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Editorial
Liebe Mitglieder des
Almdorfvereins Königsleiten!
Üblicherweise beginnt die Sommerausgabe von
unserem Magazin „Königsleiten aktuell“ mit
einem Rückblick auf die abgeschlossene Wintersaison, verbunden mit einem Ausblick voller Vorfreude auf die Sommersaison.

Dieses Mal ist es anders. Verursacht durch das
kleinste Lebewesen unserer Welt, einem Virus,
musste Mitte März das öffentliche Leben lahm
gelegt und die Wintersaison abrupt beendet werden. Es herrschte Ungläubigkeit bis Fassungslosigkeit vor, häufig begleitet von dem Adjektiv
surreal.
Alle Königsleitner, Mitarbeiter der Betriebe,
Gäste und natürlich auch Zweitwohnungsbesitzer
waren von den behördlichen Verordnungen betroffen.
Langsam und immer noch vorsichtig kehrt nun
eine Form von Normalität für uns alle zurück.
Gaststätten, Hotels, Einrichtungen des öffentlichen Lebens dürfen schrittweise wieder öffnen.
Auch Königsleiten lebt auf.
Und mit diesem Licht am Ende eines Tunnels
kehrt auch die Hoffnung und Vorfreude auf einen
Bergsommer in Königsleiten, verbunden mit einem Wiedersehen mit unseren Mitgliedern und
allen Königsleitnern, zurück.
Es grüßt herzlich

der Vorstand des Almdorfverein
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Almdorfverein intern

• die Unterstützung von für das Dorf wichtigen Akti-

onen

Generalversammlung 2019
Auch in den festlichen Tagen zwischen Weihnachten
und Jahresschluss 2019 fand sich wieder ein illustrer
Kreis an Mitgliedern unseres Vereins zu der alljährlich
stattfindenden Generalversammlung in Königsleiten
ein, diesmal turnusmäßig in Kröll’s Alpenwelt.
Nach Begrüßung und Totengedenken erläuterte die
Obfrau Dr. Erika Majewski in ihrem Bericht zum abgelaufenen Vereinsjahr die vom Vorstand initiierten Höhepunkte im abgelaufenen Vereinsjahr. Zu nennen
war im Besonderen das 40-jährige Vereinsjubiläum im
August 2019, ein ebenso familiäres wie harmonisches
Fest in Obermosers Bauernhäusl mit leckerem Essen
und stimmungsvoller Musik. All diejenigen, die leider
nicht da waren, wissen (zum Glück) nicht, was sie
versäumt haben, alle Anwesenden waren glücklich.
Weiterhin konnte die Obfrau berichten, dass unser
Verein einen in den Augen aller wertvollen Beitrag
zur Verschönerung unseres Dorfes leisten konnte,
indem wir die alljährliche Illumination eines Weihnachtsbaumes am Ortseingang gespendet haben.
Fast traditionsgemäß haben wir auch im vergangenen Sommer wieder ein Weinseminar mit Petra
Luftensteiner in der WEINZEIT organisieren können
und ebenso einen Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt des Hotel Castello, wo alljährlich besonders nette Begegnungen stattfinden.
In ihrem Ausblick richtete die Obfrau die Aufmerksamkeit auf
• die Förderung der Kultur in Königsleiten, insbe-

• die Förderung von für das Dorf wichtigen Instituti-

onen und
• die Pflege eines guten Kontaktes zur Gemeinde

Wald.
Schließlich konnte die Obfrau den Mitgliederstand
unseres Vereins wie folgt bekanntgeben:
•

österreichische Mitglieder:

18

•

niederländische Mitglieder:

157 (51,64 %)

•

deutsche Mitglieder:

125 (41,19 %)

•

schweizer Mitglieder:

1

(0,33 %)

•

Mitglieder aus Singapur:

1

(0,33 %)

•

Mitglied aus den USA:

2

(0,66 %)

•

Mitglieder insgesamt:

