ALLE Obertauern Infos: (Q uelle : TVB O be rtaue rn)
Lage:
Obe rtaue rn liegt 90 km südlich von Salzburg. Seehöhe 1.740 m, Skigebie t bis 2.526 m .
We ite re Entfe rnungen: München 220 km, W ien 320 km
A nfahrt mit PKW:
Übe r die Taue rnautobahn Salzburg-Villach bis zur Abzwe igung nach Graz, von dort auf
de r Bundesstraße B99 bis Radstadt, dann de r Beschilde rung bis O be rtaue rn folgend (20
km)
A nfahrt mit der Bahn:
Nächste Bahnstation ist Radstadt (20 km), von dort m it dem Direk tbus nach Obe rtaue rn.
Für e ine bequeme Anreise aus Deutschland empfiehlt sich auch de r DB-Autozug. Nächste
Ve rladestation ist Salzburg: www.dbautozug.de
Mit dem Flugzeug:
Nächst ge legene Flughäfe n sind Salzburg (90 km ) und Klage nfurt (140 km ), von wo e s
günstige Shuttleve rbindungen nach Obe rtaue rn gibt. Günstige Flugve rbindungen von
mehre re n deutschen Städte n nach Salzburg und Klagenfurt u.a. m it TUIfly. De r
Flughafen Münche n ist 220 km e ntfe rnt.
Wintersaison:
Ende Novembe r bis Anfang Mai
Liftanlagen:
26 Se ilbahn- und Liftanlagen sind rund um de n O rt ange legt und bilden einen
e inzigartige n Sk izirkus. Die rote Taue rnrunde ve rläuft im Uhrze ige rsinn, die grüne
Taue rnrunde gegen den Uhrze ige rsinn. Für die rote Taue rnrunde we rde n 228 Punk te und
für die grüne we rde n 230 Punk te abgezogen. Das ausgek lügelte System bie te t die
Möglichkeit, von e ine r Anlage ausge hend, die ganze Taue rnrunde zu be fahre n und wie de r
an den Ausgangspunk t zurückzuke hren. Das Auto hat während de r Aufenthaltsze it
Urlaub. Die Lifte sind direk t von den Hote ls aus mit Sk ie rn e rreichbar. Zur Übe rque rung
de r Straße wurden großzügige Sk ibrücken e rrichtet.
Pisten:
rund 100 Kilomete r, davon sind 60 km als le icht (blaue Piste ntafe ln), 36 km als mitte l
(rote Piste ntafe ln) und 4 km als schwe r (schwarze Pistentafeln), nach inte rnationalem
Standard, dek larie rt. Gut e rsichtliche Pistenwegwe ise r e rle ichte rn dem Skifahre r die
O rientie rung im Sk igebie t
A ufstiegshilfen:
6 Seilbahnen und Lifte m it e ine r Kapazität von 47.038 Pe rsone n pro Stunde:
1 Achte r-Kabinen-Um laufbahn m it Mitte lstation
4 kuppelbare Se chs-Sesselbahnen mit We tte rschutzhaube
4 kuppelbare Vie rsesselbahne n m it We tte rschutzhaube
5 kuppelbare Vie rsesselbahne n
4 Vie rsesse lbahnen
2 Doppe lsesse lbahnen
6 Schlepplifte
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Berg- und Talfahrten für Nichtskifahrer:
Be i de r Grünwaldkopfbahn und de r Ze hne rkarbahn we rde n auch Pe rsone n ohne
Skiausrüstung (Besuche r de r Restaurants mit Sonne nte rrasse) beförde rt
Guten Morgen Obertauern:
Jeden Mittwoch Liftbe trieb bei de r Gamsle iten I Se chse r-Sesse lbahn, Achenrainbahn und
de r Zehne rkarbahn be reits ab 8 Uhr.
