Obertauern ist der "hot spot" unter Österreichs Skigebieten
Dem ehemaligen Baye rischen Politike r Franz Josef Strauß wird de r Satz nachgesagt: "Wo
ich bin ist obe n. Und we nn ich mal unten bin, ist unten obe n". Nun, in Obe rtaue rn gibt e s
ke in unten, in dem O rt ist alles irgendwie oben: De r Name , das Sk igebie t, das Après Ski.
Das größte Pfund, m it dem de r Salzburge r Renomm ie r-W inte rsportort nicht unge rn
wuche rt, ist se ine Lage . Ge rade mal 90 Kilomete r von de r Mozartstadt entfe rnt, von W ien
ode r München aus gle ich gut zu e rre ichen. Und durch die schne llen und günstigen
Flugve rbindungen nach Salzburg und Klagenfurt nebst exzellentem Airport-Shuttle nach
und von Obe rtaue rn ist "Öste rre ichs Schneeschüsse l" prak tisch zum Sk i-Vorort vie le r
we ite re r deutsche r Me tropole n ge worden. Doch nicht nur die Ve rkehrslage, auch die
Höhenlage ist e inzigartig. Auf 1.740 Me te r Höhe lie gt das O rtszentrum und von da
spannen sich die Piste n, den Spe ichen e ines große n Rades gle ich, an de n Flanken e ine r
majestätischen Be rgkulisse bis hinauf auf 2.526 Me te r Höhe. Die besonde re
We tte rkonste llation in de n Taue rn tut e in übriges dazu, dass de r Schnee hie r oft schon
im Ok tobe r kommt, e rst im Mai allmählich geht und in schönste r Pulve rkonsistenz fast
sieben Monate lang lie gen ble ibt. We r sich de s Sk ive rgnügens zu je de r W inte rzeit siche r
se in will, hat, auße r de n Gletsche rn, zu Obe rtaue rn nicht allzu vie le Alte rnativen.
Die schönste Runde, seit es Skilauf gibt
In viele n Häuse rn und Hotels von Obe rtaue rn hängen noch Fotos, die die legendären
Beatles be i waghalsige n Abfahrte n auf den Piste n von Obe rtaue rn ze igen. Sie waren die
Mitbe gründe r des inte rnationalen Renommees, das Obe rtaue rn se it bald 40 Jahren ste tig
mehrt. Fast mehr noch als die Prom inente n hat die geniale Anlage und Ve rne tzung de r
Lifte zum legendären Ruf Obe rtaue rns als pe rfek tes Skize ntrum beige tragen. Von jedem
Punk t des O rtes aus ist man in we nigen Minute n m itten im Sk igeschehen. Die Lifte sind
so fe insinnig ve rwoben, dass man, entwede r m it dem Uhrzeige rsinn ode r diesem
entge gen, säm tliche Piste n abfahren kann und immer wiede r zur Ausgangsstation
zurückke hrt. "Taue rnrunde" nennt sich das, ein Pe rpe tuum mobile des Sk ilaufs,
e inzigartig in seine r Art im gesam ten Alpenraum. Be die nt wird diese r Skizirkus von 26
Se ilbahn- und Liftanlagen, die als Zubringe r und Ve rbindungse lemente zu de n rund 100
Kilome te r Pisten fungie ren.
Glatt und bucklig und ziemlich fett
Wenn sich die Sk iläufe r und Snowboarde r schon in die Après Sk i Domäne n des O rtes
ve rzogen haben, hebt e in ande rs Schauspie l an. Unzählige Piste nraupen schnurre n die
Hänge rauf und runte r, walzen glatt und rauen auf, um das Sk ivolk am ande re n Morgen
wie de r auf pe rfek t präparie rte Pisten zu ste lle n. Hat die Nacht e rst einmal ihre volle
Dunke lhe it e rre icht, dann mutie ren die stähle rnen Unge tüme mit ihren Sche inwe rfe rn zu
e inem Hee r von Glühwürm che n, die emsig übe r die Piste n fliege n. Doch nicht nur ob
se ine r glatten Pistenpe rfek tion spie lt Obe rtaue rn in de r winte rliche n Champions League .
