
Wandern 2014 
   In der SalZbUrger SPorTWelT

SommerlIFTbeTrIebe 
bergbahnen 

öFFnUngSZeITen 2014

WagraIn
bergbahnen Wagrain 
Tel. +43 6413/8238

Seilbahn Flying mozart - Sektion 1 
+ bikepark Wagrain: 

Betriebszeiten: 
08:45 bis 17:00 Uhr
bei jedem Wetter!  

24.05. bis 12.06.: dI, do, Sa & So

Zusätzlich: 30.05. (Freitag nach chr. 
himmelfahrt), 09.06. (Pfi ngstmontag)

Seilbahn Flying mozart 
Sektion 1+2:

Betriebszeiten: 
08:45 bis 17:00 Uhr
bei jedem Wetter!  

07.06.-09.06. (Pfi ngsten) und 
14.06.-03.07.: dI, do, Sa & So 

Zusätzlich: 20.06. (Freitag nach 
Fronleichnam)  

05.07.-31.08.: täglich

02.9.-28.09.: dI, do, Sa & So

grafenbergbahn – 
WagraInI’s grafenberg: 

Betriebszeiten: 
8:45 bis 17.00 Uhr
bei jedem Wetter! 

07.06.-09.06. (Pfi ngsten) und 
15.06.-04.07.: mo, mI, Fr & So

05.07.-31.08.: täglich

01.09.-28.09.: mo, mi, Fr & So

Salzburgerland card einmalig für 
eine der zwei Seilbahnen gültig!

FIlZmooS
bergbahnen Filzmoos 
Tel. +43 6453/8242 

Betriebszeiten: 
9:00 bis 12:00 Uhr 
und 13:30 bis 16:30 Uhr

17.06.-25.09.: dI und do  

4 Sb-großberg nur bei Schönwetter

Salzburgerland card gültig!

FlachaU
bergbahnen Flachau  
Tel. +43 6457/2221

Betriebszeiten:  
9:00 bis 12:00 Uhr 
und 13:30 bis 17:00 Uhr
nur bei Schönwetter

letzte bergfahrt nachmittags: 
16.30 Uhr

30.6.-11.09.: täglich

Sonderfahrten Vorsaison:
05.06., 12.06., 19.06. und 26.6.

Sonderfahrten nachsaison:
15.09. und 18.09.  

ST. Johann-alPendorF
bergbahnen St. Johann-alpendorf 
Tel. +43 6412/6260 

Betriebszeiten: 
9:00 bis 17:00 Uhr

07.06.-29.06. & 14.09.-12.10.: 
mI, Sa & So 

30.06.-13.09.: täglich

zusätzlich 29.05., 31.05., 01.06., 
19.06., 03.10., 19.10. und 26.10.

der geisterberg und der geisterzug 
sind von 30.06.-12.10. geöff net!

Salzburgerland card gültig! 

ZaUchenSee
bergbahnen Zauchensee  
Tel. +43 6452/4000 

Betriebszeiten: 
09:00 bis 16:00 Uhr
zu jeder vollen Stunde 

ende Juni bis mitte September 

6er-Sesselbahn „gamskogel I“ 
nur bei trockenem Wetter in betrieb!

änderungen vorbehalten

Salzburger Sportwelt  •  Hauptstrasse 159  •  A 5542 Flachau
Tel: +43 (0)6457 2929  •  Fax: DW-29  •  info@salzburgersportwelt.com  
www.salzburgersportwelt.com

aUF bergSchUhen 
dUrch den SalZbUrger 

almSommer
FlachaU WagraIn-KleInarl 

ST. Johann-alPendorF radSTadT 

alTenmarKT-ZaUchenSee 

eben FIlZmooS

www.salzburgersportwelt.com



UrlaUb. berge. Und dU.

In der Salzburger Sportwelt erwarten dich ausgedehnte alm- und berg-
landschaften wie aus dem bilderbuch. die gemütlichen Ferienorte Flachau, 
Wagrain-Kleinarl, St. Johann-alpendorf, radstadt, altenmarkt-Zauchensee, 
eben und Filzmoos sind ausgangspunkte für die schönsten Wanderrouten. 
Vom gemütlichen Wanderweg für Familien mit Kindern bis hin zur sportlich 
anspruchsvollen Tour für den geübten bergsteiger. 

der erSTe SchrITT: dIe WanderKarTe  
detaillierte Informationen und Wegbeschreibungen zu den verschiedenen 
Wanderrouten erhältst du bei den jeweiligen Tourismusverbänden und  
bei der Salzburger Sportwelt. alle routen sind übersichtlich beschildert.

der SalZbUrger almenWeg  
genusswandern von alm zu alm – die schönste art, die Pongauer bergwelt 
zu erkunden. detaillierte Informationen auf Seite 20 dieses Folders,  
unter www.salzburger-almenweg.at oder im Tourismusbüro der region

ÜPPIg blÜhende 
almWIeSen 
mIT almraUSch 
 Und enZIan, 
SchaTTIge Wälder, 
SchroFFe FelSen, 
STIlle bergSeen.  
WeIdende KÜhe,  
UrIge hÜTTen,  
deFTIge KaSnocK‘n,  
SÜSS dUFTender  
KaISerSchmarrn 

