Winterwanderungen im Ahrntal
Von Wanderfreunden für Wanderfreunde von Hella und Karola
In diesem kleinem Wanderführer sind einige Winterwandertouren im schönen Ahrntal zusammengestellt. Alle hier vorgestellten Touren wurden von uns gewandert. Wir möchten unsere persönlichen
Eindrücke und Empfindungen wiedergeben sowie auf Besonderheiten eingehen und den Wanderfreunden Hinweise und Tipps und damit Empfehlungen für Aktivitäten oder Wanderziele geben.
Eine gute Planung vorausgesetzt und immer die Witterungsbedingungen beachtend, dürfte jede und
jeder Wanderbegeisterte die richtige Tour für sich finden.
Wichtige Hinweise:
1. Zu jeder Wanderung genügend zu trinken mitnehmen und auch einen kleinen Snack
(Müsliriegel, Kekse, Traubenzucker ). Medikamente nicht vergessen!!!!!
2. Richtet euch so ein, dass ihr eine Stunde vor Sonnenuntergang einen sicheren Ort erreichen
könnt. So habt ihr ausreichend Reserven, falls ihr aufgehalten werdet oder einen anderen
Weg wählen müsst. Eine Taschenlampe sollte zur Sicherheit immer dabei sein.
3. Bei strahlendem Sonnenschein reflektiert der Schnee die Sonne wie ein Spiegel. Zusätzlich
besteht in der Höhenlage eine erhöhte UV-Strahlung. Schützt eure Augen an Sonnentagen
mit einer geeigneten Brille!
4. Gebt Freunden Bescheid, was ihr vorhabt. Ein Handy für den Notfall ist immer nützlich. Auch
wenn scheinbar kein Netz vorhanden ist, sendet im Notfall eine SMS, diese benötigt kein
Internet und wird gesendet, sobald ihr nur für wenige Sekunden Netz habt.
Wir wünschen euch viel Glück auf euren Wanderwegen. Achtet auf euch, denn Haftung können wir
nicht übernehmen.
Ihr wandert im Hochgebirge, hier ändert sich sehr schnell die Wetterlage bzw. die Wandersituation.
Wege können gesperrt sein oder völlig im Tiefschnee „verschwinden“. Ignoriert auf keinen Fall Warnungen oder gar Sperrungen bei Lawinengefahr.
Das Wichtigste: Demütig bleiben und sich selbst nicht überschätzen.
Viel Spaß beim Wandern wünschen
Karola und Hella

Winterwanderung zur Bizathütte (1426 m)



Idyllisch gelegen am Sonnenweg über den Hexen-Steig.
bewirtschafte Hütte

„Bizat“ ist ein Flurname und bedeutet nach dem rätoromanischen eingezäunten Weide
Ruhetag: Bitte vor Antritt der Wanderung informieren.


anspruchsvolle Tour, die vom Hotel „Neuwirt“ aus beginnen kann

Schwierigkeit: leicht bis mittel
Wegbeschreibung:
Hotel Neuwirt - Wellness-Resort - Maurmairhof - Frankenbach - Wasserfall - Hexen-Steig - Bizathütte
- Straße zum Platterhof bei St. Johann - Steinhaus
Streckenlänge insgesamt: ca. 8 km
Gehzeit: ca. 3 Stunden mit Fotostopp und kurzer Verschnaufpause an Wasserfall, Glockenspiel,
Steintrog, Bärenhöhle, Riesenstuhl
Höhenmeter: ca. 490 m
Besondere Anforderungen an die Wanderung:
Es geht stetig bergan, aber relativ leicht zu gehen. Mit einigen Verschnaufpausen ist es eigentlich für
jeden zu schaffen, der etwas Kondition hat.
Zwischendurch immer wieder herrliche Ausblicke auf das gegenüberliegende Skigebiet Klausberg.
Zurück geht es natürlich stetig bergab, für die Knie schwerer als aufwärts!!!!
Von St. Johann kann man übrigens auch mit dem Bus zurück nach Steinhaus fahren.

