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Schladming-Rohrmoos Tourismus

Langlauf
Winterwandern
Schneeschuh

DE

Schladming-rohrmoos

WINTERFRISCHE
In Schladming-Rohrmoos bietet die „Winterfrische“ ein wöchentliches Programm mit Aktivitäten abseits der Skipisten.
Zu den Programmpunkten zählen:
•

Kostenlos geführte Winterwanderung in die Rohrmooser
Täler Obertal & Untertal

•

Eisstockschießen bei der Waldhäuslalm im Untertal

•

Abendliche Fackelwanderung

•

Geführte Schneeschuhwanderung

•

Biathlontraining für Jedermann
Anmeldung und nähere Information
zu allen Winterfrische-Aktivitäten bei
Schladming-Rohrmoos Tourismus. Bei
einigen Programmpunkten wird ein
kleiner Unkostenbeitrag eingehoben.
Mindestteilnehmerzahl: 4 Personen,
Eisstockschießen: 5 Personen.

Winterwandern in Rohrmoos

Nicht nur der Sommer bietet sich hervorragend zum Wandern an,
auch im Winter ist Rohrmoos ein Wanderparadies.

Sonnenuntergang auf der Hochwurzen

Winterwandern in Schladming & Rohrmoos
Berühmt für seine Skiberge, berühmt für die Alpinen Ski WMs
1982 und 2013 und vor allem berühmt für die einzigartige Kombination aus regem Wintersport und ruhigen Tälern. Eine zauberhafte Winterlandschaft lädt zu ausgedehnten Wanderungen ein,
die so manchen Traum von ursprünglichem Wintererlebnis wahr
werden lassen.

Dieser Winterwanderweg führt vom Ausgangspunkt leicht steigend zum sogenannten Schussbühel und über freie Wiesen bergwärts bis man beim Haus Moosbrugger links abzweigt und nach
kurzer Zeit die Skipiste überquert. Danach geht der Weg kurz
durch den lichten Wald bis nochmals die Skipiste des Sun-Jets
(Nr. 41) überquert werden muss. Weiter führt ein breiter Forstweg erst leicht steigend, dann fast eben durch den tiefverschneiten Winterwald, bis man kurz nach dem Schwammerldorf links
abzweigt und dem eigens angelegten Winterwanderweg folgt.
Dieser Weg führt kurz vor dem Anwesen vlg. Schlapfer auf den
Rohrmoos-Südweg, den man nun talauswärts geht, bis man nach
dem Anwesen vlg. Pocher auf den Knappenweg kommt. Weiter
den Knappenweg Richtung Rohrmoos folgen. Vorbei an der Talstation des Sun-Jets über die Rohrmooser-Frei zum Schussbühel
und von hier zurück ins Zentrum von Rohrmoos.
Startpunkt:
Gehzeit:
Vorsicht!

Wanderportal Rohrmoos Zentrum
1,5 bis 2 Stunden
Teilweise überquert man die Skipiste

Übrigens – wer möchte, kann diesen „Vier-Jahreszeiten-Wanderweg“ auch bergauf erwandern und sich oben mit der beeindruckenden Aussicht und einer zünftigen Hütteneinkehr belohnen!
Und weil so viel frische gesunde Luft, die kleinen Schneeballschlachten zwischendurch und das „Engerl in den Schnee
zeichnen“ hungrig und durstig machen, helfen gemütliche Hütten
entlang der Wege mit einer stärkenden Jaus’n und heißem Jagatee aus.

Winterwanderweg ins Obertal

Eine schöne Wanderung, abseits der Skipisten.
Vom Wanderportal Rohrmoos-Zentrum führt der Weg leicht
bergauf Richtung Hochwurzen zum sogenannten Schussbühel,
wo nach ca. 300 m links der Winterwanderweg Richtung Obertal
abzweigt. Ohne nennenswerte Steigungen wandert man quer
durch das Gelände der „Rohrmooser-Frei“, vorbei an alten Bauernhäusern bis zum Erreichen der Windbacher Stubn – eine gute
Gelegenheit sich bei einer Tasse Tee aufzuwärmen.