304

(5,92 %)

Im Anschluss berichtete der Kassenwart Josef Bräu
von den wesentlichen Einnahmen- und Ausgabenpositionen im abgelaufenen Vereinsjahr und stellte die
erfreuliche Entwicklung des Vereinsvermögens dar,
die auch weiterhin ermöglicht, als Verein im Almdorf
dort und da - vor allem durch gezielte Unterstützungsleistungen - Akzente zu setzen und vielleicht
auch Spuren zu hinterlassen.
Erfreulicherweise wurde der Vorstand nach einem
sehr positiven Votum der Rechnungsprüfer auch in
diesem Jahr einstimmig entlastet.

Insofern war auch die anschließende Neuwahl keine
Überraschung. Sie brachte folgendes Ergebnis:

sondere der Musik in der Christkönigskapelle

•

Dr. Erika Majewski als Obfrau

• Attraktionen für „teens, kids und andere Jung-

•

Henk Bleeker als 1. Stellvertretender Obmann und
stellvertretender Schriftführer

•

Josef Bräu als 2. Stellvertretender Obmann und
Kassenwart

gebliebene“
• wieder ein Weinseminar mit Dipl.-Sommelière

Petra Luftensteiner

•

Eva Wagner als Schriftführerin

Der Weihnachtsbaum

•

Patrick Hölzl als Beisitzer

•

Ronald Peeters als Beisitzer und stellvertretender
Kassenwart

•

Dr. Lars Fricke als Beisitzer

Etwas ungewöhnlich ist es,
an den längsten Tagen des
Jahres, den „weißen Nächten
von Königsleiten“ über einen
Weihnachtsbaum zu berichten. Es hat seinen Grund: Auf
vielfachen Wunsch unserer
Mitglieder und mit einer
Spende des Almdorfvereins
wurde vom Verkehrsverein ein Weihnachtsbaum am
Ortseingang geschmückt. Und das ab jetzt Jahr für
Jahr! Ab Beginn der Adventszeit bis Mariä Lichtmess
am 2. Februar wird er künftig zeitschaltgesteuert beleuchtet und begrüßt die Ankommenden und Anwesenden.

Als Rechnungsprüfer wurden gewählt:
•

Mia Vogelsang und

•

John Verschelden

Nach einem Schlusswort vor allem des Dankes durch
die Obfrau blieben trotz des herrlichen Winterwetters noch viele Mitglieder beim sich anschließenden
Umtrunk mit Wein und Canapes zu einem regen Austausch zusammen.
JB

Jetzt schon vormerken! Generalversammlung 2020
Diese findet am 28.12.2020 im Biohotel Castello statt.

Protokoll zum Download
Das Protokoll der Generalversammlung kann über
unsere Website www.almdorfverein.at heruntergeladen werden.
EW

Insgesamt wurden 3.000 € für
eine Weihnachtsbeleuchtung
zur Verfügung gestellt. Auch
die Raiffeisenbank Oberpinzgau hat dafür dankenswerter
Weise einen namhaften Beitrag
zur geleistet!
Noch ist der Weihnachtsbaum klein, aber er wird
wachsen. Und mit ihm die
Lichterkette, dafür gibt es
finanzielle Reserven. Diese
Reserven stellen auch Ergänzungen sowie Reparaturen an
der Lichterkette oder an den
Weihnachtssternen, die der
Almdorfverein in den vergangenen Jahren gespendet hat,
sicher. Königsleiten leuchtet
immer mehr! EM

Kids & Teens
Ski- und Snowboardtouren
mit Jugendlichen
Nachfolgend werden steckbriefartig zwei schöne
und beliebte „Einsteigertouren“ vorgestellt, die gut
mit Jugendlichen begangen werden können. Beide
erfordern etwas Ausdauer sind aber nicht wirklich
„schwierig“. Das landschaftliche Erlebnis ist jeweils
sehr reizvoll. Die Schwierigkeitsgrade und die Altersempfehlungen sind eine Einschätzung des Autors
und abhängig vom Fitnesszustand und Fahrkönnen
der Teilnehmer.

