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Auf Tour

TOUREN
Skitour auf den Hirschberg  
Eine perfekte Einsteigertour führt 
über die jetzt unberührten Pisten 
des aufgelassenen Skigebiets auf den 
1500 Meter hohen Hirschberg über 
Bizau. Diese Tour mit rund 700 Me-
tern Höhenunterschied verläuft durch 
ein traumhaftes Gelände mit mittel-
steilen Hängen. Die Skitour endet 
oberhalb der ehemaligen Bergstation 
auf einer Kuppe. Das Gelände bietet 
wunderschöne, recht steile Skihänge 
in breiten Waldschneisen. Dank der 
nördlichen Ausrichtung kann man die 
Tour meistens bis in den Spätwinter 
hinein begehen.
Ausgangspunkt ist der Parkplatz an 
der ehemaligen Talstation des Hirsch-
berglifts in Bizau. 

www.bregenzerwald.at

Pfarrer Müller Freeride Tour
In den 1890er Jahren ließ er sich aus 
Schweden Ski schicken, um im alpi-
nen Gelände zwischen Warth-Schrö-
cken und Lech Zürs besser und 
schneller unterwegs sein zu können. 
Auf die Spuren von Pfarrer Müller und 
durchs Gelände führt die 5-stündige 
Tour, die Skiguides der Skischulen 
Warth und Schröcken begleiten. 
Teilnehmer sollten Erfahrung im Tief-
schnee haben, Sicherheitsausrüstung 
ist Pflicht.
www.skischule-warth.com 
www.skischule-salober.at

Bregenzerwald – von Frau Holle verwöhnt

Der Bregenzerwald ist von Stuttgart aus nicht nur in gut 2 Stunden 
zu erreichen, er ist auch ein absolutes Schneeloch – ein wunder-
schönes noch dazu. Beste Voraussetzungen also für ein tolles 
Touren- und Freeride-Revier. Dazu gibt es weite Grashänge und 
Unternehmungen für Einsteiger und Ambitionierte. 

Freeriden in Warth (oben und rechts).

Auf die Hochkünzelspitze
Die Hochkünzelspitze (2397 Meter) 
bietet versierten Skitourengehern 
herrliche Abfahrten in hochalpiner 
Umgebung. Die lange Skitour führt 
auf einen der schönsten und höchs-
ten Gipfel des Bregenzerwaldes. Nach 
anspruchsvollem Aufstieg erreicht 
man den Gipfel nur ohne Ski – nach 
mittelschwerer Kletterei und Seil-
unterstützung. Abfahrt wie Aufstieg 
durch abwechslungsreiches Gelände. 
Start an der Bushaltestelle Landsteg 
bei Schoppernau.
www.bregenzerwald.at

Bregenzerwald

Auf dem Weg zur 
Hochkünzelspitze.
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