An der evangelischen Kirche Schladming und dem Wanderportal
am Kraiterparkplatz vorbei führt der Weg immer entlang des Talbaches ins Untertal. Meist eher flach, mit ein paar mäßig steigenden Abschnitten, erreicht man nach einer knappen Stunde das
Wanderportal Untertal Ort, wo man weiter ins Untertal wandern
kann, oder auch mit dem Bus zurück nach Schladming fährt.
Startpunkt:
Gehzeit:

Wanderportal Wilde Wasser/Kraiterparkplatz
45 Minuten bis 1 Stunde;

Eine gemütliche Runde mit herrlichem Blick auf die Skipisten der
Planai.
Ausgehend vom WM-Park Planai führt der Weg zum Kreisverkehr
und rechts die Lange Gasse Richtung Campingplatz entlang. Das
Bahngleis queren und links dem Steig zur Ramsauerstraße folgen. Kurz vor der Ramsauerstraße biegt der Römerweg rechts ab.
Man folgt diesem ca. 2 km, vorbei unterhalb des so genannten
Nußendörfl, vorbei beim Ortsteil Mauterndorf bis zum Moserhof.
Dort wandert man abwärts zum Bahngleis und überquert dieses.
Danach dem Weg - parallel zu den Gleisen verlaufend - Richtung
Schladming und zurück bis zum Ausgangspunkt folgen.
Startpunkt:
Gehzeit:

Herrliches Panorama von der Hochwurzen Richtung Obertal

Winterwanderweg Hochwurzen
4-Jahreszeiten Wanderweg

Sanft ansteigender breiter Wanderweg, großteils durch schönen
Hochwald zum Hochwurzengipfel (1.852 m). Man kann den Winterwanderweg sowohl bergauf zur Bergstation wandern, oder mit
der Gondelbahn nach oben fahren und gemütlich zum Ausgangspunkt spazieren.
Vom Gipfel der Hochwurzen folgt man dem Weg südlich zur
Hochwurzenalm. Nach etwa 50 m entlang der Rodelbahn zweigt
man rechts in den Winterwanderweg ab. Durch schönen alpinen
Hochwald führend, biegt der Winterwanderweg kurz vor dem
Hüttecksattel rechts ab und verläuft in großen Kehren an der
dem Preuneggtal zugewandten Flanke des Hochwurzenberges
abwärts bis er auf den Weg Nr. 771 trifft, der im Sommer zur Neudeckalm und Ursprungalm führt. Nun diesen Weg Tal auswärts
wandern bis man auf die Hochwurzenstraße trifft und nach etwa
200 m den Gasthof Winterer bzw. die Talstation der HochwurzenSesselbahn erreicht. Der Winterwanderweg von der Hochwurzen
führt durch tief verschneiten Wald und schöne Lichtungen in stiller Abgeschiedenheit jenseits von allem Trubel und Hektik und
bietet wunderschöne Ausblicke in die umliegende Bergwelt.
Hochwurzen Talstation oder Gasthof Winterer
2 Stunden bergab, 2,5 Stunden bergauf

WM-Park Planai
2 Stunden

Hinweis: wegen der unmittelbaren Nähe zum Bach können
eisige Stellen entstehen, daher ist gutes Schuhwerk wichtig.

Hinweis: wegen der unmittelbaren Nähe zum Bach können
eisige Stellen entstehen, daher ist gutes Schuhwerk wichtig.

