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Skilanglauf: 250 Kilometer gespurte
Loipen für Skating und klassischen Stil
stehen zwischen Seefeld und seinen
Nachbargemeinden zur Verfügung. Ein-
fache Passagen befinden sich in unmit-
telbarer Nähe der Orte Seefeld und
Leutasch, landschaftlich besonders
schön sind die Loipen im Naturschutz-
gebiet Wildmoos. Jeden Abend von 17
bis 20 Uhr werden in Seefeld und Leu-
tasch einige Strecken mit Flutlicht be-
leuchtet.

Winterwandern: Mehr als 140 Kilome-
ter Winterwanderwege für alle Ansprü-
che werden geräumt. Manchmal verlau-
fen sie parallel zu den Loipen, oft auf
schmal gespurten Pfaden durch die
Einsamkeit der Wälder.

Ski alpin: Die beiden Skigebiete Ross-
hütte und Gschwandtkopf sind über-
schaubar und familienfreundlich. In
den Hochlagen der Rosshütte findet
man auch einige anspruchsvolle Ab-

fahrten. Nachtskilauf jeden Abend von
Mittwoch bis Samstag.

Eislauf und Eisstockschießen: Auf den
Eisbahnen am Olympia-Sportzentrum
werden verschiedene Eissportprogram-
me sowie freies Laufen angeboten.

Rodeln: Ein halbes Dutzend Rodel-
strecken sind über die gesamte Olym-
piaregion verteilt. Besonders schön ist
die Abfahrt am Hämmermoos.

Biathlon: Dreimal pro Woche finden
auf der professionell ausgestatteten An-
lage in Seefeld Schnupperkurse mit
Kleinkalibergewehren statt. Vorausset-
zung sind Grundtechniken im Lang-
lauf, Gewehre werden gestellt.

Seefeld Card: Allen Übernachtungs-
gästen bietet die kostenlose Karte redu-
zierte Tarife für Tages- und Wochen-
karten beim Langlauf sowie die gebüh-
renfreie Teilnahme an allen Angebo-
ten des winterlichen Erlebnispro-
gramms.

Informationen: Tourismusverband
Seefeld, Klosterstraße 43, A-6100 See-
feld, Telefon: 0043/508800, www.see-
feld.com.

A
uf dem Reißbrett könnte man
keine so schöneWintersportare-
na entwerfen, wie sie in den ver-
gangenen Jahrzehnten in See-

feld gewachsen ist. So wie hier müssen der
Spaß im Schnee und die Freude am Win-
ter ursprünglich gedacht gewesen sein: In
der Mitte des Geschehens strahlt immale-
rischen Weiß das barocke Seekirchl, da-
rum herum tobt von morgens bis abends
der Wintersport – von fröhlich entspannt
über sportlich ambitioniert bis hin zu pro-
fessionell durchtrainiert. Erfahrene Ski-
langläufer huschen am Pfarrhügel vorbei,
während auf dem Terrain der Skischule
erste wacklige Schritte auf den schmalen
Brettern gewagt werden. Parallel dazu be-
ginnt ein gewalzter Wanderweg, auf dem
junge Mütter und Väter mit Kinderwagen
ebenso unterwegs sind wie zünftige Wan-
derer mit Rucksack und Wanderstöcken.
Auch ältere Herrschaften flanieren dort
im Pelzmantel und bekunden damit, dass
Seefeld noch immer ein wenig vom mon-
dänen Flair verbreitet, das den Ort in je-
nen Tagen durchwehte, als sich imWinter
alles um die phänomenale Eisbahn direkt
vor der Kulisse des Seekirchleins drehte.
Die Damen der winterlichen Hautevolée
zogen damals auf Kufen und in langen Rö-
cken ihre Kreise, und 1934 fand hier sogar
die Europameisterschaft im Eiskunstlauf
statt. Jetzt teilen sich Eisläufer und Eis-
stockschützen zwei kleinere Eisflächen,
noch immer in Sichtweite der Kirche.
Ein paar Schritte weiter führt ein Baby-