Winterwanderung zur Steger Alm (1973m)
Diese herrliche Tour wanderten zuerst Freunde und begeisterten uns mit ihrem Bericht, so dass wir
im darauffolgenden Jahr gemeinsam zur Steger Alm gingen.
Winterwanderung von Prettau (1475 m) zur Steger Alm (1973 m)
Ruhetag: Montag, aber bitte lieber selbst informieren.
Lage:
Fast am Ende des Ahrntal. Umgeben von zahlreichen Dreitausendern der Zillertaler Alpen;
überwältigender Panoramablick
Schwierigkeit: mittel
Gehzeit: ganz gemütlich in knapp 2 Stunden zu schaffen
gemütlich ca. 1:30 bis 1:45 Stunden
Streckenlänge: eine Strecke ist ca. 3 ,5 km lang
Höhenmeter: 525 m

Wie kommt man nach Prettau?


Mit dem Bus ab Steinhaus.

Der Bus fährt regelmäßig alle 30 Minuten, etwa zur vollen und zur halben Stunde. Die Zeiten können
sich ändern, bitte informieren. (von Steinhaus nach Prettau: 10:00 Uhr oder 10:30 Uhr, Fahrdauer 20
min.; von Prettau nach Steinhaus: 15:49 Uhr / 16:14 oder 16:44 Uhr)
Wegbeschreibung:
Prettau Sportplatz - Wegweiser Steger Alm - Forststraße Nr. 11a
Wanderung bis zum Innenpichler Hof und von dort weiter links entlang dem Almenwege bis hoch zur
Steger Alm.


serpentinenreicher Anstieg mit vielen Höhenmetern, aber für die Mühe wird man mit einem
sensationellen Panoramablick auf schneebedeckte Dreitausender belohnt.

Wichtiger Hinweis zur Wanderung:
Diese Wanderung ist nicht geeignet für Wanderer mit eingeschränkter Kondition und Mobilität oder
auch starken Knieproblemen. Man bedenke, es geht stetig berghoch und die Rücktour natürlich bergab. Bitte unbedingt die Witterungsbedingungen beachten!

Wanderung zu den Reinbachfällen
Bei vereisten Wegen ist diese Tour wohl nur bis zum 1. Wasserfall möglich.
Winterwanderung Rundwanderweg
Sand in Taufers - Reinbachfälle - Tobel - Burg Sand in Taufers
Und so geht's los:
Steinhaus - Busfahrt um 10:00 Uhr oder 10:30 Uhr nach Sand in Taufers bis Busbahnhof;
von dort Weiterfahrt mit dem gelben City Bus (Abfahrt 10:25 Uhr/10:55 Uhr/11:25 Uhr nach
Schwimmhalle Cascada Badelandschaft)
oder
Ihr wandert durch den Ort, entlang der Ahr in Richtung Badelandschaft.
Von Cascada geht ein Fußweg über die Brücke in Richtung Bad Winkel. Winkel, links halten und den
Schildern zum 1. Wasserfall folgen.
Gehzeit ca. 20 min.
Der Wanderweg ist leicht zu finden und auch zu gehen, für alle gut geeignet, auch für Kinder.
Den Schildern weiter folgen und man geht nun stetig bergauf. Es sind nun doch etwas Kondition und
Trittsicherheit gefragt; so gelangt man zum 2. und 3. Wasserfall.


Stiegen, rutschig, Schnee

Die 3 Wasserfälle sind ein wahres Naturerlebnis, unglaublich schön.
Wichtiger Hinweis:
Schneebedingungen beachten und wenn nichts vereist ist, kann man zum 2.und 3. Wasserfall
wandern.
Ansonsten ist nur der 1. Wasserfall machbar. In diesem Fall ist dann der Rückweg wie der Hinweg zu
gehen.
Nach dem 3. Wasserfall kommt man zum Park Cassata Di Riva Fly Line.


Weg bis Restaurant „Tobel“ weitergehen. Leider ist es immer geschlossen.

Bis dahin sind es 5 km und weiter geht's in Richtung Burg, über die Straße links in den Wald hinein
und ein Stück parallel zur Straße hoch, dann hinüber durch den Schnee stapfen und wieder in den
Wald bis zur Burg.
Wegmarkierung beachten!!!!
Ihr lauft jetzt oberhalb von Sand und habt immer wieder fantastische Ausblicke.

Burg Castel Taufers: 3 km
Hier kann man die Wandertour wieder beenden und mit dem Bus zurück nach Steinhaus fahren.
Für die ganz Sportlichen: Die Wanderung kann nun fortgesetzt werden in Richtung Luttach.
Ihr wandert an den Ahr entlang.


Wanderweg von der Burg zur Stadt benutzen oder die Straße hinunter laufen, über die
Straße, über die Brücke der Ahr, dann nach rechts in Richtung Speikboden gehen, wieder
über die Straße, weiter an der Ahr nach Luttach.