Sonnenrunde

Die Sonnenseite Schladmings bietet sich hervorragend für einen
„skifreien“ Tag an.
Vom WM-Park geht es Richtung Zentrum und beim Kreisverkehr
rechts die Lange Gasse entlang in Richtung Campingplatz. Vor
der Brücke beim Campingplatz links abbiegen und dem Ennsufer
folgen. Bei der Ramsauer Brücke die Enns überqueren und dem
Ennsuferweg beim „Billa“ Supermarkt folgen. Die Straße bei der
Bahnhofbrücke queren und weiterwandern und bei der Bahnunterführung abzweigen. Durch die Unterführung und der Straße
bergauf zur Hochstraße folgen. Dort angelangt geht es links
weiter zum Huberhof und dann bergab zur Bundesstraße, wo
man mittels Unterführung auf die andere Straßenseite gelangt
und dem rechten Ennsufer Richtung Schladming folgt. Hinter
den Tennisplätzen vorbei zum Golden Jet wo man nach links die
Salzburgerstraße überquert, und nach der Brücke wiederum auf
den Ennsweg trifft. Rechts geht es retour zum Ausgangspunkt.
Startpunkt:
Gehzeit:

WM-Park Planai
2,5 Stunden

SEILBAHNEN

Information über die Betriebszeiten der Seilbahnen unter:
www.schladming-dachstein.at und www.4berge.at

Die Langlaufloipen im Untertal sind wahre „Genussloipen“ und
ein Geheimtipp unter den Langläufern.

Schneeschuhwandern in den verschneiten Tälern

Schneeschuhtouren
Rohrmooser Schneeschuh Tour

Gemütliche Schneeschuhtour in Rohrmoos - vormittags noch auf
der Piste, nachmittags auf Entdeckungstour mit Schneeschuhen.
Von der Hochwurzen Talstation führt der Weg abwärts neben
der Skipiste über die sogenannte „Rohrmooser Frei“ bis man
zum Winterwanderweg gelangt. Dort folgt man rechts dem
Winterwanderweg bis zur Wegkreuzung, wo die Sommerroute
773 angeführt ist. Bei dieser Wegkreuzung links abbiegen bis zum
Bauernhof Pocher, wo die Tour links über die schneebedeckten
Wiesen zum Teich und Restaurant Braunhofer führt. Bergauf geht
es wiederum über die Rohrmooser Frei zum Ausgangspunkt.
Startpunkt:
Gehzeit:

Hochwurzen Talstation
1,5 bis 2 Stunden

Startpunkt:
Gehzeit:

Zentrum von Rohrmoos
hin & retour 5-6 Stunden

Startpunkt:
Gehzeit:

Zentrum von Rohrmoos
2 bis 2,5 Stunden

Vorsicht!

Teilweise überquert man die Skipiste

Vorsicht!

Teilweise überquert man die Skipiste

Vom Loipenstart Hinkerbrücke verläuft die Loipe steigend bis
zum Gasthof Tetter. Nach kurzer Abfahrt zum landschaftlich besonders reizvollen Tettermoor führen zwei Loipen, die sich bald
wieder treffen. Nach einer kurzen Waldpassage kommt man zur
Waldhäuslalm (Parkplatz). Durch eine weitere kurze Waldpassage
führt die Loipe zur Abzweigung Sondlalm. Der herrliche Blick zu
den Bergriesen des Klafferkessel, die linkseitig vereisten Rinnen des „Ofnachs“, immer wieder am kristallklaren Wasser des
Untertalbaches entlang - diese Loipe ist wohl eine der schönsten
Loipen in der Region. Bei der Abzweigung Sondlalm beginnt
die Untertaler-Loipenrunde. Rechts über die kleine Brücke zur
Sondlalm, weiter bis die Loipe unweit der Sulzbergbrücke rechts
abzweigt und identisch mit dem Wanderweg „Wilde Wasser“
durch einige Waldpassagen weiterführt. Auf Höhe der Angereralm erreicht man eine kleine Brücke. Hier beginnt die Loipe
zu steigen, nach kurzem Anstieg geht es wieder eben bis leicht
fallend weiter, bis man bei der Granglalm über die Brücke zum
Sommerparkplatz Riesachfall und zum Loipenende gelangt. Zurück geht es über die selbe Loipe.

