
Ob die Schitourenzeit in ein,
zwei oder drei Monaten los-
geht, ist heute, zwei Monate

vor Weihnachten 05, nicht vorherseh-
bar. Vielleicht haben wir dann schon ei-
nige Frühwintertouren hinter uns, viel-
leicht müssen wir aber auf den großen
Schnee noch warten. Daher sind jetzt,
zu Herbstbeginn abgegebene „Tou-
rentipps zum Einfahren in den Touren-
winter” weniger ein Risiko als eine Ani-
mation, sich bei erster Gelegenheit in
den Schnee, sprich auf Tour zu wagen.
Um wieder neu ein Gefühl für das Stei-
gen und Gleiten zu bekommen.
Die Schitouren-Klassiker G wie Glun-
gezer und Geier sind direkt verbun-
den mit den einzigen zwei Sommer und

Winter bewirtschaf-
teten OeAV-Schutz-
hütten Tirols über
2000 m, der Lizu-
merhütte und der
Glungezerhütte
(2610 m), der
höchsten OeAV-Gip-
felhütte. 

Glungezer -
2677 m
Der alte und wieder
neu entdeckte Tou-
renklassiker „Glun-
gezer” - mit bis zu
2100 Hm Anstieg
und bis zu 16 km
Abfahrt - nimmt sei-
nen Ausgang in Tul-
fes (923 m; A12 -
Abfahrt Hall i. T.).
Ganz Sportliche stei-
gen ab der A12
Karlskirche in Vol-
ders 2100 Hm zum
Glungezer auf. Wer
weniger Höhenmeter
Anstieg anstrebt,

kann entlang der Tour mehrfach „ein-
stiegen”: Mittel- oder Bergstationen
der Glungezerbahn oder der Bergret-
tungshütte (2055 m) oder Scharten-
kogel. So können Extreme” wie An-
fänger, Senioren wie Kinder zu ihrem
Touren- und Gipfelglück finden. Die
zu bewältigenden Höhenmeter schwan-
ken von extrem 2100 bis Minimum
400.
Aufstieg: Von Tulfes über die freien
Hänge am Tulferberg bis Windegg-Hals-
marter, dann entlang der Schiroute,
ehe man oberhalb des „Starthäusls”
(ca. 1750 m) die Waldschneise links
steiler bergauf durch den lichten 
Zirbenwald aufsteigt und über freie
Hänge, wo sich gerne die Snowboarder

ihre Schanzen bauen, über den Schar-
tenkogel, 2304 m, zum Tulfein Jöchl ge-
langt.
Von hier entweder ab der „Schaferhüt-
te” entlang der Orientierungsstangen
der Schitourenabfahrt in 1:30 Std. zur
Glungezerhütte und zum Gipfel. Al-
ternativ (bei guten Bedingungen) kann
ab Tulfein Jöchl am südlichen Grat bis
zum Gipfel aufgestiegen werden („Som-
merweg”) - dazu links von der Mulde in
Kehren auf den Grat, dann westlich in
Kehren zum Gipfel.
Leichte Variante: Von der Tulfein-
Bergstation ostwärts den Schiweg ent-
lang bis zum Tulfeiner Jöchl.
Ins Gelände westwärts, rechts von der
Mulde über erste Geländekante. Wei-
tere zwei Geländekanten, auf ca. 2400
m Querung nach S bis zur Glungezer-
hütte. Südlich der Hütte in ca. 15 Min.
zum Gipfel, 2677 m. Mit prächtiger
Rundsicht auf 500 Gipfel!
Verschiedene Einstiegspunkte in die
Tour: ab Windegg (1200 m) - ca. 3 bis
3.30 Std. ; ab Gufl / Tulferhütte /
Gluckserhütte - Parken bei den Gast-
häusern (ca. 1350 m) - 3 Std.; ab
Halsmarter -Mittelstation (1560 m):
2.30 - 3 Std.; ab Tulfeinalm (2060 m)
1.30 - 2 Std.
Abfahrt: Vom Glungezergipfel (2677
m) kurz hinunter zur Glungezerhütte
(2610 m). Fünf Min. westwärts zum
„Startplatz” des Glungezer-FIS-WM-
Abfahrtslaufes 1933, und entlang der
rot-weiß markierten Orientierungs-
stangen Richtung NO zur Tulfeinalm;
NO-wärts auf der Piste weiter über
Halsmarter (Mittelstation) – Gluck-
serhütte über freie Wiesen nach Tulfes
oder Windegg. Von Windegg kann man
die Abfahrt auf 16 km verlängern, wenn
ausreichend Schnee liegt, und bis nach
Volders bzw. zur Karlskirche ins Tal ab-
fahren.
Abfahrtsvarianten: sind die kleine
oder große „Direttissima” und der
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Eingeh- oder Einfahrtouren für den Winter sol-
len wieder Lust auf’s Tiefschneefahren machen.
Tiroler „G” Klassiker und mehr für jedermann.
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„Hirschvoglhang” und der „Osthang”, aber
nur bei günstigen (sicheren!) Bedingungen.
Tourcharakter: Tour mit verschiedensten Ver-
kürzungs- (mit dem Sessellift bis aufs Tulfeiner
Jöchl) oder Verlängerungsmöglichkeiten (ohne
Lift); die Tour ist von Dez. bis April möglich
Stützpunkt: Glungezerhütte, 2610 m; OeAV
Hall in Tirol; Tel. +43-5223-78018; glungez-
erhuette@glungezer.at. 
Eine Winterroute ideal für Einsteiger und Kin-
der - mehr Infos siehe www.glungezer.at

