
Ob Freerider oder Skihase – das „Home of Lässig” bietet 
ungetrübten Skispaß für alle. 

Schneeschuhwandern – diese rund zwei 
Jahrtausende alte, aus dem hohen Norden 
stammende Kunst, mit Schuhen Größe 
XXXL auch im tiefen Pulverschnee ohne 
große Mühe voranzukommen, hat sich in 
den letzten Jahren zur entspannenden Al-
ternative zum alpinen Skilauf gemausert.  
Immer mehr Naturfreunde lieben es, ab-
seits vom Pistentrubel auf übergroßen 
Schuhen durch die unberührte Natur zu 
stapfen. Etliche Gebiete in Niederöster-
reich haben diesen Trend erkannt und bie-
ten alles an, was die Herzen von Schnee-
schuhwanderern – vom Einsteiger bis zum 
Kenner – höher schlagen lässt. Zahlreiche 
Sportgeschäfte haben Schneeschuhe in 
ihrem Verleih-Angebot. Und die Wanderer 
können es sich aussuchen, ob sie die Win-

Auf breiten Sohlen terlandschaft lieber alleine auf gut aus -
geschilderten Routen oder unter ortskun-
diger Führung erkunden möchten. Wan-
dern auf Schneeschuhen ist vermutlich die 
beschaulichste Art, die unberührte Natur 
des Waldviertels zu erleben. Bad Traun-
stein und Gutenbrunn sind gute Ausgangs-

punkte für die ganze Familie. Individuell  
abgestimmte Touren werden auch in Bärn-
kopf und Langschlag angeboten.  
Im  Mostviertel ist ein guter Startplatz für 
Touren unter fachkundiger Leitung St. Ae-
gyd am Neuwalde, von wo aus es das idyl-
lische Terrain zwischen Gippel und Göller 

zu erkunden gilt. Auch in Lackenhof, am 
Fuße des Ötschers, ist man bestens auf 
Schneeschuhfreunde eingestellt, die hier 
auf gut beschilderten Routen ihrer Passion 
nachgehen können. Besonders romantisch 
sind die Vollmond- und Nachtwanderun-
gen, die in St. Aegyd und Göstling/Ybbs 
angeboten werden.  
Nur eine knappe Autostunde von Wien ent-
fernt, wartet die rund 2.000 Meter hohe 
Rax, die für Schneeschuh-Freaks und sol-
che, die es werden möchten, ein wahrer 
Glücksfall ist. Die Raxseilbahn bietet einen 
komfortablen Zutritt zu einem hochalpinen 
Terrain mit bestens beschildertem Wege-
netz mit Touren aller Schwierigkeitsstufen. 
Unvergesslicher Panoramablick, an klaren 
Tagen bis zum Neusiedler See, inklusive.  
 
www.niederoesterreich.at
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270 Abfahrtskilometern, 70 mo-
dernen Liftanlagen, 60 urgemüt-
lichen Hütten und zahlreichen 
anderen Einrichtungen, welche 
die Herzen verwöhntester Win-
terurlauber erfreuen, viel zu bie-
ten. Saalbach-Hinterglemm mit 
ihren gemütlichen Fußgängerzo-
nen, wo praktisch jede Unter-
kunft nur wenige Minuten von er 
nächsten Liftstation entfernt ist. 

Bei all denen, die unter Winter-
sport nicht nur Skifahren verste-
hen, punktet Saalfelden-
Leogang mit einem breiten 
Spektrum an sportlichen Akti-
vitäten. Und im benachbarten Ti-
rol erschließt der Skizirkus den 
ebenso sportlichen wie familien-
freundlichen Ort Fieberbrunn, 
auf dessen Pulverschneehängen 
sich zur alljährlichen Freeride 

World Tour die Crème de la Crè-
me der internationalen Tief-
schnee-Szene tummelt. Aber 
nicht nur Pistenexperten kom-
men in der weitläufigen Winter-
sportregion auf ihre Kosten. 
Auch Pistenflöhe und Mini-Car-
ver werden in den erstklassigen 
Skischulen spielerisch an den 
Sport herangeführt. Für Ab-
wechslung sorgen dabei zahlrei-

che Funslopes, Snow Trails und 
Familienparks. Perfekte Bedin-
gungen finden auch die Freunde 
nordischer Sportarten vor, bei-
spielsweise im Nordic Park in 
Ritzensee mit seien perfekt prä-
parierten Loipen oder auch in 
Fieberbrunn, dem „Schneeloch“ 
der Kitzbüheler Alpen.          ! 
 
www.saalbach.com

Eine der besten Mountainbars im Alpenraum – Die Hendl Fischerei 
liegt direkt an der Bergstation Asitzbahn & Steinbergbahn. 

https://www.saalbach.com/
https://www.niederoesterreich.at/