Auf der Kristall-Loipe im Untertal

Silberstein-Loipe im Obertal

Dort, wo man im Sommer auf den Spuren der Knappen wandert,
führt die Silberstein-Loipe im Winter in das unberührte Obertal.
Ab dem Loipenstart führt die Loipe über abwechslungsreiches
Gelände zur Windbacherstube. Über naturbelassenes Au- und
Wiesengelände setzt sich die Loipe fort, bis man eine kleine
Brücke überquert. Ein kurzes Stück parallel zur Obertalstraße, bis
die Loipe kurz nach dem Anwesen vlg. Bärenhofer erst über freie
Wiesen und nach dem Überqueren einer Brücke rechts immer
entlang des Obertalbaches weiterführt. Nach einigen kleinen
Steigungen erreicht man nach dem Überqueren einer weiteren
Brücke die Wehrhofalm. Ab hier geht es linksseitig zügig über
flache Wiesen nach Hopfriesen, wo man mit einem grandiosen
Blick auf die Bergwelt des Obertales belohnt wird. In einer Schleife führt die Loipe wieder zurück zur Wehrhofalm und über die
gleiche Strecke retour zum Ausgangspunkt.
Loipenstart: vlg. Andenbacher
(Ahornweg)
Schwierigkeit: mittel
Gesamtsteigung: 150 m

Variante : Ab der Brücke bei der Angereralm gibt es die Möglichkeit auf der anderen Bachseite der Langlaufspur zu folgen. Dann
geht es zurück zu den Ausgangspunkten.
Loipenstart: Hinkerbrücke
Schwierigkeit: mittel
Gesamtsteigung: 230 m

Schneeschuhwanderung zum Roßfeld

Die Hochwurzen auch im Winter entdecken und die Winterlandschaft der Schladminger Tauern genießen.
Von der Hochwurzenhütte geht es ein kleines Stück die Rodelbahn entlang und man zweigt an der 2. Kurve rechts ab Richtung
Roßfeld. Am Anfang geradeaus durch den Wald bevor sich der
Weg dann bergauf Richtung Roßfeld schlängelt. Die Aussicht auf
die umliegende Berglandschaft ist im Winter ebenso atemberaubend wie im Sommer. Der Rückweg erfolgt über den selben Weg.
Startpunkt:
Gehzeit:

Hochwurzenhütte
3 Stunden

Die abwechslungsreiche Wanderung führt von der idyllischen
Landschaft von Rohrmoos in die WM-Stadt Schladming. Gemütliche Gasthäuser und Restaurants laden zu einer Einkehr. Nicht die
kürzeste, aber sicher eine der reizvollsten Möglichkeiten zu Fuß
von Rohrmoos nach Schladming zu gelangen.

Je nach Lust und Laune kann die Wanderung verlängert werden,
wobei der Winterwanderweg durch tief verschneite Wiesen
und lichte Wälder bis kurz vor dem Anwesen Bärenhofer auf die
Obertalstraße führt. Von hier entlang der Obertalstraße inmitten
einer zauberhaften Winterlandschaft weiter wandern bis man
Hopfriesen erreicht. Der Rückweg erfolgt über die selbe Strecke.

Zieh’ deine Spur - abseits der Pisten, auf den tief verschneiten
Loipen im Untertal und im Obertal! Auf der „Kristall-“, der „Silberstein-“ oder der „Sportloipe“ geht’s klassisch oder im Skating
Stil über weite Wiesen, durch zauberhaft verschneite Wälder und
vorbei an urigen Hütten, die je nach Bedarf, mit Sonnenterrassen
oder wohlig warmen Kachelofen zu einer Pause einladen.

Kristall-Loipe im Untertal

Winterwanderweg von Rohrmoos nach Schladming
über Ober- und Untertal

Zu Beginn gleicht der Wegverlauf dem Winterwanderweg ins
Obertal. Man folgt dem Weg bis kurz vor dem Anwesen Holzbacher, zweigt links ab und wandert über eine Wiese abwärts zum
Ahornweg. Diesen geht man nach links entlang Richtung Untertal
bis zur Tälerstraße. Nun geht es entlang des Gehsteiges abwärts
bis man nach der Brücke zum Wanderportal Untertal Ort gelangt. Dort führt links ein breiter Fußweg unmittelbar neben dem
Talbach durch die Talbachklamm nach Schladming. Die Talbachklamm ist besonders im Winter wegen der bizarren Eisgebilde
und den rauhreifbehangenen Bäumen und Büschen reizvoll.
Allerdings ist der Weg wegen des nebenführenden Talbaches
öfters vereist. Es empfiehlt sich daher diesen Weg mit Vorsicht
zu bewandern und geeignetes Schuhwerk oder Schuhe mit Spikes
zu benutzen.