Wattner Lizum 

Stützpunkt: Lizumerhütte, 2019 m; OeAV
Hall in Tirol; von Walchen im Wattental 2 Std.
(Tel. +43-5224-52111; info@lizumerhuet-
te.at). Detail-Informationen unter www.tuxeral-
pen.at
Die Lizum ist ein klassisches Schitourengebiet mit
zahlreichen interessanten und lohnenden Kurz-
und Langtouren, Umrunden und schönen Ab-
fahrten: wer variantenreich unterwegs ist, kann
von der Lizumerhütte aus an die 20 Touren
bis in den Mai hinein bewältigen. Die Lizumer-
hütte eignet sich auch gut als Standort für 
Lawinenkurse.

Mölser Sonnenspitze, 2496 m

Eine leichte, lohnende Tour für Einsteiger, zum
Saisonbeginn oder wenn man von der Lizum aus
an einem Tag zwei Touren unternehmen will.
Nach kurzem Aufstieg hat man eine lange Ab-
fahrt nach Walchen (1086 Hm) vor sich.
Wem die Tour zu kurz ist, der kann sie zur
Nördl. Schoberspitze verlängern und ebenfalls
durch das Mölstal nach Walchen lang abfahren.
Von Walchen am Schiroutenweg Aufstieg zurück
zur Lizum (2 Std.).
Ausgangspunkt: Lizumerhütte im Wattental,
2019 m; ab Parkplatz Walchen ca. 2 Std. zur 
Lizumerhütte
Tourcharakter: leichte Tour, mitunter Lawi-
nengefahr. die Tour ist von Dez. - April möglich
Gehzeit: Aufstieg und Abfahrt ab Lizumerhüt-
te ca. 500 Hm; 1.30 Std.; Abfahrt Walchen:
1086 Hm

Torspitze, 2663 m

Eine leichte, aber sehr schöne Schitour eröffnet
das Tourengebiet der Wattner Lizum zur Tor-
spitze, östlich der Lizumerhütte. In der Lizum
bieten sich insgesamt an die 19 verschiedene
Schitouren- bzw. Tourenkombinationen an. 
Von der Lizumerhütte ziehen wir nordwestlich
über mäßig steile Hänge und über 644 Hm in 2
Std. zur Torspitze. Die Tour ist vom Gelände und
Steilheit angenehm, leicht, kaum Lawinenge-
fährdung. Vorsicht ist geboten, dass man den
Steilhängen der „Grauen Wand” nicht zu nahe

kommt und wenn man von der Torspitze Rich-
tung Walchen abfährt. Da sind Steilflanken zu
meiden.
Die Normalabfahrt führt zurück zur Lizumer-
hütte. Eine lange Variante hinunter nach Melang
und Walchen ( 1410 m bzw. 1.253 Hm)
Tourcharakter: leichte Tour, die Tour ist von
Dez. bis April möglich
Gehzeit: 2 Std.;  644 Hm; Abfahrt zurück. 
Infos unter www.tuxeralpen.at