 Und dU. 
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 anforderungen zur marbachalm: leichter, breiter Wanderweg  
  mit nur mäßiger Steigung, mit Kinderwagen  
  möglich. anschlusswanderungen: trittsicher,  
  schwindelfrei, sehr gute Kondition

 gesamtzeit marbachalmen 2 Stunden 

 Sehenswertes Talschluss, marbach, einzigartiges natur- 
  erlebnis, almboden, traditionelle almhütten

 Weitere Infos unter Tourismusverband Flachau  
  a 5542 Flachau, Tel. +43 6457/2214 
   info@flachau.com, www.flachau.com

FlachaU  
marbachTal

Weg nr. 730 
die gemütliche Wanderung führt über einen breiten, markierten Wander-
weg durch die wunderschöne almlandschaft vom marbachtal. entlang des 
marbachs geht es von der Schüttbachalm bis zur Vorderen marbachalm 
(Prechtlhütte) und dann weiter zur hinteren marbachalm (ennslehenhütte, 
anichhofhütte). die vier hütten bieten sich mit hofeigenen Produkten und 
tierischen erlebnissen als einkehrmöglichkeit für Jung und alt perfekt an. 
rückkehr auf demselben Weg.

Sportlich ambitionierte Wanderer haben die möglichkeit bis zur Ursprungalm 
(nicht bewirtschaftet) weiter zu wandern. außerdem hat man von den mar- 
bachalmen aus den perfekten einstieg zum gasthofplateau mit dem neukar-
see (2065m) und den beiden höchsten bergen der radstädter Tauern, dem 
Faulkogel (2654m) und dem mosermandl (2680m).

gehZeITen ausgangspunkt abzweigung marbachtal – hintere  
marbachalmen 1 Std.; hintere marbachalmen – Ursprungalm 3/4 Std.;  
hintere marbachalmen – neukarsee 2,5 Std.; hintere marbachalmen –  
Faulkogel 4 Std.; hintere marbachalmen – mosermandl 5 Std.

alTenmarKT-ZaUchenSee  
4 gIPFel – rUndToUr mIT SeIlbahn

Weg nr. 85 und 73 
die 4 gipfel-rundtour umfasst die vier höchsten erhebungen im Wander-
Paradies Zauchensee mit imposantem Panoramablick. Ihren ausgang nimmt 
die beeindruckende gipfel-rundtour mit der auffahrt der 6er-Sessel-gams-
kogelbahn I zur gamskogelhütte. aufstieg zum ganskogel. Von dort führt ein 
Steig am grat zum Schwarzkopf, dann Tagweidegg und arche. Weiter zurück 
zur gamskogel-hütte. hier gibt es zwei möglichkeiten: entweder rückfahrt 
mit der Seilbahn oder du wählst den Wanderweg über oberzauchensee. 

gehZeITen ausgangspunkt (aP) Zauchensee bei Weltcup-arena –  
6er-Sessel-gamskogelbahn I  – gamskogelhütte – gamskogel (2.186 m)  
ca. 1 Std. – Schwarzkopf (2.263 m) ca. 1 Std. – Tagweidegg (2.135 m) ca. 1 Std. 
– arche (2.060 m) ca. 1 Std. – gamskogelhütte ca. 1/2 Std. – 6er-Sessel-gams- 
kogelbahn I – ausgangspunkt (aP) Zauchensee bei Weltcup-arena

 anforderungen mittelschwere Wanderung, gute Kondition 

 gesamtzeit ca. 4,5 Stunden; länge: 5,7 km 

 Sehenswertes auf verschiedenen abschnitten grandiose  
  aussicht auf niedere Tauern, hohe Tauern,  
  Tennengebirge und radstädter Tauern, traum- 
  hafte alpenflora mit almrausch, enzian, uvm. 

 Weitere Infos unter altenmarkt-Zauchensee Tourismus  
  a 5541 altenmarkt-Zauchensee, Tel. +43 6452/5511 
  info@altenmarkt-zauchensee.at 
  www.altenmarkt-zauchensee.at
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gehZeITen Sportplatz – rettenebenalm ca. 2 Std.; rettenebenalm – 
hochglocker 1,5 Std.; hochglocker – Sportplatz 3 Std. 

 anforderungen mittel, gute Kondition 

 gesamtzeit ca. 6,5 Stunden 

 Sehenswertes ausblick vom hochglocker auf die  
  umliegende bergwelt

 Weitere Infos unter Tourismusverband St. Johann-alpendorf  
  a 5600 St. Johann, Tel. +43 6412/6036 
   info@sanktjohann.com, www.sanktjohann.com

Weg nr. 715 
Vom hotel gewürzmühle erreichen wir über eine asphaltierte Zufahrt  
(Sauschneidweg) den Sauschneidhof (Wanderweg 715). hinter dem 
Sauschneidhof geht der Wanderweg weiter bis zur Kranabethkapelle. Von 
hier beginnt ein sehr ruhiger Waldweg (Teil des marienweges ) über das 
Premgut bis zur Fagerstraße. Von dieser zweigt nach kurzer Wegstrecke der 
bachseitenweg zum gasthof Innviertler ab. Immer auf dem Wanderweg  
nr. 715 erreicht man die Trinkeralm auf der Fager (wer damit noch nicht ge-
nug hat kann weiter auf der anhöhe der Fager bis zur hinterfager auf  
1.970 m gehen; gehzeit 1 Std. pro Strecke). auf diesem höhenweg genießt 
man einen wunderbaren rundblick auf alle berge der Umgebung. 