lift auf einen Hügel mit einer Rutsch- und
Rodelbahn für die Kleinsten, beobachtet
vonOma undOpa, die auf denBänken un-
ter demKirchturm in der Sonne sitzen. Di-
rekt dahinter ragen am Hang die beiden
Sprungschanzen in die Höhe, die wäh-
rend der ganzen Saison von morgens bis
abends ausgebucht sind und auf denen ein-
mal im Jahr ein Weltcup der Nordischen
Kombinierer stattfindet. Von der kleinen
hüpfen gerade vierzehnjährige Mädchen
herunter, während ein Juniorenteam auf
der Großschanze trainiert. In der Biath-
lon-Arena davor tummelt sich der Nach-
wuchs aus österreichischen Vereinen und
europäischen Auswahlmannschaften, und
nicht selten üben hier aufWeltcup-Niveau
auch Laura Dahlmeier und andere Spit-
zenathletinnen. Etwas weiter außerhalb,
auf den Loipen Richtung Leutasch und
Wildmoos, braucht man gar nicht viel
Glück, um weiteren Weltmeistern oder
Olympiasiegerinnen zu begegnen, denn
die skandinavische, russische oder japani-
sche Langlaufelite trainiert hier regelmä-
ßig. Über allem thronen die beiden alpi-
nen Skigebiete Rosskopf und Gschwandt-
kopf, die in Seefeld nicht die Hauptrolle
spielen, sondern sich als gleichberechtigte
Teilhaber ins winterliche Geschehen ein-
fügen. Und so vereint sich alles zu einer
heiterenGemeinschaft aus familiäremUr-
laubsvergnügen, lokalem Freizeitspaß
und internationalem Hochleistungssport.
Selbstgenügsam, betulich und leicht

verschroben – so kannten wir das winter-
liche Seefeld von früher. Bei einem neuer-

lichen Besuch in dieser Saison erlebten
wir deshalb ein kleines weißes Wunder.
Der Ort ist nach einer langen Zeit der Sta-
gnation jünger, sportlicher und vielseiti-
ger geworden. Als Ausrichter der Nordi-
schen Wettbewerbe während der beiden
Olympischen Spiele in Innsbruck 1964
und 1976 hatte sich Seefeld zusammen
mit seinen Nachbargemeinden Leutasch,
Mösern, Reith und Scharnitz das Etikett
„Olympiaregion“ zugelegt und sich lange
Zeit darauf ausgeruht. Entstanden war
ein Reiseziel für eine Generation von ge-
alterten Freizeitlangläufern, die sich
vom alpinen Skisport verabschiedet hat-
ten und auch in der Loipe mehr Spazier-
gängern auf Skiern als Sportlern ähnel-
ten. Viele von ihnen kamen ohnehin vor-
wiegend wegen der vielen namhaften Ho-
tels mit Gourmetrestaurants und exklusi-
ven Wellnesszonen.
Dabei wollte Seefeld im Gefolge der

beiden Winterspiele eigentlich zum Epi-
zentrum des nordischen Freizeitsports in
den Alpen werden. Denn das zwölf- bis
vierzehnhundert Meter hohe Plateau zwi-
schen Wetterstein und Karwendel besitzt
hervorragende Bedingungen für den Ski-
langlauf. Keine andere Region in den Al-
pen bietet so viele und so abwechslungs-
reich gestaltete Loipen durch Wiesen
und Wälder, durch Ebenen und über Hü-
gel, flach und leicht oder steil und schwie-
rig. Langläufer können in völliger Ein-
samkeit durch entlegeneWaldstücke glei-
ten, sich im Pulk auf kurzen Rundkursen
fortbewegen oder von Skihütte zu Skihüt-
te hüpfen. Einige Loipen erlauben zudem
famose Ausblicke ins tief unter Seefeld ge-
legene Inntal.
Trotz dieser Vorzüge stolperte Seefeld