hier über offene, nicht zu steile Hänge bis zum mit
einer Stange markierten höchsten Punkt auf 2.049 m.
Auf diesem Stück braucht man – gerade bei schlechterem Wetter – einen guten Orientierungssinn, da es
kaum Anhaltspunkte in der Landschaft gibt. Die Abfahrt folgt der Aufstiegsroute. Im Waldstück unterhalb des Filzegg muss abgeschnallt werden.

Schönbichl (2049 m)

Kirchspitze (2315 m)

Start: Parkplatz Schönachtal (Gerlos) auf 1.297 m
Strecke: ca. 6 km
Höhenmeter: 2 x ca. 800 m (Aufstieg und Abfahrt)
Dauer: ca. 2,5 bis 3 Stunden (Aufstieg)
Schwierigkeitsgrad: „leicht“
Mit Jugendlichen ab 14 bis 15 Jahren
Schöner Blick nach Königsleiten und auf die Gerlosplatte. Aufstieg vom Parkplatz gleich links über den
ausgeschilderten bzw. markierten „Sommerwanderweg“ bis zur Kreidlschlagalm auf 1.535 m (alternativ
gelangt man etwas einfacher hinter der Schranke des
Parkplatzes über die Wirtschaftsstraße dorthin).
Oberhalb von dieser über Almwiesen bis zum Wald.
Dort hindurch (je nach Schneesituation mitunter etwas „hakelig“) bis zum sog. „Filzegg“ auf 1.734m. Ab

Start: Parkplatz Wimmertalalm (Gerlos-Gmünd)
auf 1.205 m
Strecke: ca. 10 km
Höhenmeter: 2 x 1.350 m (Aufstieg und Abfahrt)
Dauer: ca. 3 bis 4 Stunden (Aufstieg)
Schwierigkeitsgrad: „mittel“
Mit Jugendlichen ab 16 bis 17 Jahren
Landschaftlich äußerst reizvolle Tour im ehemaligen
Skigebiet „Fürstalm“ am Arbiskogel. Der Aufstieg
über die ehemaligen Skipisten ist verboten, da dort

aufgeforstet wird. Nicht alle Tourengeher halten sich
allerdings hieran. Vom kleinen Parkplatz am Einstieg
des Wimmertals über die Wirtschaftsstraße Richtung
Wimmertalalm. Danach nach links dem Weg Richtung
Kirchspitze folgend. Über die Forststraße (zieht sich
etwas) bis oberhalb der Baumgrenze. Von dort bis
zur ehemaligen Fürstalm. Dort immer noch schöne
Rastmöglichkeit mit tollem Blick bereits auf die Kirchspitze, die über zum Teil langgezogenes, erst später
steileres Gelände erreicht wird. Die letzten Höhenmeter zum Gipfel sind sehr steil und sollten nur begangen werden, wenn die Schnee- und Wetterverhältnisse es zulassen. Toller Rundblick auf Gerlos und die
umliegenden Gipfel.

Wichtiger Hinweis! Die Touren befinden sich abseits
gesicherter Skigebiete und werden auf eigene Gefahr
unternommen. Für ordnungsgemäße Ausrüstung,
insbesondere Sicherheitsausrüstung muss selbst gesorgt werden. Lawinensicherheitsausrüstung kann
an unterschiedlichen Orten in Königsleiten oder
Gerlos geliehen werden.
JF