gehZeITen radstadt/gewürzmühle – Innviertler berggasthof 1,5 
Std.; Innviertler berggasthof  – Trinkeralm 2,5 Std.;  Trinkeralm – radstadt/
gewürzmühle 3,5 Std.; Trinkeralm  – hinterfager 1 Std..

 anforderungen leichte bis mittelschwere Wanderung,  
  schattige Waldwege und Forststraßen 

 gesamtzeit ca. 7-8 Stunden 

 Sehenswertes großartiges Panorama mit dachstein,  
  bischofsmütze, Tennengebirge; hochkönig 

 Weitere Infos unter Tourismusbüro radstadt 
  a 5550 radstadt, Tel. +43 6452/7472 
  info@radstadt.com, www.radstadt.com

ST. Johann-alPendorF  
reTTenebenalm Und hochglocKer

radSTadT  
TrInKeralm, 1.755 m

Weg nr. 14 
die Wanderung startet am Parkplatz des Sportplatzes Sankt Johann.   
hier kannst du das auto kostenlos abstellen. du wanderst den bach entlang 
bergauf bis zur bundesstraße (b 311). dann benutzt du die Unterführung  
der bundesstraße und gelangst so auf die andere Straßenseite, wo du die 
Tour entlang des baches fortsetzen kannst. bei den bauernhöfen Palfnerhof 
und gollehenhof überquerst du auf der brücke den bach und biegst rechts in 
die Straße in richtung rettenebenalm ab. da auf dieser Straße wenig Verkehr 
ist, finden wir sie durchaus auch für eine gemütliche Wanderung geeignet. 
auf dem Weg durch die wunderschöne naturlandschaft passierst du noch 
weitere bauernhöfe, marchlschwaig und Katzlmoos. du folgst der Straße noch 
an den bauernhöfen Troistein und arlberg vorbei, bis du nach ca. 2 Stunden 
dein Ziel erreichst. 

alternativ kannst du auch bis kurz vor den bauernhof arlberg mit dem auto 
fahren und dann in ca. 30-45 min. zur rettenebenalm wandern.

Von der rettenebenalm geht es weiter bergwärts in richtung hochglocker, 
den man in 1,5 Stunden erreicht. beim aufstieg genießt man den wunder- 
baren blick auf das Salzachtal und viele berggipfel (Sonntagskogel, gern-
kogel, hochgründeck, Saukarkopf). am hochglocker findet man liegen  
und bänke, die zum Verweilen einladen. Zurück folgst du demselben Weg.  
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gehZeITen Jägersee – Schwabalm 1 Std.; Schwabalm – Tappenkar-
see 2 Std.; Tappenkarsee – Jägersee 3 Std.

 anforderungen breiter Wanderweg 

 gesamtzeit ca. 6 Stunden 

 Sehenswertes Talschluss, Wasserfälle, gebirgssee 

 Weitere Infos unter Wagrain-Kleinarl Tourismus  
  a 5603 Kleinarl, Tel. +43 6418/206 
  info@wagrain-kleinarl.at 
  www.wagrain-kleinarl.at

KleInarl  
TaPPenKarSee – am höchSTgelegenen  

gebIrgSSee der oSTalPen

Weg nr. 722 
Vom Parkplatz Jägersee geht oder fährt man auf einer flachen Forststraße 
(mautstraße) zur Schwabalm. hier beginnt der eigentliche anstieg zum 
Tappenkarsee. anfangs führt der Weg durch lichte Wälder, später steigt er in 
mäßig steilen Serpentinen bis zum See an. nun wandert man entlang des 
Sees weiter, bis sich bei der alm das Kar zu einem weiten becken öffnet. auf 
halbem Weg entlang des Tappenkarsees (Ursprung der Kleinarler ache) steht 
die Tappenkarseealm und etwas erhöht die Tappenkarseehütte. der in einem 
landschaftsschutzgebiet gelegene Tappenkarsee gilt als höchstgelegener 
gebirgssee der ostalpen. 

 gesamtzeit ca. 5 Stunden, gute Kondition, schwindelfrei 

 Sehenswertes natur und bergerlebniswelt WagraIni’s  
  grafenberg, www.WagraIni.info 
  ausblick von der Kitzstein/gabel 2037m 

 Weitere Infos unter Wagrain-Kleinarl Tourismus  
  a 5602 Wagrain, Tel. +43 6413/8448 
  info@wagrain-kleinarl.at 
  www.wagrain-kleinarl.at

WagraIn  
graFenberg Über KITZSTeIn/gabel 2.037m  

ZUr KleInarlerhÜTTe

Weg nr. 713 und 712 
Von der bergstation „grafenbergbahn“ links entlang des Themenweges  
„das fleißige bienchen“, vorbei am grafenbergsee, runter zum „Seilgarten“ 
auf einem Weg zunächst leicht bergab zu einer Weggabelung. hier folgt man 
der linken route vorbei an der Kletterwand, weiter zum Schaukelwald, weiter 
links und erreicht bei mäßiger Steigung einen Sattel und den anschluss an 
Weg 712, der bis zur auhofalm hinabführt. danach links über einen Steilhang 
auf den Vorgipfel der gabel (Kitzstein) und auf dem rücken weiter zum 
hauptgipfel. Über die Südostflanke steigt man in einen Sattel ab, umgeht die 
folgende erhebung auf der rechten Seite zu einem weiteren Kammeinschnitt, 
an dem der nordgrat des Penkkopfes ansetzt.

der kürzeste Weg zur Kleinarler hütte führt hier links weiter und quert in 
leichtem gefälle die nordostflanke des berges.

