Schifoan auf der Alm
Was von den Pionieren in den 70iger
Jahren aufgebaut wurde, wird von
den Nachfolgern spektakulär
modernisiert und erweitert.
Das Angebot für die Schifahrer
wird dadurch immer attraktiver .

„So a geiler Lift“, urteilten begeisterte Schisportler-innen. Gemeint war nicht die
gerade eröffnete Bahn auf das Schwarzeck, sondern der „Zauberteppich“, der den
alten „Babylift“ ersetzt hat. Bei den Fans handelte es sich auch nicht um die
Zielgruppe - Kinder und Anfänger – sondern um einheimische Jugendliche, die das
futuristische Äußere des Förderbandes anzog. Es ist 140 m lang, dient als Ersatz für
drei veraltete Schlepplifte und ist vor allem überdacht, das verleiht ihm das IgluImage. Vor allem garantiert es dadurch einen bequemen, wettergeschützten
Transport. Und lustig ist es außerdem, wie alle Testpersonen feststellten. Aufatmen
können vor allem Eltern von Anfängern und Schilehrer. Die oft nervenzerfetzende
Beförderung mit den alten
Liften ist Geschichte. „Das hätte
es schon vor 10 Jahren geben
sollen als ich meinen Kindern
das Schi fahren beigebracht
habe“ bedauert ein Vater.
Vielleicht bekommt er mit den
Enkeln eine Chance auf
bequeme Anfängertage. Oder
auch der Zauberteppich ist
dann längst schon veraltet und
durch eine noch modernere
Anlage ersetzt…

Bei dem Tempo, den die Betreiber der Almenwelt für Innovationen vorlegen, wäre
es keine Überraschung. Wurde letztes Jahr eine neue Talstation in Lofer gebaut,
und die neue Almbahn in Betrieb genommen, erfolgte heuer der nächste große
Schritt für das Schigebiet. „Die Zukunft hat eine lange Vergangenheit“, beschrieb
Aufsichtsrat Robert Stainer das ambitionierte Projekt, das seit dreißig Jahren im
Gespräch war. Heuer wurde der Lift auf das Schwarzeck in Rekordzeit verwirklicht.
Das Familienschigebiet Almenwelt erhält durch die Neuerschließung zusätzliche
attraktive Hänge und stellt eine Bereicherung des Angebotes dar. Ein
ausgeklügeltes System des 8er Sesselliftes sorgt dafür, dass Kinder nicht mehr
unter dem Bügel durchrutschen können. Ein Sicherheitsbügel schließt sich beim
Wegfahren automatisch und öffnet sich beim Ausstieg selbständig.
Mit Sitzheizung und Wetterschutzhaube bietet die Bahn auch hohen Komfort für die
Gäste. Die zusätzliche Förderkapazität beträgt 2.400 Personen pro Stunde. „An
starken Tagen tummeln sich rund 5.000 Schifahrer auf den Pisten, da wird es schon

ziemlich voll“, erläutert Geschäftsführer Willi Leitinger. Mit der neuen Bahn können
sich die Wintersportler auf den zusätzlichen Pisten verteilen und Wartezeiten an den
Liften verringert werden.
Nach dem Neubau der Talstation und einer neuen Gondelbahn im letzten Jahr stellt
diese Großinvestition einen Kraftakt für das kleine Schigebiet dar. 7,7 Millionen
Euro kostete die Erweiterung, ermöglicht wurde sie durch ein Umsatzplus von 11
Prozent im letzten Winter. Dieser Zuwachs trotz schlechter Rahmenbedingungen
und der Einsatz der Gemeinden sei ein starkes Signal an das Bankenkonsortium
gewesen, so Leitinger. Durch Firmen der Region, Tourismusverband und
umliegende Gemeinden wurde Kapital in der Höhe von 1,5 Millionen bereitgestellt,
das habe die Geldgeber überzeugt. „Der Preis der Familien Tageskarte musste zwar
von 74 Euro auf 79 Euro angehoben werden, das ist aber immer noch ein günstiges
Angebot. Außerdem bietet die Almenwelt jeden Samstag als besonders Zuckerl freie
Fahrt für Kinder bis 15 Jahre in Begleitung beider Elternteile.“

Die Schülerinnen der Hauptschule Lofer hatten mit dem Almenwelt Song einen
fulminanten Auftritt.
„So herrlich is schifoan im Winter im Schnee, in der Almenwelt Lofer, mei is des
schee. Hollarediri…. “ sangen und tanzten die Mädchen sehr werbewirksam bei der
Eröffnung. Die anwesenden Kollegen vom Skicircus Saalbach, Rudolf Eberl
(Geschäftsführer Bergbahnen Leogang) und Bürgermeister Peter Mitterer sind dort
andere Auftritte, von kaum bekleideten Showgirls, gewohnt. Für das
Familienschigebiet Almenwelt Lofer ist diese Marketingschiene sicher passender.
Die Gäste erhielten auch eine CD mit dem Lied und wenn das Wetter in dieser
Saison nicht mitspielen sollte, können sie sich damit daheim auf der Ofenbank
trösten.

