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Freeride-routen in alle vier HimmelsricHtungen – in obertauern ist das 
möglicH. dazu nocH vom Hotelbett direkt auF das brett. Freerider, was 
willst du meHr?

obertauern

das skigebiet obertauern zählt bei den Free-
ridern zu den beliebtesten spots im salzbur-
gerland. kein wunder, beginnen doch die lifte 
in einer Höhe, wo andere bereits enden. auf 
1.740 metern liegt der ort an der grenze zum 
lungau, die höchste bergstation befindet sich 
auf stolzen 2.313 metern. in obertauern ist da-
durch genug schnee garantiert, und das von 
ende november bis zum ersten maiwochen-
ende.

Große routenauswahl
die Freeride-routen zerstreuen sich in ober-
tauern in alle vier Himmelsrichtungen. ganz 
gleich, ob im sonnigen seekareck oder in 
den schattenhängen des kesselspitzes, die 
auswahl an touren in jedem schwierigkeits-
grad ist in obertauern groß. wer die ersten 

schwünge abseits der Pisten im leichten ge-
lände machen möchte, der ist im bereich der 
Hundskogelbahn am richtigen Platz. die son-
nigen Hänge sind unter Freeridern und tief-
schneefahrern sehr beliebt und dementspre-
chend schnell verspurt. 

nordhänge – spielwiese der Freeride-pros
während auf den südhängen meist das auf-
wärmprogramm absolviert wird, geht es auf 
der gegenüberliegenden seite ganz anders zu. 
die steilen, oft felsdurchsetzten Hänge sind 
eine einzige spielwiese für fortgeschrittene 
Freerider und snowboarder. die kesselspitz-
abfahrt und die lines rund um das zehnerkar 
bieten jede menge steilrinnen und cliffdrops 
in schwindeliger Höhe. wer ein paar minuten 
Fußmarsch in kauf nimmt, der findet noch 

viele unberührte Freeride-runs im gelände. 
bei aller euphorie sollten aber auch hier nicht 
die gefahren (lawine, orientierung) außer 
acht gelassen werden. vom bett aufs brett! in 
obertauern wird dieser slogan zur einfachsten 
Übung. sämtliche unterkünfte liegen an den 
Pisten oder nur einen kurzen Fußmarsch davon 

entfernt. wer einmal eine route wählt, die vom 
ort entfernt endet, der kann mit dem skibus 
ganz bequem zum ausgangspunkt zurück-
kehren. Für Freestyler steht der longplaypark 
perfekt geshaped bereit. außerdem gibt es in 
obertauern viele alternativbeschäftigungen 
wie zum beispiel snowkiten, rodeln usw. 

Freeride-routen von leichten Hängen bis hin zu steilen rinnen! in obertauern findet man alles.

inFos

durch die zentrale lage befinden 
sich alle Restaurants in unmittel-
barer nähe zu den liften.

in obertauern gibt es rund  
150 Hotels, Pensionen, Gasthöfe 
und Ferienwohnungen in jeder 
Preiskategorie.

Tourismusverband Obertauern
tel.: +43 / (0)6456 / 7252
info@obertauern.com
www.obertauern.com

Liftgemeinschaft Obertauern
tel.: +43 / (0)6456 / 7554
info@ski-obertauern.at
www.ski-obertauern.at 

Preise pro Erwachsenem 
(Saison 2009 / 10)
tag:  € 37,- 
6-tage-skipass:  € 183,- 
saison:   € 375,-

Ende November bis 
Anfang Mai23

26 Lifte: 
1 Achter-Kabinen-Umlaufbahn, 
4 Sechser-Sesselbahnen, 
13 Vierersesselbahnen, 
2 Doppelsesselbahnen, 
6 Schlepplifte

Insgesamt: 100 km
Schwarze Pisten: 4 km
Rote Pisten: 36 km
Blaue Pisten: 60 km

Talstation:  1.630 m
Bergstation:  2.313 m

Blue Tomato Snowboardshop
tel.:+43 / (0)6456-7675
obertauern@blue-tomato.com

die sieben Skischulen bieten alle 
geführte touren an. (genauere 
infos zu speziellen angeboten 
finden sich im anhang.)

matthias mayr 
„Obertauern ist für mich eine 
einzige Freeride-Spielwiese.“
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RoutenbeschReibung von der bergstation 
gamsleiten ii über die Piste bis in den südlich 
gelegenen sattel abfahren. dort beginnt 
der aufstieg auf bzw. links neben dem grat. 
meist sind steigspuren vorhanden. skier am 
rucksack befestigen, da nach ca. 50 Höhenme-
ter ein kurzes, etwas steileres, felsiges stück 
kommt. danach geht es rechts auf einem 
flachen rücken zum gipfel der kl. kesselspitze. 
von dort in südliche richtung in den kessel 
einfahren. beliebige varianten sind möglich. 