Langlauf-Loipen

Auf den Loipen im Untertal & Obertal gibt es keine Preisvorgabe! Der Langläufer selbst entscheidet, wie viel ihm die Loipen
wert sind. Nahe der Waldhäuslalm und Windbacherstube gibt es
Kassen, wo ein freiwilliger Beitrag geleistet werden kann. Die Loipenpräparierung ist hauptsächlich von der Schneequalität abhängig, daher können die Bedingungen nicht immer gleich sein. Die
fleißigen Loipenmitarbeiter versuchen natürlich ihr Bestes.

Zu Beginn gleicht der Verlauf dem Talbachklammweg ab Schladming bzw. Winterwanderweg von Rohrmoos nach Schladming
über Ober- und Untertal.

Wanderportal Untertal Ort
3 Stunden

Top ausgerüstet

Ob Wanderstöcke, Schneeschuhe, Skating oder klassische
Langlauf-Ausrüstung - die Sportgeschäfte in Schladming und
Rohrmoos beraten gerne in allen Belangen.

Den Preis selbst bestimmen

Winterwanderweg nach Untertal und
weiter zum Riesachwasserfall

Startpunkt:
Gehzeit:

Startpunkt:
Gehzeit:

Auf der „Rohrmooser Frei“

Im Winter wie im Sommer ist die Talbachklamm ein beliebter
Wanderweg. Im Sommer wird man durch das kühle Nass des Talbaches erfrischt. Im Winter lässt man sich durch das Lichterspiel
und die bizarren Eisgebilde in der Klamm verzaubern.

Genuss-Winterwanderweg Römerrunde

Ab dem Wanderportal Untertal Ort folgt man dem Wanderweg
„Wilde Wasser“ entlang des Untertalbaches. Vorbei am Anwesen vlg. Ahl, über freie Wiesen und einem lichten Wald erreicht
man die „Alte Mühle“. Bei der Brücke den Bach überqueren, erst
dem flach, dann dem steiler werdenden Weg folgen, bis man die
Untertalstraße erreicht. Hier folgt man ca. 1 km der Straße zum
Gasthof Tetter, von wo der Weg parallel an der Straße zur Waldhäuslalm verläuft. Hier kann man die Straße weiter wandern (im
Winter bis 17.00 Uhr für den Verkehr gesperrt), bis man nach ca. 1
Stunde zum Parkplatz Riesachwasserfall kommt. Retour über den
gleichen Weg oder Rückfahrt mit dem Bus ab Waldhäuslalm.

Ein im wahrsten Sinne des Wortes „beschauliches“ Tal ist das
Rohrmooser Obertal. Dort präsentiert sich der Winter in seiner
allerschönsten Form. Los geht’s über die „Rohrmooser-Frei“, auf
den präparierten Wegen an alten Bauernhäusern vorbei wandernd zur Windbacher Stubn. Weiter führt dieser Winterwanderweg über tief verschneite Wiesen und lichte Wälder bis zum
Anwesen Bärnhofer. Von hier wandert man weiter taleinwärts
durch die romantische Winterlandschaft, bis man Hopfriesen
erreicht. Tourlänge ca. 8 km
Wer’s noch ein bisschen bequemer haben will, lässt sich von der
Hochwurzen-Seilbahn auf den Gipfel bringen und wandert die 7,5
km bergabwärts. Den majestätischen Dachstein, die umliegenden
Gipfel und die wundervollen Täler als Wegbegleiter, geht es durch
märchenhaften alpinen Hochwald. Wer etwas Glück hat, erblickt
eines der dort beheimateten Wildtiere! Unten angekommen steht
es einem frei auch noch weiter zur Hochwurzen-Talstation, gleich
nach Rohrmoos oder ganz bis nach Schladming zu wandern.

