
Schiwoche Nauders 2017 – Piste, Loipe, Tour  11.-18.03.2017 
 
7 Tage traumhaftes Wetter boten den 20 Teilnehmern der heurigen Schitage für alle Disziplinen ge-
nügend Möglichkeiten, ihren Lieblingsaktivitäten zu fröhnen. Sei es das Pistenfahren, das Wandern, 
das Langlaufen oder die wunderschönen Schitouren rund um den Reschenpass. 
Die Langläufer genossen die Loipen im Langtauferer Tal und den benachbarten Loipengebieten, die 
Pistenfahrer waren in den weiten Schigebieten in Nauders und Umgebung bis nach Samnaun und 
St. Moritz unterwegs. Die Wandernden (teilweise mit, teilweise ohne Schneeschuhe) genossen die 
Stille der näheren Umgebung bis ins Rojental und schließlich die Tourengeher (der größte Anteil der 
Teilnehmer) waren unermüdlich unterwegs. 
 
Bericht Tourengruppe: 
 

 
 
Sonntag, 12. 3.: Wegen der teilweise großen Lawinengefahr ging es vom Reschenpass zur Re-
schenalm und weiter zum Hirtenkreuz (ca 850 Hm á). Vor Erreichen einer steileren Stufe machte die 
Gruppe Halt und genoss die sicheren Hänge zur Reschenalm. Nach einer Stärkung auf der Alm ging 
es wieder durch Pulverschnee hinab – in Waldstücken etwas mühsam – zurück zum Ausgangspunkt. 
Montag, 13.3.: Geplant war die Seebödenspitze (2840 m) vom Rojental aus. Wärend des Aufstiegs 
durch das Fallungtal waren noch nicht alle Lawinen abgegangen, so dass die <Tour abgebrochen 
und dafür über die andere Talseite in Richtung Innerer Nockenkopf aufgestiegen wurde. Hier gab es 
eine sichere und gute Abfanrt zurück ins Rojental, wo beim Rojenwirt eine Stärkung mit Suppe und 
Bier die Tour abschloss. 
Dienstag, 14.3.: Heute hatte sich die Lawinengefahr so weit beruhigt, dass es bei strahlendem Wet-
ter wieder zur Seebödenspitze ging – diesmal von der anderen Seite. Von St. Valentin benutzten wir 
die Gondelbahn und den Sessellift als Aufstiegshilfe und genossen nach weiteren 520 m Aufstieg 
den umwerfenden Ausblick vom Ortler über Bergell, Otztaler und Stubaier Alpen bis zu den Dolomi-
ten. Nach der Abfahrt durch den rauschenden Pulverschnee ging es schließlich über die Piste zurück 
zum Ausgangspunkt (1470 Hm â). 
Mittwoch, 15.3.: Heute ging es mit Franz (unser Quartiergeber) auf die Buffalora (2700 m) beim 
Ofenpass in der Schweiz. Nach etwa 650 m Aufsteig und herrlichem Rundblick vom Gipfel Abfahrt 
durch den Pulverschnee. Abschließend noch Kultur in Müstier, Eis in Italien und Lamas in Nauders – 
alles an einem Tag. 
Donnerstag, 16.3.: Vom Rojetal auf die Spi da Rosenna bis unter die Gipfelmulde (ca. 2650 m). Otto 
hat die Spur gewählt, Marion brav gespurt und die Abfahrt (ca 750 Hm) durch unverspurte Pulver-
schneehänge, die teiweise im Sonnenbereich schon matschig wurden, waren ein Hochgenuss. Zum 



Abschluss mussten wir noch über einen meterhohen Zaun klettern, bevor wir uns wieder beim Ro-
jenwirt stärken konnten. 
Freitag, 17.3.: Falbanairspitze (3199 m) im Langtauferer Tal. Von der Talstation des ehemaligen Ma-
seben Lifts fuhren wir mit einer Shuttleraupe hinauf zur Masebenalm (2293 m). Von hier 1 Stunde 
Querung in das Rotebental und Aufstieg auf die Falbanairspitze (950 m á). Nach einem herrlichen 
Rundblick ging es durch leider teilweise schon verspurten Pulverschnee hinunter zur Melager Alm. 
 Die letzten Hänge waren wegen der geringen Schneelage, des Baumbestandes, der Tageserwär-
mung und durch die alten Spuren der vielen Tourengeher etwas anspruchsvoll zu fahren. Ein Teil der 
Gruppe war nur bis unter die Falbanairscharte gegangen. Bei der Alm trafen alle Neun wieder zu-
sammen und stärkten sich bei Speckbrot, Bier und Orangenpunsch. Dagmar können wir nicht mehr 
auf die Schi stellen, sondern setzen sie in den Pferdeschlitten, weiter 5 machten Skijöring auf der 
Wanderpiste. Um zum Auto in Grub (1870 m) unterhalb von Melag zurück zu kommen fuhren 3 Wak-
kere über die Langlaufloipe hinunter (Gesamtabfahrt 1500 Hm). 
Der Abschiedsabend im Gasthof Martha mit köstlichen Fischessen beendete diese schöne Woche – 
ein Dankeschön allen Verantwortlichen. 
Marion Stock  
 

 
 
 
Bericht Langlauf - und Wandergruppe: 
Neben den unermüdlichen, jugendlichen Tourengehern, die täglich eine Tour unternahmen, hat sich 
ein kleines, aber feines Grüppchen von Langläufern gebildet (2x Hintenaus und 2x Bangert und Mo-
nika), das am 12.3. die herrliche Landschaft des Langtauferer Tales (Valle Lunga) in Südtirol durch-
wanderte und sich bei ausgiebiger Rast auf der Melag Alm (1.970Hm) erholt hat.  
An zwei Tagen (16. 3.und 17. 3.) erprobten wir dann zu viert die Trainingsloipen der Profis im Schli-
nig Tal und konnten uns dort am Lauftempo der jungen Mädls orientieren. Allerdings haben selbst wir 



starken Männer schließlich doch das beschauliche Wandertempo und eine ausgiebige Rast in der 
Almhütte (Alp Planbell, 1.870 Hm) vorgezogen. 
  
Die Wanderer kamen natürlich auch auf ihre Rechnung. Fünf Aufrechte (Monika, Heinz, Quex, Ingrid 
und Victoria) schnallten sich am 13.3. Schneeschuhe an und erkundeten bei Kaiserwetter das Rojen-
tal. Mangels Schnee in Nauders spazierten Ingrid und Herwig am 14.3. zum Reschenpass und der 
Pflichtbesuch beim Schwarzen See (Otto, Dagmar, Ingrid, Quex, Hanni, Monika) konnte auch nicht 
ausbleiben (15.3.). 
 
Herwig Bangert 

 