News & Wissenswertes
Königsleiten Bergbahnen
Ein Gastbeitrag von Markus Straßer-Stöckl,
Geschäftsführer der Königsleiten Bergbahnen
Liebe Mitglieder des Almdorfvereins!
Seit Wochen stehen wir gemeinsam vor der wohl seit
dem 2. Weltkrieg größten Herausforderung im Tourismus!
Wir erleben, rund um die weltweite Ausbreitung des
Coronavirus, gravierende Einschnitte in unser wirtschaftliches und privates Leben. In der Tourismusbranche, die auf Menschen und soziale Interaktionen
basiert, sind wir unmittelbar und am härtesten von
der aktuellen Krise betroffen.
Noch Anfang des Jahres befanden wir uns in der
besten Wintersaison aller Zeiten. Alleine im Februar
haben wir gemeinsam ein noch nie da gewesenes
Ergebnis erzielt und auch das Gesamtergebnis von
Dezember bis Mitte März brachte uns in der Liftgesellschaft ein Umsatzplus. Heute und jetzt stehen
wir vor einer völlig neuen, extremen Situation in der
wir alle maximal gefordert sind. Der Schaden durch
das abrupte Saisonsende beträgt schon jetzt ca
€ 1,5 Mio.
Die aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung zur
Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 sind sicherlich notwendig und werden auch von uns unterstützt. Die behördliche Schließung der Skigebiete am
15.3. und Beherbergungsbetriebe durch die Verordnung der Salzburger Landesregierung ist schmerzhaft, trägt aber sicher maßgeblich dazu bei, die Gesundheit von Einheimischen, Gästen und Mitarbeitern nicht weiter zu gefährden.
Abhängig von den weiteren Entwicklungen und den
damit verbundenen Reisebeschränkungen sowie der
– am Ende der Pandemie – hoffentlich steigenden
Nachfrage werden wir entscheiden ob, zu welchem

Zeitpunkt und in welcher Form wir sinnvoll — den
finanziellen Möglichkeiten entsprechend — Aktivitäten für diesen Sommer umsetzen können.
Wir sind zuversichtlich, dass die Maßnahmen, welche
die Regierungen innerhalb von Europa gesetzt haben, in den kommenden Wochen eine positive Wirkung zeigen und eine Beruhigung der Situation eintritt. Wir wissen, dass wir unmittelbar nach der Krise
unsere Produkte, die Bearbeitung unserer Zielgruppen und Märkte den aktuellen Gegebenheiten passen müssen.

Unser Büro ist auch während dieser Krise von Montag bis Donnerstag von 08.00 – 16.30 geöffnet. Und
natürlich laufen auch bereits die Vorbereitungsarbeiten und Revisionsarbeiten an den Seilbahnen für die
kommende Wintersaison 2020/21.
Den fehlenden Einnahmen entsprechend werden wir,
so diese den Bestand unserer Liftgesellschaft nicht
gefährden, gezielte Einsparungen tätigen. In Rahmen
unserer Arbeit werden natürlich alle Vorbereitungen
für eine kurzfristig zu startende Sommersaison erledigt. Wir gehen davon aus, dass „nach der Krise“ das
Anfrage- und Buchungsaufkommen sehr schnell wieder steigen wird!
Wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern und Partnern und hoffen, dass schon bald eine Normalisierung der Situation eintritt.
Lasst uns als Gemeinschaft weiterhin zusammenhalten und „bleibt Gsund“!
Das Team der Königsleitenbahnen

Anm. d. Redaktion: Der Artikel wurde bereits am
30.04.2020 verfasst.