der gut markierte abstieg nach Kleinarl führt von der Kleinarler hütte über 
eine Forststraße oder auf dem alten hüttenweg durch einen ausgedehnten 
Waldgürtel hinab und über hirschleiten ins Tal. hier kannst du mit dem  
Wanderbus wieder zurück zum Parkplatz grafenberg fahren. 

gehZeITen bergstation-gabel 2,5 Std.; gabel-Kleinarlerhütte 1 Std; 
Kleinarlerhütte – Kleinarl 2 Std 
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Weg nr. 15 
auf dem Weg zum gipfel im naturschutzgebiet gerzkopf durchwanderst du 
auch knorrige latschenfelder zu den sagenumwobenen "schwarzen lacken" 
in dem sich die umliegenden berggipfel spiegeln. Suche dort nach dem ver-
sunkenen Wagen mit der goldkiste, aber Vorsicht, in jeder Sage steckt auch 
etwas Wahrheit?  

die Wanderung beginnt in Schattbach bei der bushaltestelle Schattaugut. 
Von dort gehts auf dem Zufahrtsweg zum Schattbachwinkel ( Weg nr. 15 )  
ca. 2,3 km bis zum Knappbauern auf 1.130 meter höhe. dann geht man ca.  
1 km auf dem Forstweg,  danach links abzweigen und über einen markierten 
Wandersteig durch bewaldetes gebiet und durch latschenfelder bis zu den 
schwarzen lacken und weiter zum gipfelkreuz. 

am gipfel angekommen íst der herrliche ausblick kaum zu überbieten. 
die niederen und hohen Tauern im osten, der hochkönig im Süden, das 
Tennengebirge im Westen, die bischofsmütze und der dachstein im norden.   
aufgrund seiner besonderen Tier- und Pflanzenwelt wurde dieser berg  zum 
naturschutzgebiet erklärt.   Zur Schäferhütte ( einkehrmöglichkeit ) sind es 
vom gipfelkreuz noch ca. 10 min. zu gehen. 

gehZeITen Schattbach – Knappbauer 1 Std.; Knappbauer – 
Schwarze lacke 1 3/4 Std.; Schwarze lacke – gerzkopf 10 min.; gerzkopf 
– Schattbach 2 Std.

 anforderungen Forststraßen und Waldwege 

 gesamtzeit ca. 5 Stunden 

 Sehenswertes Panorama: gosaukamm und dachstein,  
  Tennengebirge, niedere u. hohe Tauern 

 Weitere Infos unter Tourismusverband eben im Pongau  
  a 5531 eben im Pongau, Tel. +43 6458/8194 
  info@eben.at, www.eben.at

gehZeITen ca. 3,5 Stunden (Parkplatz aualm/Kirchgasshütte –  
hofpürglhütte – Sulzkaralm – aualm)

 anforderungen mittelschwere Wanderung, teilweise  
  höhenwanderweg 

 gesamtzeit ca. 4 Stunden 

 Sehenswertes diese Tour ist auch bekannt durch ihre Vielfalt  
  an alpenblumen und erstaunliche Fernsichten.  
  Sulzkaralm und Kirchgasshütte/aualm sind  
  bekannt für ihre selbstgemachte Kasjaus´n! 

 Weitere Infos unter Tourismusinformation Filzmoos  
  a 5532 Filzmoos, Tel. +43 6453/8235 
   info@filzmoos.at, www.filzmoos.at

FIlZmooS  
dIe belIebTeSTe loWa WanderToUr

eben  
gerZKoPF Und SchWarZe lacKe, 1.728 m

Weg nr. 34b und 35 
Filzmoos erhielt den „goldenen lo Wa Wanderschuh“ für die beliebteste 
Wandertour Filzmoos – aualm/Kirchgasshütte – hofpürglhütte – Sulzkaralm – 
aualm: mit dem auto über die mautstraße hofalm 32 a , weiter über Schotter- 
straße marcheggsattel zum Parkplatz Kirchgasshütte/aualm. Kurz vor der 
Kirchgasshütte/aualm, bei der Talstation der materialseilbahn, folge rechts 
dem Fußweg 34 b bis zum austria Weg. bei der Wegkreuzung gehe rechts zur 
hofpürglhütte und links zur Sulzkaralm. Von der Sulzkaralm führt ein Forst-
weg 35 hinunter richtung arzbergalm und neuberg. Überquere ein kleines 
bächlein und folge der beschilderung richtung Kirchgasshütte/aualm.
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ThemenWanderWege

FlachaU
der Weg der gUTen WÜnSche 
auf diesem besinnungsweg wird der besucher auf dinge aufmerksam  
gemacht, die oftmals in der hektik des alltags übersehen werden. Kleine  
naturschönheiten genießen, sich entspannen, ruhe finden und Kraft  
schöpfen. der Weg beginnt im ortszentrum oberhalb der Pfarrkirche Flachau 
und lässt sich mit einer rundtour zum Sattelbauer und wieder retour ins 
ortszentrum erweitern. gehzeit: ca. 1,5 bis 2 Std. 

 
 
 
 
„WaSSer beWegT“ 
die sehr gemütliche und sichere Wanderroute zum Thema Wasser verspricht 
auf rund 6 Kilometer Weglänge ein erlebnis der ganz besonderen art. In 
anschaulichen Stationen erzählt der rundweg in Talnähe die bedeutung des 
Wassers in der region rund um Flachau. ein echter Tipp, besonders auch wenn 
das kühle nass gerade in kleinen Tropfen von oben kommt. gehzeit: ca. 3 Std. 