Hippold (2643 m) – 
Grafensspitze (2619 m)
Angenehme, lohnende Tour, wobei man den
Gipfel nur bei ausreichender Schneelage direkt
besteigen bzw. von ihm abfahren kann.
Von der Lizum fahren wir die Schiroute bis
Melang (1654 m) ab, um von hier aus die
knapp 1000 Hm aufzusteigen. An schönen Al-
men, vorbei, über herrliche weite Hänge, die mal
Pulver, mal Firn verheißen. In der obersten Mul-
den teilt sich der Anstieg, nordöstlich zur Gra-
fensspitze, 2619 m, oder direkt Richtung Osten
zum Hippold. Die Grafensspitze heißt in alten
Karten auch Krovenzsspitze.
Von beiden Gipfel locken schöne Abfahrten
Tourcharakter: wenig schwierige Touren, von
Dez. bis April möglich
Gehzeit: Melang – Hippold 2.30 Std; - Melang
– Grafensspitze 2.30 Std.; Für den Aufstieg zu-
rück zur Lizum sind noch 1.30 Std. zu rechnen

Lizumer Klassiker: Geier - 2857 m

Der Parade-Tourenberg der Lizum ist der Geier,
von der Lizumerhütte mit 850 Hm in 2.30 bis
3 Std. gut zu erreichen. Er krönt eine Touren-
woche, einen Tourenwinter. Und wird noch 
bestiegen, wenn andere schon im Schwimm-
bad liegen.
Von der Hütte aus zieht die Spur am Talboden
talein, steigt zunächst mäßig, dann immer stei-
ler in Kehren bergan zum „Geierjoch”, wo wir
den ersten wunderbaren Blick zu den Zillertalern
und zum Olperer tun. Noch 20 Min. und wir
stehen am Gipfel, der sich als großes „Plateau”
entpuppt und von einem „Geier” in Alu gekrönt
ist. Die Rundsicht entspricht wohl dem Blick 
eines Geiers aufs Gebirg’.
Die Abfahrt ist viel versprechend, mit großen
Chancen auf Pulver, weil Nord gerichtet, 
direkt bis zur Hütte.
Eine lohnende Variante bildet die „Geier-
Reib’n”, die Umrundung des Geier. Bei siche-
ren Verhältnissen kann man nämlich über die
Knappenkuchl abfahren. Dann folgt ein ¾-Std.-
Aufstieg zum Klammjoch, und hinunter geht’s
über schöne Hänge zurück zur Lizumerhütte.
Tourcharakter: wenig schwierige Tour, von
Jänner bis Mai möglich; mitunter Lawinengefahr.
Gehzeit: 2.30 bis 3. Std.

SIGNED BY
X-PERIENCE

FISCHER X-TRALITE.
Dieser Tourenski ist eine Autobiografie. Gebaut

mit dem großen Wissen und den extremen Er-

fahrungen von Hans Kammerlander. Gemeinsam

mit Fischer hat er diese neue Generation

Tourenski entwickelt – bei 165 cm Länge gerade

mal 1140 g schwer und für alle Extremsituationen

gerüstet. Und gemeinsam mit Fischer wurde 

er dafür auf der ISPO Winter 2005 mit dem

European Ski Award ausgezeichnet. Einem

Preis, der von einer internationalen Jury nur für

die besten Innovationen verliehen wird.

www.fischer-ski.com

X-TRALITE
GEWICHT:
1140 g/165 cm

TECHNOLOGIE:
AirCarbon Chassis

TAILLIERUNG:
106 – 69 – 92

RADIUS:
17 m/165 cm


