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F elix, Matthias, Mir-
ko-Jan, Sophia und 
Elisa sitzen lachend 

zusammen, während sie ihre 
Spaghetti Bolognese in den 
Mund schieben. Ein Grüpp-
chen, das sich am ersten Ski-
tag zusammengefunden hat 
und jetzt bis zum Schlafenge-
hen unzertrennlich ist. Ken-
nengelernt haben sie sich im 
Freeride-Kurs in See, einem 
kleinen Familienskigebiet mit 
40 Pistenkilometern in der 
Nähe von Ischgl in Tirol. 

von monika neiheisser

Grenzenlos 
Freeriden im PaznaunWohin, wenn der Nachwuchs flügge 

wird und mehr als Kinderpisten und 
Zauberteppich fordert? Die Skigebiete Kappl 
und See im Schatten der Partymetropole 
Ischgl sind auch auf Jugendliche spezialisiert 

Auf dem Übungsge-

lände machen kleine 

Skianfänger behutsam 

erste Erfahrungen

Während für uns früher ein 
Hotel mit Kindermenü, gu-
ter Betreuung und einem 
Bambini-Skikurs wichtig 
war, zählen heute unberührte 
Free ride-Gebiete und coole 
Freizeitangebote im Hotel, 
denn aus unserem Skihäschen 
Mirko-Jan ist ein 14-jähri-
ger Jugendlicher geworden, 
der anspruchsvolles Gelände 
sucht und am liebsten mit 
Gleichaltrigen unterwegs ist. 
Das vielseitige Angebot hat 
uns nach See gelockt. Und 

nun staubt Skilehrer Gabriel 
mit den Jugendlichen von  
10 bis 16 Uhr durch den Tief-
schnee und verrät im Free-
ride-Kurs die besten Tricks 
fürs Skifahren im Gelände. 
An der Bergstation des Rauh-
kopflifts macht Gabriel gleich 
einen Schlenker neben die 
Piste und schon stehen sie 
vor einem Steilhang, der viele 
Fragezeichen auf der Stirn der 
Freeride-Neulinge malt. 

Skigebiet See
see ist ein Winter-Idyll. Hier gehen 

die Lifte vom ortskern direkt ins Ski-

gebiet. Der Gästekindergarten Kids 

Club liegt mitten im Skigebiet und 

ist von allen Pisten leicht zu errei-

chen. Für Jugendliche werden bei 

entsprechenden Schneeverhältnis-

sen Free ride-Kurse angeboten. ein 

Wochenprogramm bietet reichlich 

Abwechslung. Außerdem gibt es eine 

buckelpiste. www.see.at 

Höhenlage: 1065 m – 2450 m 

Pisten: 41 km, davon 8 km leicht, 

25 km mittel, 8 km schwer.

Kinderbetreuung: Kids Club See 

für Kinder ab zwei Jahren von 9.30 

bis 16 Uhr. 1 euro/Stunde, 4 euro/Tag, 

19 euro/Woche.

Jugendangebote: Freeride-Kurs, 

Wochenprogramm, buckelpiste

Familienfreundliches Hotel: 

Wellnesshotel mallaun, familienge-

führtes Hotel in unmittelbarer Liftnähe. 

Apartment für 4 Pers. ohne verpflegung 

ab 79 euro/Tag. DZ inkl. verwöhn-

pension ab 79 euro/Tag/Pers., Kinder-

ermäßigung. www.hotel-mallaun.at 

sonstiges Winterangebot: 

Schneeschuhwanderungen, rodel-

abend, Laternenwanderung, nacht-

skilauf, eislauf, eisstockschießen u. a.

skipass: 1 Tag erwachsene ab  

37,50 euro, Kinder 24,50 euro.  

5 Tage erwachsene ab 162,50 euro, 

Kinder 106 euro.
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Ruck, zuck von der 

Piste zur Einkehr – 

und umgekehrt!
2
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Kappl in Tirol, im Hintergrund 
die markante Kirche: Sommers 
wie winters ein Urlaubsidyll
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Viele Abenteuer für  
die Kleinen gibt’s gegen 
eine geringe Gebühr im 
Kids-Club See 

Immer der Reihe nach: 
Schneeschuhwanderun-
gen sind ein Highlight
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„Regel Nummer eins: Im 
Gelände darf nicht überholt 
werden! Nehmt die Skier eng 
zusammen, verlagert das Ge-
wicht mittig auf die Skier und 
bleibt schön locker in den 
Knien.“ Gabriel zeigt kurz 
die Trockenübung und staubt 
davon, die junge Meute hin-
terher. Fluffiger Champagner-
Powder macht den Einstieg 
leicht. Schnell wird aus den 
Jugendlichen ein Team, denn 
jeder verschwindet einmal in 
einer dicken Schneewolke, aus 
der er nur mit Hilfe wieder 
herauskommt. Die Gruppe 
arbeitet sich Offpist zur neu-
en Versingbahn. Die führt 
auf 2450 Meter Höhe und 
erschließt neben acht Pisten-
kilometern ein unglaubliches 
Terrain zum Variantenfahren 

und Freeriden unterhalb des 
Rotpleiskopfs. 
Die Stunden verfliegen und 
erst am Abend hat unser Sohn 
Zeit, von seinen Erlebnissen zu 
berichten. Aber nur kurz. Er 
wirft noch einen Blick in den 
Spiegel und ruft schon an der 
Tür: „Ich muss los, wir treffen 
uns im Boulderkeller und dann 
zeigt uns Felix noch, wie man 
Billard spielt“ – weg ist er. 