bei seinemnordischen Frühstart über zahl-
reiche Hindernisse. Denn anfangs war der
Skilanglauf in Österreich, Deutschland
und Westeuropa alles andere als populär.
Auf den Olympia-Gedenktafeln am Orts-

rand von Seefeld sind die Namen sämtli-
cher Medaillengewinner von 1964 in den
nordischen Disziplinen verzeichnet, und
sie kamen damals fast ausnahmslos aus
Skandinavien oder der Sowjetunion. Die
für Olympia angelegten Loipen erwiesen
sich zudem schnell als zu anspruchsvoll
für den Breitensport, so dass gravierende
Änderungen an der Streckenführung not-
wendig waren. Außerdem fehlte qualifi-
ziertes Personal. Während derWinterspie-
le stand den Organisatoren eine Hundert-
schaft Soldaten zur Verfügung, die die Loi-
pen im Dauereinsatz mit ihren eigenen
Skiern spurten. Aber wer wollte im Alltag
schon diese undankbare Aufgabe überneh-
men? Weil Maschinen und Fahrzeuge zur
Loipenpräparierung damals nirgends zu
kaufen waren, konstruierten die Seefelder
ein improvisiertes Fahrzeug aus einem
Schneemobil, das mit Bleiplatten be-
schwerte Skier hinter sich herzog. Erst
Jahre später witterte die Industrie ein Ge-
schäft und begannmit der Herstellungmo-
derner Loipenspurgeräte.
Das nächste Problem bestand im Man-

gel an Langlaufskiern. In Seefeld waren
sie nicht zu kaufen, weil sich Skigeschäfte
und Verleihstationen davon keinen Nut-
zen versprachen. So importierte der Tou-
rismusverband unter seinem weitsichti-
gen Direktor Walter Frenes Skier aus Nor-
wegen. Ein wortgewandter Mitarbeiter
stellte sich vor das Seekirchl und versuch-
te, die Gäste zum ungewohnten Langlauf
zumotivieren. Bis zur abermaligenAustra-
gung der Olympischen Winterspiele im
Jahr 1976 hatte Seefeld auf dieseWeise im
alpin vernarrten Österreich wenigstens
eine nordische Nische etabliert.
Aber ausgerechnet mit der Ausrich-

tung der Nordischen Skiweltmeister-
schaft 1985 schuf man sich ungewollt ein
weiteres Hindernis für die kommenden
Jahrzehnte. Denn wiederum baute man
auf Anforderung des Internationalen Ski-
verbandes besonders schwere Loipen,
die sich für den Anfänger und Durch-
schnittsläufer kaum eigneten. Auch für
Wettkämpfe waren die dreieinhalb Meter
breiten Schneisen durch den Wald prak-
tisch über Nacht nicht mehr zu gebrau-
chen, weil ausgerechnet während der
Weltmeisterschaft in Seefeld der Skating-
stil aufkam, den die Spitzensportler
rasch übernahmen und der dann auch
zum Trend im Freizeitsport wurde. Doch
dafür waren die gerade erst konzipierten
Loipen nicht breit genug. Für Neuinvesti-
tionen aber war nach den finanziellen
Anstrengungen im Rahmen der Welt-
meisterschaft kein Spielraum mehr vor-
handen. So mussten die Seefelder zu-
nächst sogar gegen den neuen nordi-
schen Trend ankämpfen, denn die Aus-
übung der Skatingtechnik hätte die klas-
sisch gespurten Loipen beschädigt. Elias
Walser, der heutige Geschäftsführer des
Tourismusverbandes, schaut mit einem
bittersüßen Lächeln auf diese noch gar
nicht so lange zurückliegende Zeit zu-
rück. Als ironische Reminiszenz bewahrt
er in seinem Büro eines der damals über-

all hingestellten Schilder auf. „Schlitt-
schuhschritt verboten!“, heißt es da kate-
gorisch – mittlerweile eine undenkbare
Absurdität in einem renommierten Lang-
laufzentrum.
Noch einmal nordische Wettbewerbe