In Luttach kann man sich im Café Schneider erst einmal stärken.


Touristeninformation, an der Kreuzung Straße nach Weißenbach, dort ist das Café.

Wer jetzt immer noch fit ist, der kann natürlich von dort auch weiter bis nach Steinhaus wandern. (8
km, immer an der Ahr entlang) Wanderwegschilder beachten! (Oberluttach- Gisse - St. Johann –
Steinhaus)
Der Reinbach ist ein Zufluss der Ahr. Er entspringt im Naturpark Riesenferner - Ahrn in der Nähe von
Rein in Taufers und durchfließt das Reintal und die Tobel - Schlucht mit den Reinbachfällen.
Es gibt 3 spektakuläre Wasserfälle im Ortsteil Winkel von Sand in Taufers.
Der 1. Wasserfall hat eine Höhe von 10 - 15 m, die beiden anderen Wasserfälle von etwa 50 m.

Rein in Taufers



Langlaufzentrum in Rein
von Steinhaus mit dem Bus 450 nach Sand in Taufers (Abfahrt 10:00/10:30/11:00 Uhr bis
Busbahnhof; Umsteigen in den Bus nach Rein, Abfahrt 11:10 Uhr bis Rein Säge, Bus Nummer
452)

Von dort sind es nur wenige Meter bis zum Langlaufzentrum.
Dort erwarten euch gut gespurte Loipen und leichte bis schwere, gut ausgeschilderte Loipen unterschiedlicher Längen.
Hochwertiges Equipment zu einem guten Preis kann man Vorort ausleihen.
In einem kleinen Imbiss kann man sich vor und nach der Tour gut stärken.
Abfahrt in Rein Säge: 15:15 Uhr/16:15 Uhr nach Sand
Abfahrt in Sand nach Steinhaus ist zeitnah - sehr gut.

Wanderung zur Jausenstation Knuttenalm (1911 m)


mit dem Bus 450 nach Sand in Taufers (Abfahrt 10:00 Uhr/10:30 Uhr bis Busbahnhof;
Weiterfahrt um 11:10 nach Rein bis zur Endstation Kirche; Bus Nummer 452)

Die Knuttenalm befindet sich im Naturpark Riesenferner Ahrn.
Von der Bushaltestelle Rein Kirche die Straße rechts entlang bis zum Parkplatz Knuttenalm.
Von nun an hat man eine Gehzeit von ca. 1 Stunde. Die Wegstrecke ist leicht ansteigend und mit
Verschnaufpausen gut zu schaffen.
In der Jausenstation kann man sich hervorragend stärken und dann wieder auf den Rückweg
machen. Man kann zu Fuß zurück oder sich auch ein Schlitten ausleihen und bis zum Parkplatz
Knuttenalm rodeln. (Dort Schlitten abstellen und zu Fuß zum Bus in Rein Kirche.)


Wanderstrecke: insgesamt ca. 11 k (Abfahrtszeit 15:15 oder 16:15 bis nach Sand in Taufers;
Abfahrtszeit von Sand nach Steinhaus, dann zeitnah schauen)

Wanderung zur Pircheralm Hütte (1810 m)
Pircher Alm Hütte: urige Hütte mit guten Essen!
(Abfahrt von Steinhaus nach Luttach Touristenbüro um 11:02 Uhr; Umsteigen in den Bus 454 nach
Weißenbach bis Endstation Innenhof)
Wegbeschreibung:
Von der Bushaltestelle nach rechts gehen und der Schilderung Pircheralm folgen.
Es geht gleich ziemlich steil zur Sache, die Rodelbahn nach oben ca. 5 km. Achtung! Viele Kehren!
Man braucht schon eine gute Kondition oder viele Verschnaufpausen.
Vorsicht: Auf herunterkommende Skifahrer und Rodler achten!!!
Nach gut 1:30 Std. ist die Alm erreicht. Lasst euch verwöhnen von der herrlichen Aussicht und dem
leckeren Essen.
Die andere Variante: Für Wanderer mit guter Kondition!!!!!!!
Ihr wandert von Luttach hoch nach Weißenbach.
Am Ortsende von Luttach Richtung Weißenbach links auf die Rodelbahn von Speikboden und nach
ca. 1 km rechts halten, dann geradeaus hoch nach Weißenbach; links ist die Rodelbahn Speikboden.
Es ist dort eine Weggabelung, der Weg nach Weißenbach ist meistens nicht geräumt und etwas
schwerer zu wandern.
Irgendwann kommt man in Weißenbach an, jetzt ein Stückchen die Straße entlang und dann auf dem
Fußweg bis zum Ortsende. Von dort weiterwandern, wie im ersten Teil beschrieben. Somit habt ihr
für eine Strecke ca. 10 km absolviert mit 890 Höhenmeter und ca. 3 Stunden Gehzeit.
Zurück wie beschrieben oder auch herunter wandern.
Wer von der Alm herunter wandern möchte, sollte sich rechtzeitig auf den Weg machen.
Ihr benötigt mindestens 40 min. Wenn ihr gegen 15 Uhr aufbercht, schafft mir es gut. Es sind über 5
km.
Wer nicht mit dem Bus zurückfahren möchte, kann natürlich den gleichen Weg nach Luttach laufen,
ca. 5 km 1:15/30 Stunden. (Abfahrt Bus in Weißenbach Innenhof 16 Uhr nach Luttach; Abfahrt
Luttach nach Steinhaus, dann wieder zeitnah schauen)
Auf der Rücktour könnt ihr euch einen Schlitten ausleihen und seid flott wieder in Weißenbach.