steile Pisten und  
gigantische Ausblicke
Diese Energie bringen wir 
nicht mehr auf. Doch wir ha-
ben tagsüber die Abfahrten 
über die steilen Pisten genos-
sen, die trotz Sonnenschein 
durch ihre schattige Nord-
hanglage auch am Nachmit-
tag noch herrlich zu befahren 

waren. Unser Lieblingslift 
wurde die Rossmoos-Bahn. 
Während ich mich auf die 
rote Abfahrt Nr. 7 einge-
schossen habe, die erst steil 
abfällt, dann gemütlich aus-
läuft, schwört mein Mann 
auf die schwarze Piste Nr. 6, 
die parallel zum Lift ins Tal 
führt. Einig sind wir uns beim 
Einkehrschwung: Der führt 
in die ebenfalls neu gebaute 
Skybar auf 2220 Metern, di-
rekt an der Bergstation des 
Rauhkopfl ifts, denn nirgends 
ist der Blick auf die giganti-
sche Bergwelt besser als in 
dieser exzentrischen Bar im 
Glasdiamanten-Design. Eine 
Strecke für Genießer ist die 
7,5 km lange Talabfahrt. Erst 
kurz vor See zeigt sie ihre 
Tücken, da wird sie steil und 

Skigebiet Kappl
Das Skigebiet Kappl punktet mit weitläufigen 

Pisten und sonnigen Abfahrten. ein Highlight für 

Jugendliche ist der Sunny mountain erlebnispark 

mitten im Skigebiet; mit anspruchsvollen Pisten, 

Freeride-Gebieten und Spezialskikursen.  

www.kappl.com 

Höhenlage: 1258 m – 2720 m Pisten: 42 km 

Kinderbetreuung: Sunny mountain Club Kappl 

für Kinder ab 3 Jahren, zentral im Skigebiet ge-

legen. mit hellen räumlichkeiten und Kinderpro-

gramm auch ohne Ski. 3 euro/Stunde, ab 11 euro/

Tag, ab 44 euro/Woche.

Jugendangebote: Freeride-Kurs, Telemark-

Kurs, Skitouren, Snowboard-Kurs, Freestyle-Kurs

Familienfreundliches Hotel: Sunny- 

mountain-mitgliedsbetriebe sind besonders 

familienfreundliche Gastgeber, die viele Inklusiv-

Leistungen bieten, große Auswahl unter  

www.kappl.com

sonstiges Winterangebot: rodelabend, 

Schneeschuhwanderung, Freeride Festival, Free-

ride Junior Camp, open Faces Freeride Series, 

Junior Freeride World Tour (Januar 2016). magic 

night Ski Show, 35 km Winterwanderwege u. a.

skipass: 1 Tag erwachsene ab 37,50 euro, 

 Kinder 24,50 euro. 5 Tage erwachsene ab  

162,50 euro, Kinder 106 euro

Auch Billard bietet für 
Kids und Teens eine 
nette Abwechslung zum 
Pistenspaß

Im Kinderspielzimmer  
sind die Kleinen gut 
aufgehoben
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1 Volle Action an der  
Kletterwand im  
Wellnesshotel Mallaun 
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nächsten Tag im Nachbarski-
gebiet Kappl auf Tour. Hier 
sind die Pisten breit und son-
nig. Ein Carverparadies und 
wie in See ohne Wartezeiten 
an den Liften. Unser Sohn 
ist ganz aufgeregt: Auf dem 
Gelände der Open Faces Fre-
eride Contests zeigt ihnen Ga-
briel auf einer kleinen Schan-
ze die ersten Drehsprünge. 
Bereits am Mittag treffen wir 
uns wieder im sonnendurch-
fluteten Sunny Mountain 
Restaurant; der zentrale Treff-
punkt für Familien mitten im 
Skigebiet zwischen schwarzen 
Pisten und Kinderkarussell. 
Ein Highlight der Skiwoche 
ist die „Fire on Ice Show“, bei 
der Pistenbullys Feuer spu-
cken und Skilehrer eine atem-
beraubende Show hinlegen. 
Nachahmer können auf frisch 
präparierter Piste bei Flut-
licht den Nachtskilauf unterm 
Sternenhimmel genießen. An 
diesem Abend gehört die Piste 
der Jugendgruppe. Und als 
unser 14-Jähriger spätabends 
ins Zimmer kommt, berichtet 
er stolz: „Mama, laut meiner 
App bin ich heute über  
70 km/h gefahren. Morgen 
geht’s die Zeitmessstrecke 
runter!“ Ohne Gute-Nacht-
Gruß schläft er ein und ich 
flüstere meinem Mann ins 
Ohr: „Hier wird unserem gro-
ßen Skihasen nicht langweilig 
– und wir können wunderbar 
entspannen.“  ➼
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schmal und eine enge Brücke 
treibt den Schweiß auf die 
Stirn. Ein Jungbrunnen für 
die strapazierte Skifahrermus-
kulatur ist hingegen die Well-
ness-Oase im Hotel Mallaun. 
Hier schwitzt man in der In-
frarot-Zirbensauna oder der 
Bio-Lehm-Sauna und lockert 
sich im Whirlpool durch.
Neugierig gehen wir am 

Liebe Litho, bitte skier weg 
retuschieren. Danke