Nachtskilaufen:
Die Ede lwe ißbahn bie tet je den Montag und Donne rstag von 19 bis 22 Uhr die Möglichke it
zum Nachtsk ilaufe n. Die Pistenlänge be trägt 1,5 Kilome te r. Karten mit e ine r Gültigke it
von mindestens 1,5 Tage n können benutzt we rden. Informatione n: Ede lwe ißbahn, Kasse
Plattenkar, unte r Tel.: +43-(0) 6456-722118
Überregionale Skipässe:
LUNGO–Tarifve rbund Lungau (Große ck -Speie re ck, Fanningbe rg, Aine ck -Katschbe rg) und
Obe rtaue rn: Die Liftkarten ab 2 Tagen sind be im Nachtsk ilauf in Obe rtaue rn gültig
Salzburg Super Ski Card:
Schnee ve rgnügen im we ltgrößten Skipass-Ve rbund ganz nach Wunsch mit Skipässen von
3–14 Tage n. Auch Saisonkarte und Saisonwahlabo möglich
Skibus:
Gäste aus dem Lungau und aus Unte rtaue rn (bis Gasthof Hamme rwirt) könne n in
Ve rbindung mit e ine r gültigen Liftkarte aus Obe rtaue rn, de r SalzburgSupe rSkiCard ode r
aus dem Kartenve rbund Lungo, die Busse vom Unte rkunftsort in das Sk igebie t
Obe rtaue rn und zurück kostenlos benutzen
Skischulen:
C SA-Sk i- & Snowboardschule W illi Grillitsch, Te l.: +43-(0)6456-7462
Ski- & Snowboardschule Frau Holle, Te l.: +43-(0)6456-766384
Skischule Koch, Tel.: +43-(0)6456-72285
Ski- & Snowboardschule Krallinge r, Te l.: +43-(0)6456-7258
Ski- & Snowboardschule Top, Tel.: +43-(0)6456-7678
VIP-Sk ischule , Te l.: +43-(0)676-3408779
Blue Tomato Snowboardschule , Te l.: +43-(0)6456-20036
C SA Langlaufschule Gnadenalm, Tel.: +43-(0)6456-7462
Snowbikeschule Koch, Te l.: +43-(0)6456-72285
Snow-Kite-Schule Tony Ully, Te l.: +43-(0)676-34 08779
Skitouren:
Auf Anfrage be i den Sk ischulen
Eisklettern:
Be i de r Gnade nalm am Johanne sfall; Ausrüstung wird ge stellt;
www.gnadenalm.at/e iskle tte rn, Te lefon Sepp Schwaige r: +43 (0)664 7638908
Snowboarden:
Be i de r Kehrk opf 4-Sesse lbahn ist e in FUNPAR K einge richte t, die se r Longplaypark bie te t
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Super Seven:
Die 7 höchsten Punk te im Skige bie t Obe rtaue rn und dazu e ine se lektive Abfahrt be i de r
je we iligen Seilbahnanlage (gekennze ichne t m it S7): Seekare ckbahn, Panoramabahn,
Hundskoge lbahn, Platte nkarbahn, Schaidbe rgbahn, Gamsle itenbahn 2, Zehne rkarbahn
Snowkiten und Outdoor-Erlebnisse:
TAC - Tony's Activity Cente r Snowk iting (e rste Snowkiting-Schule Öste rreichs),
Firme nincentives und Outdoor-Erlebnisse de r auße rge wöhnlichen Art, www.k ite schule .at
Zeitmessstrecken:
Sonnenlift 3, Schönalmbahn, Kehrkopfbahn, Kirchbühellift
Langlauf:
Hundsfe ldloipe, 6 km (mitte l):
Nördlich des Höhe nsportzentrums be finde t sich de r Einstieg für diese sonnseitig
ge legene , wunde rschöne Loipe . Diese e rstre ck t sich que r durch das Naturschutzgebie t
Hundsfe ldmoor und ende t m it e ine r rasante n Abfahrt in Richtung Sportzentrum. Eine
we ite re Einstiegsste lle befinde t sich obe rhalb de r Lürze r Alm, unte rhalb des Kiteplatzes
Weltcuploipe, 10 km (m ittel-schwe r):
Den Einstieg zur viel ve rspre chenden, m itte lschwe re n Loipe be finde t sich bei de r
Talstation Gamsle iten1 Sesse lbahn und dem Friedhof de r Namenlosen. Sie führt von de r
Passhöhe bis zur Fe lse ralm und wiede r re tour. Diese Loipe ist für konditionsstarke
Langläufe r genau das Richtige .
Gnadenalmloipe, 10 km (leicht-m ittel-schwe r):
De r Einstieg befinde t sich ca. 4 km nördlich vor O be rtaue rn obe rhalb de r Gnadenalm
(k urz vor de r Weißlahn Lawinengale rie auf de r re chten Se ite ). Auch mit dem Sk ibus
e rre ichbar
Rodeln:
Eine 1,5 km lange Rode lbahn m it Rode lve rle ih und Rode ltaxi be finde t sich direk t be i de r
Gnade nalm (auch Nachtrode ln). Te lefon +43-(0)6456-7351. Die Naturrode lbahn (5 km )
auf dem planie rten Forstweg beginnt be i de r Südwiene rhütte . Rode ln auf Anfrage
(saison- und we tte rabhängig). Tele fon +43-(0)664-3436342
Pferdeschlittenfahrten:
Direk t be im Hotel Postgut in Tweng +43-(0)6471-20206, be im Hotel Schütz +43(0)6456-7204 und be i de r Gnade nalm +43-(0)6456-7351
Kinderbetreuung:
Gästek inde rgarten: Kinde rgarten für nicht skifahre nde Kinde r ab dem 2. Lebensjahr im
Hotel Alpina: Te l.: +43(0)6456-7462
Kinderland Obertauern:
Die Kle inen we rden von ausgebilde ten Kinde rpädagoginne n be treut. Für Kinde r ab 12
Monaten, auf Wunsch auch mit Mittagesse n. Te l: +43-(0)676-4185477
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