Winterwanderung zur Adler Alm (1800 m) und Jausenstation Prastmann
Für uns ist das die Einsteigertour, wenn wir im Ahrntal sind. So gewöhnen wir uns an die Höhe und
bringen uns in Wanderstimmung.


von Steinhaus mit dem Bus nach Kasern (Abfahrtszeit: 10:00 Uhr/10:30 Uhr)

Kasern (1580 m) ist die nördlichste Ortschaft von Südtirol und dem Ahrntal.Es liegt am Talschluss des
Ahrntales.
Im Naturparkhaus in Kasern gibt es eine Panoramaecke mit Blick auf die Berge des Ahrntales sowie
einen Informationsstand und Souvenirs.
Kasern ist der Ausgangspunkt für Wanderungen im Naturpark Riesenferner - Ahrn.
Ein Spaziergang zur Heilig Geist Kirche sollte eingeplant werden.
Die Wanderstrecke bis zur Adler Alm ist leicht ansteigend und eigentlich für jeden machbar.


Streckenlänge: ca. 2,5 km

Ein Weitergehen nach der Adler Alm ist nur selten möglich. Meistens ist der Weg zum Talschluss
wegen Lawinengefahr gesperrt.
Nach kurzem Verweilen in der Hütte geht es gestärkt zurück zur Jausenstation Prastmann. Auch hier
in der Hütte lohnt es sich, einen kleinen Imbiss einzunehmen.
Mit dem Bus geht es dann zurück nach Steinhaus.
Hier im Naturpark kann man nicht nur wandern, auch Skilanglauf ist in geputen Loipen möglich.
Skiausleihstation ist vor Ort.


Wanderung: insgesamt ca. 5,5 km

Wanderung zur Sonnenklarhütte Speikboden (2400 m)
In 2400 m Höhe, auf dem Gipfelgrat Speikboden, befindet sich die Sonnenklarhütte mit Bergrestaurant.
Von hier aus hat man einen atemberaubenden Ausblick auf die Bergwelt, sofern diese nicht im Nebel
eingehüllt ist.
Um der Sonnenklarhütte einen Besuch abzustatten, gibt es wir 2 Varianten.
Variante 1:
Ihr fahrt von Steinhaus mit dem Bus 450 bis zur Haltestelle Speikboden. Dort nehmt ihr die Seilbahnen und fahrt hoch zur Sonnenklarhütte.
Bitte unbedingt die Sonnenbrille benutzen, die Hütte liegt in 2400 m Höhe.
Oftmals ist es dort oben sehr neblig, kalt und windig. Und die letzte Seilbahn ist offen.
Variante 2:


für die Wanderer mit guter Kondition

Ihr fahrt von Steinhaus um 10 Uhr mit dem Bus 450 bis nach Luttach. (Ausstieg gegenüber der
Touristeninformation)
Ihr geht die Straße in Richtung Weißenbach und wandert am Ortsende Luttach auf der Rodelbahn in
Richtung Speikboden. Es geht stetig bergan und das 10 km lang!
Zwischendurch hat man herrliche Aussichten auf die Bergwelt.
An der Skipiste ist man irgendwann angekommen und muss dann auch über diese zur letzten
Seilbahnstation wandern. Anders geht es im Winter leider nicht, um zur Hütte zu gelangen.
Bitte äußerste Vorsicht, wenn ihr über die Piste lauft! Es ist aber machbar.
Das letzte Stück fahrt ihr also mit der Seilbahn bis zur Station der Sonnenklarhütte.
Ins Tal könnt ihr mit der Seilbahn bis zur Seilbahnstation Speikboden mit Umsteigen fahren oder ihr
leiht euch einen Schlitten bei der Mittelstation aus, und rodelt 10 km ins Tal von Luttach.
Zurück könnt ihr entweder von Speikboden - Seilbahnstation oder von Luttach nach Steinhaus mit
dem Bus fahren oder nach Steinhaus wandern.

Ahornach - Kofler zwischen den Wänden
Tour: Steinhaus - Sand in Taufers - Ahornach - Naturhotel Moosmair - Lempfrecher - Kofler zwischen
den Wänden
Höhenlage: 1330 - 1530 m
Schwierigkeitsgrad: mittel
Unsere Wanderung beginnt an der Bushaltestelle in Steinhaus. (Bus 450 10:30/11.00 Uhr nach Sand
in Taufers; umsteigen in die Linie 453 nach Ahornach bis Naturhotel Moosmair)
Vom Naturhotel Moosmair wandert ihr gleich stetig bergauf, ca. 4 km gut begehbar die Straße
entlang. Irgendwann geht es nach rechts und schon bald ist man an der ehemaligen Jausenstation
Kofler zwischen den Wänden angekommen.
Hier lohnt es sich bei einem mitgebrachten Picknick die atemberaubende Berglandschaft zu genießen.
Zurück geht es auf dem selben Weg.
Im Naturhotel Moosmair, mit Restaurant, kann man sich nochmals für die Rückfahrt per Bus stärken.
(ab Ahornach 16:05/17:05 Uhr nach Sand in Taufers; Abfahrt von Sand in Taufers nach Steinhaus ist
immer zeitnah möglich)

Ausflug zum Kronplatz bei Bruneck
Ihr faht mit dem Bus der Linie 450 von Steinhaus nach Bruneck
In Bruneck geht ihr an der Kreuzung nach links, um mit dem Citybus zum Kronplatz zu fahren.
In wenigen Schritten seid ihr an der Gondelstation zum Kronplatz.
Der Kronplatz ist der Hausberg von Bruneck und ist 2275 m hoch. Er liegt am Rande der Dolomiten.
Von Weiten sieht man schon die mächtige Kronplatz- Friedensglocke Concordia 2000.
Ein Highlight ist auch der Besuch des Messner - Mountain - Museum.
Auf dem Kronplatz gibt es sehr viele Restaurants, Souvenirläden und jede Menge atemberaubende
Ausblicke auf die mächtige Bergwelt der Dolomiten.
Der Kronplatz ist ein Skigebiet. Bitte beim Wandern aufpassen und Vorsicht und Rücksichtnahme
walten lassen, dann passiert auch nichts.


Unbedingt Sonnenbrille aufsetzen, an allen Tagen auch bei Nebel!

Die Rückreise kann jeder individuell gestalten. Ein Bummel durch Bruneck lohnt sich immer.
Im Schloss Bruneck gibt es auch ein Messner - Mountain - Museum.


Rückfahrt: von Bruneck zurück nach Steinhaus Linie 450

Winterwanderung von Sand in Taufers nach Bruneck
Streckenlänge: ca. 20 km


Abfahrt in Steinhaus 10 Uhr nach Sand in Taufers

Ihr spaziert entlang der Ahr in Richtung Badelandschaft Cascada, Winkel, Radweg nach Bruneck über
Gais.
Die Strecke ist unspektakulär zu gehen, ohne besonderen Anstiege.
Je näher ihr Bruneck kommt, habt ihr den Blick auf eine herrliche Bergkulisse des Kronplatzes.
In Bruneck angekommen, könnt ihr euch in einem der vielen kleinen Straßencafés von der lagen Tour
entspannen und gestärkt mit dem Bus irgendwann zurück nach Steinhaus fahren.
Wem 20 km noch nicht reichen und wer Lust zum Weiterwandern hat, kann jeder Zeit unterwegs
aussteigen und zu Fuß nach Steinhaus gehen.
Wir bevorzugen meistens Oberluttach und von dort sind nochmasl ca.8 km zu gehen. Immer an der
Ahr entlang.