Hält man sich am ende des kessels links (nörd-
lich) gelangt man in leichtes gelände. Fährt 
man aus dem kessel gerade heraus, kommt 
man in etwas steileres, felsdurchsetztes 
gelände. ab ca. 1.900 metern beginnt lichter 
wald, dann auf Forststraße nach norden 
zurück ins skigebiet. der Forstweg endet an 
der bundesstraße bei der lawinengalerie. 
der baumfreie kessel kann von süd bis ost 
gefahren werden. 

gefahRen Falls man zu früh am morgen dran 
ist, kann die aufstiegsspur noch vereist sein.
nachdem der kessel baumfrei ist und auch 
sonst keine anhaltspunkte vorhanden sind, 
ist eine befahrung bei nebel oder schlechter 
sicht nicht wirklich empfehlenswert.   der 
kessel ist oft sehr lawinengefährlich!

höhendiffeRenz aufstieg: 90 Höhenmeter, 
abfahrt: 670 Höhenmeter.

RoutenbeschReibung bei der bergstation 
seekareck links aussteigen. kurzer aufstieg 
(steigspuren) zum seekareck. skier bzw. board 
anschnallen und in nördlicher richtung bis 
zur kante fahren. mehrere varianten sind 
möglich. Hält man sich links, ist es steiler und  
felsdurchsetzt. nach ein paar schwüngen 
befindet sich links eine Felsgruppe, unter der 
man sich gut sammeln kann. Quert man nach 
rechts auf den gegenhang, erreicht man brei-
teres gelände. lawinengefahr von rechts oben 
(Hoher grad) beachten. bis zum flachen boden 
fahren. von dort aus links den nächsten Hang 
queren und auf den südlich gelegenen rücken 
fahren. in westlicher richtung dem rücken 
folgen. dann geht’s durch den wald bis hin zu 
den almen. von der alm aus links halten und 
dem schlag bis zur Forststraße folgen.

gefahRen  da man zum teil viel durch 
wald fährt, ist eine befahrung bei schlech-

ter sicht nicht empfehlenswert, da man die 
anhaltspunkte verlieren könnte. im einstiegs-
bereich nach der kante bei starken einwe-
hungen die spur in der mitte ansetzen, nicht 
zu weit links und nicht zu weit rechts, da der 
Hang von rechts oben (Hoher grad) gefährlich 
sein könnte. nach der alm unbedingt den 
linken schlag wählen, sonst ist der weg bis 
ins tal ziemlich mühsam. 

höhendiffeRenz aufstieg: 60 Höhenmeter, 
abfahrt: 900 Höhenmeter.
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RoutenbeschReibung die route ist eine der 
schönsten und beliebtesten tiefschneeab-
fahrten in obertauern und auch für Freeride-
einsteiger empfehlenswert. bei der bergsta-
tion des Hundskogelliftes rechts aussteigen. 
dort beginnt der kurze aufstieg, der sich in 
der regel mit normalen skischuhen bewerk-
stelligen lässt. vom gipfelkreuz am Hundsko-

gel in die sanfte südostflanke des Hundskogel 
und in den weiten sattel der Hundskogel-
scharte fahren. danach geht es links in eine 
mulde hinab. von dort am westfuß der 
felsigen gipfelwand der Plattenkarspitze 
über einen rampenförmigen Flankenabsatz 
weiter queren, bis unter den gipfel hindurch 
und dann über einen steileren Hang zum 
karboden hinunter, wo man wieder direkt zur 
skipiste kommt
 
gefahRen die route weist keine besonde-
ren gefahren auf, die allgemeinen verhal-
tensregeln im gelände sollte man dennoch 
beachten. einige stellen können allerdings 
einzugsgebiet von schneebrettern sein. beim 
Queren unter der gipfelwand besonders auf 
lawinengefahr achten! 

höhendiffeRenz aufstieg: 55 Höhenmeter, 
abfahrt: 700 Höhenmeter.
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welche hätten sie denn 
gerne? in obertauern 
ist die auswahl an 
Freeride-routen groß..