Wie funktioniert Katastrophenschutz im
Pinzgau?
Unser Bürgermeister Michael Obermoser beantwortete unsere Fragen.
[klakt] Es sind viele Ursachen für Katastrophen
denkbar, wie zum Beispiel Unwetter, Überschwemmungen, Erdrutsche… Wie setzt sich ein Krisenstab
in solchen Fällen zusammen und welche Aufgaben
nimmt er wahr, wie ist ein Meldewesen organisiert?
[Bürgermeister Michael Obermoser] Die erste Einsatzorganisation auf Gemeindeebene ist im Normalfall die Feuerwehr. Bei dieser Pandemie musste alles
neu definiert werden: Vom Roten Kreuz, Feuerwehr,
Rettungsdienste, Hausarzt und Notarzt, Gemeindeämter, über die Bezirkshauptmannschaft bis zur Landesregierung, Polizei und Militär waren und sind
noch alle in Bereitschaft. Die Landessanitätsbehörde
sowie das Bezirksgesundheitsamt haben bei Pandemien eine Schlüsselrolle.
Unverzüglich wurden mit Mitte März in unserem
Land alle Krankenhäuser für diesen Sars-CoV-2 Notfall
umgerüstet. Es galt: wir müssen alles unternehmen
um keine italienischen Verhältnisse zu bekommen.
Durch die direkte Nachbarschaft zu Italien war und
ist Österreich sensibilisiert. Auch Quarantänestationen in Messehallen und Unterkünfte für Genesungspatienten wurden in Schulinternaten geschaffen.
Das Meldewesen in normalen Zeiten funktioniert
über die Landeswarnzentralen, mittels internationaler Notrufnummer (112), daraufhin werden je nach
Gefahrenlage die Blaulichtorganisationen eingeteilt:
Feuerwehr, Rotes Kreuz, Bergrettung, Notarzt, Polizei. Es sei denn, vor Ort wird alarmiert, so geschieht
die Alarmierung der Einsatzkräfte vor Ort mittels
„Piepser“, Sirene oder Telefon….
Im Zuge Sars-CoV-2-Pandemie kam dazu Aufgaben,
wie die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung,
das Besorgen von Schutzausrüstung, die Aufrechter-

haltung der Basis-Infrastruktur (Wasser/Müll/Kanal/
Verkehrsdienste) zu organisieren sowie spezielle Betreuungsdienste für Kinder, welche keine Betreuung
hatten, oder die Versorgung von Alleinstehenden.
[klakt] Ein „Freitag, der 13.“ hat für viele grundsätzlich einen Beigeschmack. Und auf einmal wurde Freitag der 13. März 2020 in Bezug auf das Virus SarsCoV-2 tatsächlich ein extrem ungewöhnlicher Tag.
Gegen 15:00 Uhr kam per Notruf von der Gemeinde
Wald die Bitte, der Almdorfverein möge die dringende, offizielle Kundmachung, dass in Königsleiten die
Betriebe und Seilbahnen schließen und alle Gäste
Königsleiten bis zum 16.03.2020 verlassen haben
müssen, an unsere Mitglieder weiterzuleiten.
17:45 Uhr war die Nachricht per Newsletter raus.
Wie hat sich der 13.03.2020 und die Folgezeit in der
Gemeinde abgespielt?
[Bürgermeister Michael Obermoser] Am 12. März
wurde unter meiner Leitung der sogenannte
„Erweiterte Krisenstab“ einberufen. Diesem Stab
gehören neben der Feuerwehr, dem Roten Kreuz,
unserem Hausarzt, der Amtsleitung, der Bürgermeister sowie der Vizebürgermeister, auch der Kindergarten- und die Schulleitung sowie der Tourismusverband an. Bei diesem Treffen wurde die Schließung
sämtlicher öffentlicher Einrichtungen behandelt:
Schule, Kindergarten, Bauhof, Schwimmbad, Gemeindeamt, Kirche und vor allem die Schließung der Tourismus-Betriebe sowie die ebenso verordnete Schließung der Grenzen.
Danach folgten wöchentliche Treffen und Besprechungen via Telefon, Mail aber auch persönliche Anwesenheiten des „Krisen-Einsatzstabes“, dem alle
oben genannten Organisationen und Personen, außer Schul- und Kindergartenleitung und Tourismusverband, angehörten.
Seit dem 13. März hat sich, so wie bei Ihnen zu Hause,
in Wald im Pinzgau und Königsleiten alles um die Pandemie gedreht. Für die gesamte Bevölkerung wurde

