier im Almsommer zur Welt und marschieren 
dann im Herbst beim Almabtrieb mit uns hinunter. 
Mein Sohn Christoph und seine Frau Carina helfen 
mir mit der Herde. So bringen wir unsere vierbeinigen 
Gäste gut über den Almsommer.“ Während das kleine 
Lamm vertrauensvoll seiner Mutter nachläuft und sich 
die Herde wieder über den Schattberg verteilt, tritt 
Gottfried seinen Dienst an. Doch jede freie Minute 
hier oben am Schattberg gehört seinen Schafen, die so 
bestens behütet ihren Almsommer verbringen. 

About 500 four-legged landscape gardeners work at the 
Schattberg in summertime. Early in summer, 19 farmers 
take their sheep to the alpine pastures. They keep the 
grass short on the steep slopes and thus prevent soil 
degradation. Gottfried Manzl is the shepherd in charge 
of the woolly flock and looks after them every day. 

“I’m working for the cable car company. Therefore, I am 
always up on the mountain anyways. So I can keep a good 
eye on the sheep,“ Gottfried explains, while we ride up 
together with the Schattberg X-press to the summit. 
Here, Gottfried Manzl works as cable car attendant at 
the top station. We follow him up the mountain, while 
he is already starting to count. The sheep’s picturesque 
summer residence ranges from the Schattberg X-press 
mid-station to the Westgipfel. Through his binoculars, 
Gottfried has spotted a third of the flock by the Schatt-
berg X-press top station. "During my lunch break and 
in the evening,” he says, “I will see to the rest. When a 
sheep is missing, I go look for it."

It‘s a peaceful coexistence of hikers, trail runners, bikers 
and the sheep of various breeds up here at 2,000  m. 
They enjoy the quietness and graze the fresh grass. 
Gottfried explains: "My flock consists of 50 Coburg 
Fox sheep – a robust, undemanding and old domestic 
sheep breed. My sheep know me, just like the other 450 
sheep. If they see or hear me, they all come running." 

To prove it, he fills a bucket with salt and goes out on the 
Schattberg pastures. "There is enough grass for each of 
them, but they still get some salt and minerals from me 
every day – this way I can also take a closer look and 
make sure that they are safe and sound."

THE FLOCK GROWS
With a loud meeeeh the small woolly clouds get moving 
and hurry towards Gottfried. Quite a few mountain 
bikers and hikers have stopped to watch the sheep 
getting their salt. Snow-white land sheep, alpine sto-
ne sheep, South African Dorpers or Blacknose sheep – 
they all now flock around Gottfried shoving their noses 
curiously into the bucket. Gottfried strokes them behind 
the ears, pats their backs and when he spots a small lamb 
 in the crowd, he gives a happy laugh: “The flock has grown! 
Lambs are born up here on the pastures in the summertime 
and then return back down with us in the autumn. My son 
Christoph and his wife Carina help me with the flock. That's 
how we get our four-legged guests safely through summer." 
While the little lamb faithfully hurries after its mum and the 
flock again spreads out over the Schattberg fields, Gottfried 
returns to his workplace at the lift. But every spare minute 
he looks after his sheep, which spend the summer here in 
best care.
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