 
 

FlorI´S erlebnISPFad 
leicht zu erreichen mit dem Star Jet 1, geht es ab der mittelstation beim 
Waldgasthaus auf den leicht begehbaren und kinderwagentauglichen 
rundweg mit herrlicher aussicht. rätseltafeln, Spielstationen, ruhezonen 
und aussichtsplätze lassen die Wanderung für die ganze Familie zum erlebnis 
werden. Zum abschluss wartet auf alle Kinder, die Flori’s rätsel gelöst haben, 
eine kleine Überraschung! gehzeit: ca. 1,5 bis 2 Std.

 
 
 
 
 
 
 
WagraIn-KleInarl
ThemenWanderWeg ZUm rUPerTISee 
entdecke den 1,5 km langen Themenweg, der dich von der bergstation 
„Flying mozart“ über die Kogelalm bis zum erholsamen rupertisee (1.580 m) 
führt und Wissenswertes über die region, die entstehung der berglandschaft 
sowie über die nutzung für die landwirtschaft und als Wintererholungs-
gebiet erzählt.  gehzeit: ca. 1 Std.  
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ST. Johann-alPendorF 
 
WanderUng Über 5 almen – gegen den STrom 
auffahrt mit der alpendorf gondelbahn zur obergaßalm (1.553 m). Von hier 
aus startet eine Wanderung über die buchauhütte zur gernkogelalm (1.750 m, 
mit bergsee und geisterberg) und weiter taleinwärts über den hirschkogel-
bergsee ins großarltal zur maurachalm, rothofalm, Unterwandalm, Karsegg-
alm und Sonneck-brücke. gehzeit: 4–5 Stunden, rückfahrt mit dem Taxi von 
der Sonneck-brücke ins alpendorf, anforderung: leicht. 

 
 
baUmlehrPFad 
am Wegabschnitt des „alpendorf Panoramaweges“ gibt es einen baumlehr-
pfad. auf diesem Wegstück wächst der gesamte österreichische baumbestand 
(alle nadel- und laubbäume – über 30 Sorten!) auf natürliche art und Weise. 
 

radSTadT
 
Panorama:roSSbrand 
auf Panorama-Schautafeln in Stein am gipfel des roßbrandes (1.768 m)  
werden die gipfel rund um diesen einmaligen aussichtsberg dargestellt 
sowie aspekte der landschaftsentstehung im ennspongau erläutert.

KUlTUr:geologIe:Weg 
der Themenweg vom Stadtplatz zum Schloss lerchen und über maria  
loreto und die Kaiserpromenade zurück zum Kapuzinerturm präsentiert  
an 15 Standorten wesentliche kulturgeologische Inhalte. gehzeit: 1,5 Std. 
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ameISenWeg 
Waldlehrpfad zum Thema ameisen (ameisenarten, natürliche aufgaben der 
ameisen, lebensraum der ameisen).  gehzeit: ca. 30 minuten

 
 
 
 
 
 
naTUr- Und WanderlehrPFad hoFalm 
Vom dorfplatz bis zur mautstelle, dort ein kurzes Stück rechts hoch, vor 
dem ersten haus auf der linken Seite in den Wald abzweigen und weiter zur 
ober- und Unterhofalm. hier erfährt man viel Wissenswertes über die Welt 
der Pflanzen, bäume, Steine und über die geschichte der menschen dieser 
region.  gehzeit: ca. 1,5 Std. 

 
 
 
 
 
 
UnIceF-herZerlWeg 
Vom dorfplatz Filzmoos bis zum Kreisverkehr dann nimmst du die erste Straße  
links hinunter zur Talstation der Papagenobahn. Von der Talstation führt die 
Promenade rechts neben der Station am Wiesenrand entlang. gehzeit: 1 Std.

 
 

mIllennIUmSPFad 
1.000 Schritte durch die geschichte. auf 1.000 Schritten rund um die Stadt-
mauer kann die 1.000-jährige geschichte von österreich, dem land Salzburg 
und radstadt verfolgt werden. Tafeln und bodenmarkierungen weisen den 
Weg des lehrwanderpfades, der am Stadtplatz endet. 

 
 

FIlZmooS 
 
mooSalm KInderWanderWeg 
auf dem Weg zur moosalm findet ihr 15 kleine häuschen mit Stempeln mit 
Tiermotiven. drückt diese Stempel auf die dafür vorgesehene Seite im Stem-
pelheft. nach ca. 1 Std. gehzeit ist die kinderfreundliche moosalm erreicht. 
nach Vorlage des Stempelheftchens und als Zeichen der anerkennung für 
eure tolle leistung wird euch der hüttenwirt auf der moosalm den „moosalm 
bär-button“ überreichen. Stempelheft im Tourismusbüro abholen! (nicht 
kinderwagentauglich!)
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amadé almenToUren  
dUrch dIe SalZbUrger SPorTWelT

Üppig blühende almwiesen, schattige Wälder, schroffe Felsen, urige hütten 
– wenn der almsommer im Salzburger land einzug hält, dann beginnt die 
Wandersaison.

leistungsumfang: n/hP im hotel, dZ mit dU/Wc, gepäcktransfer von ort zu ort , 
Wandernadel, -karte und -socken  Transfer von St. Johann-alpendorf oder Filzmoos 
nach Flachau