imRahmen vonOlympischenWinterspie-
len – das hatten sich die Seefelder für das
Jahr 2026 erhofft. Doch imHerbst vergan-
genen Jahres lehnte die Bevölkerung Ti-
rols in einer Volksabstimmung eine Be-
werbungmehrheitlich ab. In der Olympia-
region Seefeld stimmten zwar zwei Drittel
dafür, die Enttäuschung über den Verzicht
hielt sich anschließend indes in Grenzen.
Denn mit der Nordischen Skiweltmeister-
schaft steht im Januar 2019 schon ein wei-
teres internationales Großereignis an.
Und diesmal hatman, so hoffen die Veran-
stalter, alles richtig gemacht. Die Loipen
besitzen zwar professionelles Niveau,
aber man hat sich bei der Konstruktion
bloß an dieMinimalanforderungen des In-
ternationalen Skiverbandes gehalten. So
ist schon im Vorfeld ein hervorragendes

Terrain für den Freizeitsportler entstan-
den, das nach denWettbewerben sofort ge-
nutzt werden kann – mit breiten Bahnen,
auf denen sich Skater und klassische Läu-
fer nicht in die Quere kommen und Paare
auch einmal nebeneinander laufen kön-
nen, ohne den Betrieb zu behindern. „Je-
der Zentimeter wurde so verbaut, dass
man ihn danach zu hundert Prozent für
die Gäste nutzen kann“, sagt Martin Tau-
ber, ehemaliger österreichischer Olympia-
teilnehmer im nordischen Skisport. Er
wird als Rennleiter für den Langlauf fun-
gieren, kennt als Skischulbetreiber aber
auch die Bedürfnisse der Urlauber. Von
Anfang an war er deshalb mit seiner Ex-
pertise in die Layoutgestaltung der Loi-
pen eingebunden.
„Wir freuen uns auf die Weltmeister-

schaft“, sagt Tourismusdirektor Elias Wal-
ser, „doch sie soll auf keinen Fall das Sig-
nal sein für eine eindimensionale Konzen-
tration auf den Langlauf.“ Die vielenWin-
tersportler rund um das Seekirchl werden
sich ihre Domänen wohl sowieso nicht

mehr nehmen lassen, und das Tourismus-
büro stellt in dieser Hinsicht zusätzliche
Weichen. Im Mittelpunkt steht dabei ein
winterliches Erlebnisprogramm, das in
den Alpen seinesgleichen sucht. Die Gäs-
te können aus siebzehn verschiedenen An-
geboten wählen oder an jedem von ihnen
teilnehmen: von Rundgängen auf histori-
schen Pfaden im Ort und Spurenlesen im
verschneiten Wald über Schneeschuh-
und Sternenwanderungen bis hin zu Eis-
stockschießen, Biathlon-Schnupperkur-
sen, Nachtskilauf und Fahrtenmit demPis-
tenbully. Auch nostalgische Kinoabende
mit Filmen wie „Almenrausch und Pulver-
schnee“, die in Seefeld gedreht wurden,
und das aus Japan importierte Waldbaden
Shinrin Yoku gehören zum Programm,
das über alle Wochentage verteilt ist. Für
Inhaber der Seefeld Card, die jeder Über-
nachtungsgast erhält, sind die Veranstal-
tungen kostenlos und unbürokratisch zu
buchen. Das fröhliche Treiben in der See-
felder Winterarena dürfte in Zukunft also
noch ein wenig bunter werden.

Es war ein langer, beschwerlicher Weg, bis Seefeld seinen Platz im alpinen Wintersportzirkus gefunden hat. Doch jetzt scheint es dem Ort dank seiner Konzentration auf den Langlauf endlich geglückt zu sein. Foto Volker Mehnert

In der Olympiaregion Seefeld

Loipenplausch mit Serienweltmeistern
Jünger, sportlicher,
vielseitiger: Die
Olympiaregion See-
feld in Tirol war
lange eine Domäne
betulicher Skilang-
läufer im besten
Alter der Ambitions-
losigkeit. Doch jetzt
erkennt man den
Ort kaum wieder.

Von Volker Mehnert
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