Auf dem "Gamsleite n 2" biete t Obe rtaue rn eine de r ste ilsten Bucke lpisten Europas,
Kategorie tie fschwarz und de r ge suchte Kick für die Besten unte r den Sk ifahre rn und
Snowboarde rn. Le tzte re delek tie ren sich in Obe rtaue rn noch an e inem weite ren, ziem lich
fe tte n Ve rgnüge n, dem Longplay-Snowboard-Park. Von "beginne r lines" übe r "rails" bis
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zu de n Boxen und Sprünge n ist hie r alles aufge re iht und insze nie rt, was sich die Szene in
ak tue llem Snowboardish zuflüste rt. Apropos Szene : auch eine ande re C ommunity hat
Obe rtaue rn für sich e ntde ck t. Es sind die Snow-Kite r. Die e rste Snow-Kiteschule
Öste rre ichs hat sich hie r angesiedelt und bilde t in allen Face tte n de s ne uen Trendsports
aus.
A uch die Kleinen sind ganz oben
Fast möchte man meine n, Obe rtaue rn wäre nur de r Spielplatz für die "young urban
people ", die e inzeln ode r paarwe ise auftre te n. Doch so ist es nicht, ganz und gar nicht.
Das O be rtaue rn-Gefühl zie ht sich durch alle Alte rsgruppen und höchst e rstaunt nimm t
de r Ne uankömmling wahr, wie vie le Familien mit kle ine n ode r größe ren Kinde rn die
Pisten und Hotels be völke rn. Im O rt gibt es sage und schre ibe sieben Ski- und
Snowboardschulen, die sich alle samt liebe voll um die W inte rele ven kümme rn. Für Kinde r
ab zwe i Jahren, die nicht skifahre n, bie te t Obe rtaue rn e inen eigenen Gästekinde rgarte n.
Highlight ist abe r zwe ife lsohne das "Kinde rland Obe rtaue rn" ein Schnee- und
Spie lparadies mit eigene r Kinde rdisco für die jüngsten Gäste des O rtes, be tre ut von
ausgebilde ten Kinde rpädagoginne n. Ruhige und unbeschwe rte Urlaubstage für die Elte rn
sind also rundum garantie rt, egal ob die se de n Pistenfreuden ode r e ntspannende n
We llnessfreude n in ihrem je we ilige n Hotel frönen wollen.
Ganz oben viel los
Das Après Sk i- undNac
ht
l
ebenOber
t
auer
nsi
stbunt
.DJ
’
sauseur
opäi
sc
henMet
r
opol
en
legen in den Discos und C lubs auf, e s gilt, wie übe rall auf den Catwalk s des W inte rs, das
Sehen und Gese hen we rden. Natürlich wird auch die Frak tion de r Gemütlichen und
Genie ße r bestens bedient. Dafür sorgen zahlre iche Lokale von zünftig-alpine r Art. Doch
nicht nur, we r sich in die Nächte Obe rtaue rns ve rsenk t, ve rspürt das ange nehme
Vibrie ren des O rtes. Vom W inte ropening Ende Novembe r bis zum Abwinken im Mai re iht
sich e in Event an den ande ren. Ob es Öste rre ichs Lieblingsradiosende r Ö3 ist, de r zur
Party bittet, ob C hartstürme r unte r dem stahlblaue n Himmel Obe rtaue rns auftre ten, ob
Adventzaube r, W inte rfeste , Alpenglühen mit Skitest ode r das Gamsle iten Krite rium - die
größte Schatzsuche Öste rre ichs, O be rtaue rns Tage sind imme r "andante" bis
"fortissimo". Das schöne an diese r Vie lfalt: man kann sie nutzen, muss abe r nicht. We r
tagsübe r die Taue rnrunde e inmal mit ode r gege n de n Uhrze ige rsinn abgefahren hat, für
de n sind hinte rhe r ohne hin die Sauna se ines Hote ls und die Kusche le cke am Kamin die
bege hrtesten Plätze. Ganz oben zu se in ist ebe n auch anstre ngend.
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