Information und buchung unter  
Salzburger Sportwelt , c/o Tourismusverband Flachau, a 5542 Flachau,  
Tel. +43 6457/2214 , info@flachau.com , www.flachau.com

amadé almenToUr I  
Flachauwinkel, Wagrain, Kleinarlerhütte, St. Johann-alpendorf

amadé almenToUr II  
Flachau, altenmarkt-Zauchensee, radstadt, Filzmoos

 dauer 5 Tage, 3 Ün/Tal, 1 Ün/hütte 

 gehzeit insgesamt 16 Std 

 höhenmeter 3.250 hm aufstieg / 2.000 hm abstieg 

 beste Zeit Juni bis oktober 

 Wanderkarte im maßstab 1:50.000

 Preis € 275,– p. P. / eZ-Zuschlag: € 55,-

 dauer 6 Tage, 4 Ün/Tal, 1 Ün/hütte 

 gehzeit insgesamt 22 Std 

 höhenmeter 3.500 hm aufstieg / 3.200 hm abstieg 

 beste Zeit Juni bis oktober 

 Wanderkarte im maßstab 1:50.000

 Preis € 325,– p. P. / eZ-Zuschlag: € 55,-

alTenmarKT-ZaUchenSee 

Themen-rUndWeg „baUernregeln“  
„bauernschlau durch Wind und Wetter“. der Themen-rundweg „bauern-
regeln“ mit seinen 22 Stationen verrät Faszinierendes und Informatives  
über Wetterregeln an bestimmten Tagen im Jahr und ihre Weisheiten.  
die bauernregeln-reise führt durch das ganze Jahr. den ausgangspunkt  
des bauernregeln-Weges erreicht man zu Fuß oder mit dem auto. der  
4,9 km lange Themen-rundweg verläuft auf einem abwechselnd leicht  
ab- und aufsteigenden Waldsteig. gehzeit: ca. 2,5 Std.

ThemenWanderWeg „mondPFad“ 
das bewaldete Zauchbachtal mit seinen rauschenden Wasserfällen und seiner 
mystischen landschaft bildet die ideale Kulisse für die interaktiv-wanderbare 
mond-erlebniswelt und ihre sieben „mondsüchtigen“ Stationen. Seit jeher übt 
der mond eine große Faszination auf den menschen aus. doch was ist wirklich 
dran an mondkalendern, mondkräften, Vollmondnächten und an der macht 
des mondes? der neue mondpfad gibt auf sieben in holz gearbeiteten, inter-
aktiven erlebnisstationen, die entweder den bereich „Wissenschaft & mond“ 
oder „mythos mond“ betreffen, erstaunliche antworten. gehzeit: 1,5 Std.
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bequem und mühelos geht’s mit der „grafenbergbahn“ auf 1.700 meter höhe 
in die natur- und bergerlebniswelt. gut markierte und kinderwagengerechte 
Spazier- und Wanderwege führen, umgeben von einer imposanten bergwelt, 
von einer abenteuerstation zur nächsten: Vom grafenbergsee mit dem Floß 
oder der hängebrücke zum Themenweg „das fleißige bienchen“, vorbei am 
riesenhüpfkissen und den Sandspielplatz geht’s weiter über die hachaurut-
sche in den niedrigseilgarten und zum hachauwasser.

rund um den Schaukelwald sind Stationen wie das zweistöckige Klettersta-
dion, der barfuß-Weg, die 3fach-Kinderseilbahn oder das riesenseilpyramide 
zu erkunden, bevor der „Weg der Faszination“ zurück führt zur Kinderalm.

Spaß für den ganzen Tag und das nicht nur für die „kleinen“ Kinder, 
sondern auch für die etwas „größeren“ Kinder.

 Weitere Infos unter bergbahnen ag Wagrain
  a 5602 Wagrain, Tel. +43 6413/8238
  office@bergbahnen-wagrain.at
  www.wagraini.info

das ist Wandergenuss für genusswanderer: auf einer Strecke von insgesamt 
350 km folgst du dem enziansymbol des Salzburger almenwegs durch die 
Pongauer bergwelt – von den niederen und hohen Tauern zu bischofsmütze 
und hochkönig. In 31 etappen erwarten dich atemberaubende ausblicke 
und unvergessliche eindrücke, würzige bergluft und unverfälschte natur. 
Und natürlich 120 „Salzburger almsommer- hütten“ mit ihrem typischen alm-
charakter, herzhaften Spezialitäten und gelebter gastlichkeit. 

Wenn dIe enZIan-Wandernadel locKT!
Sie ist anreiz und bleibende erinnerung zugleich: die enzian- Wandernadel. 
erwandere den Salzburger almenweg und hole dir auf der alm deiner Wahl 
einen etappenstempel auf deiner almenweg-Wanderkarte. Für fünf erreichte 
Wanderziele gibt’s den enzian in bronze, für zehn den in Silber, gold winkt für 
20 etappen und der diamant-enzian ist die Trophäe für alle 31 erwanderten 
etappen. Weitere Informationen, die broschüre mit detaillierter etappenbe-
schreibung und deine persönliche Wanderkarte erhälst du in jedem Touris-
musverband der Salzburger Sportwelt oder unter:  