Talbachklammweg ins Untertal

Auf der Silberstein-Loipe im Obertal

Sportloipe im Untertal
Skating-Erlebnis Natur pur!

In der Natur sind wir nicht alleine!

Die Sportloipe im Untertal zählt nicht zu den technisch schwierigsten Strecken, dafür kann man mit Fug und Recht behaupten,
dass diese Strecke eine der landschaftlich schönsten SkatingStrecken unserer Region ist.

Im Sommer wie auch im Winter benötigen die Tiere in unseren Bergen bestimmte Ruhezonen - einerseits um ihre Jungen
großzuziehen und andererseits um Kräfte zu sparen. Bleib
deshalb bitte auf den ausgewiesenen und markierten Wegen!

Umrahmt von den steilen Bergflanken beiderseits des Tales
verläuft die Strecke ausgehend vom Gasthof Tetter in großen
Schleifen durch das naturbelassene Tettermoor bis kurz vor die
Waldhäuslalm. Mehrmals von kurzen Stücken einer klassischen
Spur unterbrochen führt die Skating Loipe ab Höhe Jagdhaus
geradeaus weiter, vorbei am Gasthaus „Weiße Wand“ bis zur kleinen Brücke bei der Angereralm. Nach Überquerung der Brücke
ist im Bereich der Angereralm eine anspruchsvolle Skating Spur
präpariert, mit Anstiegen und Abfahrten, bevor die Loipe bei der
Angererbrücke wieder auf der gleichen Strecke zurückführt.
Der besondere Reiz dieser Loipe für Sportbegeisterte ist die unvergleichliche Schönheit der Winterlandschaft mit dem in Mäandern durchfließenden Untertalbach und den mit wunderschönen
Eiskristallen behangenen Bäumen und Sträuchern.

Besonders im Winter ist eine Störung für Tiere wie Rehe ein
großes Übel. Die Energie die sie brauchen um durch den Winter zu kommen muss dann für die Flucht aufgewendet werden
und kann den Unterschied zwischen Leben & Tod ausmachen.

Loipenstart: Hinkerbrücke
Schwierigkeit: leicht
Gesamtsteigung: 150 m
In Schladming-Rohrmoos stehen dem Wanderer ca. 50 km an Winterwanderwegen zur Verfügung. Auch für Freunde der Schneeschuhe
gibt es reizvolle Touren zu einigen der schönsten Plätze unserer Region. Dem passionierten Langläufer bieten sich im Obertal und
Untertal ca. 40 km an präparierten Langlaufloipen. Die Loipen im Untertal führen entlang der winterlichen „Wilden Wasser“, während
die Silberstein-Loipe im Obertal die Mühen der Bergknappen in der kalten Jahreszeit ansatzweise erahnen lassen.
Nähere Infos gibt es im Internet unter www.schladming.at oder beim Tourismusverband Schladming-Rohrmoos.

DIE NATUR UND WIR

Bitte hilf uns auch dabei unser aller Umwelt sauber zu halten.
Wenn du eine Getränkeflasche oder ein Jausensackerl mit auf
den Weg nimmst, lass es bitte nicht im Wald zurück. Die verschiedenen Materialien brauchen zwischen Jahrzehnten und
Jahrtausenden um vollständig abgebaut zu werden und stellen
außerdem eine Gefahr für Tiere und das Grundwasser dar.

Achtung!
Lawinengefahr gibt es nicht nur im Hochgebirge!
Selbstverständlich werden Gebiete, wie Rossfeld, Obertal und
Untertal von einer Lawinen-Kommission geprüft und - wenn
notwendig - gesperrt.
Wir appellieren dennoch an jeden Einzelnen beim Langlaufen,
Schneeschuhwandern und Winterwandern auch stets ein Auge
auf die umliegenden Hänge zu haben - denn auch ein kleiner
Hang mit viel Schnee kann sehr gefährlich sein.