www.salzburger-almenweg.at

der SalZbUrger almenWeg 
dem enZIan aUF der SPUr

WagraInI’S graFenberg
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  a 5602 Wagrain, Tel. +43 6413/8238
  office@bergbahnen-wagrain.at  office@bergbahnen-wagrain.at
  www.wagraini.info  www.wagraini.info  www.wagraini.info  www.wagraini.info  www.wagraini.info  www.wagraini.info  www.wagraini.info  www.wagraini.info
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Willkommen im reich der lustigen geister heißt es im Familien erlebnispark 
am gernkogel in St. Johann-alpendorf. mit der gondel geht es auf den 
geisterberg und an der bergstation wartet schon der geisterzug. In herrlicher 
Panoramalage finden die Kleinen verschiedenste Spiele am geisterweg, die 
größeren die längsten rutschen und Schaukeln und die eltern genießen das 
Wandererlebnis. erd-, Feuer-, Wasser- und luftgeister begleiten die Kleinen 
und großen. luftschaukeln, Vogelnester, Kletterdrachen und Wasserspiele 
versprechen ein perfektes abenteuer. Wanderweg und  
geisterberg sind teilweise kinderwagentauglich. 

der geisterberg und der geisterzug sind  
von 07.06. bis 12.10.2014 geöffnet und  
mit der alpendorf gondelbahn erreichbar.

der geISTerberg  
erlebnISParK am gernKogel (1.767 m)

 Weitere Infos unter Tourismusverband St. Johann-alpendorf 
  a 5600 St. Johann, Tel. +43 6412/6036 
  info@sanktjohann.com, www.sanktjohann.com 
  www.geisterberg.at

FlachaU
geführte Wanderungen/  
Wanderführer 
*ACS Alpincenter  
Salzburger Sportwelt  
Tel. +43 664/2823798 
www.alpincenter.at  
*ACF Adventure Center Flachau  
Tel. +43 6457/31959 
www.rafting24.com  
Sport- und Aktivzentrum  
Tel. +43 6457/221420  
www.aktivzentrum-flachau.at
Wanderbus  
Flachauwinkl – Zauchensee:  
30.05. – 6.10.2013 

WagraIn-KleInarl
geführte Wanderung  
jeden dI, mI und do (ab mitte Juni), 
Info unter Wagrain-Kleinarl Tourismus, 
Tel. +43 6413/8448 
Wanderführer   
*Harald Berger Tel. +43 664/1718081 
Maria Bucher – Wagrain-Kleinarl 
Tourismus Tel. +43 6413/8448 
Klettern  
Indoorkletterwand  
in der Tennishalle Wagrain 
*Harald Berger Tel. +43 664/1718081 
Kletterhalle Wagrain  
mehrzweckhalle hauptschule Wagrain 
mi. und Fr. 19.30 bis 22.00 Uhr 
hr. Sendlhofer Tel. +43 664/5742246 
www.alpenverein.at/pongau-wagrain-kleinarl
Klettern/hochseilgarten  
Baumseilgarten  
Talstation Flying mozart 
Tel.: +43 664/88468298 
www.bike-world.at

ST. Johann-alPendorF
geführte Wanderungen/ Wanderführer   
Sepp Schiefer Tel. +43 664/4241800 

radSTadT
Klettern/halle/hochseilgarten  
Dachstein Tauern Adventure 
Tel. +43 676/6370970  
www.dt-adventure.at

begleitete Wanderung/Wanderführer  
Dieter Pflüger Tel. +43 650/6423005 
Wanderbus auf den roßbrand  
2 x/Woche anfang Juni - mitte oktober, 
€ 1,–/Strecke mit gültiger gästekarte

alTenmarKT-ZaUchenSee
hochseilpark  
Wald-Hochseilpark  
„Zauchbach Kraxl&Wasser-Gaudi“  
Info unter altenmarkt-Zauchensee 
Tourismus,Tel. +43 6452/5511 
www.altenmarkt-zauchensee.at
bergsteigen/Klettern  
Kletterzentrum Zauchensee:  
Gerd Balla und Hannes Hirscher  
Tel. +43 664/1453602  
Geprüfter Bergführer Hannes Hirscher  
Tel. +43 6452/7451 
begleitete Wanderung/Wanderführer 
Mountain Sport & Fun  
Tel. +43 664/5331493 
geführte Wanderung 
2 gratis geführte Wanderungen  
mit Wanderführerin margarete balla: 
dienstags und donnerstags 

eben
geführte Wanderungen/ Wanderführer 
Christian Steiner  
Tel. +43 6458/20054  
Anna Stadler 
Tel. +43 6458/8248  
Andreas Dygruber 
Tel. +43 664/73927970  

FIlZmooS
geführte Wanderungen/ Wanderführer  
*Outdoor Center Filzmoos Aktiv  
Tel. +43 664/2027221 oder  
+43 664/1718483 
www.filzmoos-aktiv.at
Klettern  
*Outdoor Center Filzmoos Aktiv  
Tel. +43 664/2027221 oder  
+43 664/1718483 
www.filzmoos-aktiv.at 
Filzmooser Wanderbus 
mitte mai bis mitte okt. täglich außer 
Sa, Juli, aug. und Sept. täglich

bergSTeIgerSchUlen, 
KleTTergärTen,  

alPIncenTer

* Staatl. geprüfter berg-, Ski- und canyoning-Führer. Weitere Infos in den jeweiligen Tourismusverbänden!
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radSTadT
24.05.2014 almauftriebfest auf der oberhagmoosalm 14.00 Uhr

05.07.2014 Traktoren-alpentrophy auf den roßbrand 9.30 Uhr

10.08.2014 bergfest und bergmesse am roßbrand 10.30 Uhr

30.08.2014 almfest auf der bürgerbergalm 11.00 Uhr

07.09.2014 evangelische berggottesdienst 10.15 Uhr

13.09.2014 almabtrieb 12.00 Uhr

ST. Johann-alPendorF
06.07.2014 Fest am geisterberg ganztägig

20.07.2014 bergmesse am Sonntagskogel 11.00 Uhr

02. + 03.08.2014 almtanz des Trachtenvereins Sankt Johann 
Kreistenalm

20.00 + 
11.00 Uhr

05.08.2014 Klammwolke – die liechtensteinklamm  
im Fackelschein

21.00 - 
23.00 Uhr

08.08.2014 bergmesse in der St. Vinzenz Friedenskirche 
am hochgründeck

11.00 Uhr

15.08.2014 hochgründeckranggeln am hochgründeck 12.00 Uhr

07.09.2014 bergmesse am hochgründeck 11.00 Uhr

WagraIn-KleInarl
13.07.2014 almsommerfest mit Wandercup 

in der natur- und bergerlebniswelt 
WagraInI’s grafenberg

10.00 Uhr

20.07.2014 bergmesse am Sonntagskogel auf 1849 m 11.00 Uhr

27.07.2014 bergmesse am grießenkareck auf 1991 m 11.00 Uhr

17.08.2014 bergmesse bei der Steinkaralm 12.00 Uhr

VeranSTalTUngen  
SalZbUrger almSommer

alTenmarKT-ZaUchenSee
19.05.-30.09.2014 Teleskopische Sternen.Führung 

(mo oder di je nach Wetter – bei  
sternenklarem und wolkenfreiem himmel

21.00 Uhr

19.06.-02.08.2014 natura.bewegt ganztägig

25.06.2014 Kulinarische nacht der Sinne

10.08.2014 bergmesse auf dem lackenkogel 11.00 Uhr

17.-29.08.2014 natura.Kreativ – Impuls-Kurse  
in den bergen

ganztägig

23.08.2014 oPen aIr „der berg“  
am ameisen-oberberg

19.00 Uhr

26.-27.09.2014 altenmarkter alpin-Tage 20.00 Uhr

FlachaU
28.06.2014 hermann maier Wandertag

17.08.2014 bergmesse am grießenkar 
Konzert der musikkapelle Flachau

11.00 Uhr

FIlZmooS
01.06.2014 Klingendes hofalmgebiet „musikantenroas“  

mit jungen musikanten vom leit’n Toni jun.

22.06.2014 almblumenfest auf der oberhofalm 
livemusik mit den „Stadtler musikanten“

11.30 Uhr

29.06.2014 almrosenfest auf der Unterhofalm 
Verschiedene musikanten unterhalten Sie 
und sorgen für Tanz und gute Stimmung.

12.00 Uhr

29.06.-06.07.2014 Kumm auffi! – loss da’s guad geh!  
Wandern, hüttengaudi und erlebnis 
almwohnzimmer am almsee für die ganze 
Familie. Tolles rahmenprogramm!
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VerhalTen In den bergen

1. Wandere nicht allein und lass dir  Zeit, genieße  die natur.

2. gib deinem gastgeber das Wanderziel bekannt, 
 lass dich über die Tour und das Wetter beraten.

3. denke bei der Wahl der ausrüstung immer an die Verhältnisse 
 bei schlechtem Wetter. gute bergschuhe und regenschutz sollten 
 eine Selbstverständlichkeit sein.

4. Starte nicht zu spät und mache unterwegs keine vermeintlichen 
 abkürzungen. halte sich bei den Wanderungen an Schilder und 
 markierungen.

5. Planst du eine längere und schwierigere Tour, stehen dir geprüfte 
 Wanderführer gerne zur Seite. Informiere dich in den Tourismusbüros.

6. alle hochalpinen Touren sind ausnahmslos mit Führung zu empfehlen.

7. auch ein erste-hilfe-Set sollte man dabei haben.

8. hunde sind an der leine zu führen, sollte allerdings ein Weidetier den   
 hund attackieren, diesen zum eigenen Schutz einfach laufen lassen.

9. aktuelle Informationen findest du auf www.alpin.salzburg.at

SalZbUrger 
SPorTWelT card

SalZbUrger land card

mit der kostenlosen Salzburger 
Sportwelt card (erhältlich in 
deinem Urlaubsquartier) kannst 
du das abwechslungsreiche 
Freizeitangebot voller Sport, 
Spaß und Kultur für groß und 
Klein optimal nutzen. 

mit ihr erhältst du zahlreiche leistungen und Zutritt zu den 
schönsten attraktionen zu reduzierten eintrittspreisen, zum 
beispiel bei den Sommerbergbahnen.

Über 190 Sehenswürdigkeiten mit nur einer Karte garantieren 
ein erlebnisangebot, wie es umfangreicher nicht sein könnte!  

Freien eintritt zu sämtlichen attraktionen und bergbahnen 
im ganzen Salzburger land. als 6- & 12-Tageskarte passt sich die 
Salzburger land card deiner Urlaubsdauer perfekt an. 

detaillierte Information findest du unter: 
www.salzburgerlandcard.com 

Salzburger Sportwelt Card

Salzburger Sportwelt Card

Salzburger Sportwelt Card

FlachaU WagraIn-KleInarl radSTadT 

alTenmarKT-ZaUchenSee eben FIlZmooS
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