häusliche Isolation seitens der Bundesregierung in
Wien verordnet. Nur Einkaufen oder ein Arztbesuch,
Nachbarschaftshilfe oder seiner Arbeit nachzugehen,
war gestattet. Durch diese strenge Maßnahme konnte die Ausbreitung des Virus rasch eingebremst werden.
Im März hatten auch wir positiv getestete Personen
in unserer Gemeinde, welche aber schon alle lange
wieder genesen sind.
Für die Königsleitner Einheimischen waren die Betriebsschließungen sehr schlimm. Es galt, uns lieb
gewonnene Gäste und Mitarbeiter über Nacht nach
Hause zu schicken, Zweitwohnungsinhabern mitzuteilen, dass sie zwar im Land bleiben dürfen, dass
aber alle Geschäfte in Königsleiten zusperren, die
Versorgung am Ende nicht sichergestellt ist und alle
in Isolation gehen müssen.
[klakt] Was kann die Gemeinde Wald jetzt schon aus
den bisherigen, aktuellen Erfahrungen ableiten?
[Bürgermeister Michael Obermoser] Die erste Welle
der Gesundheitskrise haben wir durch Disziplin und
Mitarbeit sowie Verständnis der Bevölkerung gemeinsam geschafft!
Die nun folgenden wirtschaftlich schwierigen Monate werden wir auch gemeinsam meistern. Österreich
hat nun wieder alle Bereiche unseres Lebens. Kindergarten, Schule, Friseure, Geschäfte usw. geöffnet.
Die Restaurationen und Hotels, mussten sich bis Mitte Mai oder Ende Mai gedulden um wieder Geschäfte machen zu dürfen, um Arbeitsplätze zu schaffen
und zu sichern.
Es gab beinahe jeden Tag neue Verordnungen über
das Öffnen unseres Landes und zu allen Bereichen
unseres Lebens. So war und ist es schwierig, mittelfristig zu planen um eine größtmögliche Normalität
wieder herzustellen.
Die vorzeitige Schließung unserer gesamten Tourismusbetriebe unserer Gemeinde, führten zu Millionen

an Umsatzverlusten. Die Perspektiven für den
Sommer sind mit heutigem Tage nicht so rosig. Wer
hat überhaupt Freude, in den Urlaub zu fahren. Wer
hat nach Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit das
nötige Reise-Budget?
Und, wie Sie schon oft gehört haben werden, solange es keinen Impfschutz gibt, kann man sich einer
Ansteckung aussetzen. Dieses sind Fakten, mit denen
man sich zu beschäftigen hat. Mit dieser wirtschaftlichen Herausforderung werden wir vom Tourismus
Lebenden umzugehen lernen müssen. Ich bin zuversichtlich, dass uns auch dieses gemeinsam gelingen
wird.
[klakt] Wie kann der Almdorfverein einen Beitrag
für einen denkbaren Katastrophenfall in der Zukunft
und zur Normalisierung nach dieser aktuellen Situation leisten?
[Bürgermeister Michael Obermoser] Für einen Katastrophenfall wie diesen, so glaube ich zu wissen,
kann man nicht vorbereitet sein oder persönlich groß
helfen. Helfen kann man, indem man den Anordnungen Folge leistet wie Isolation einzuhalten und eben
jetzt im öffentlichen Raum Maskenpflicht.
Zur Normalisierung kann jeder Eigentümer beitragen:
An dieser Stelle darf ich Sie, geschätzte Königsleitner
bitten, Ihren schönen Besitz auch im Sommer zu besuchen oder einfach Freunde zu schicken. Ich bitte
Sie, Ihren Besitz zu pflegen und zu einem schönen
Dorfbild beizutragen.
Und wenn Sie die heimischen Betriebe durch Ihren
Konsum beehren, so bin ich Ihnen dankbar und freue
mich darüber.
[klakt] Herzlichen Dank für die geduldige Beantwortung der Fragen!
Ebenso möchten wir unseren großen Respekt und
ein herzliches Dankeschön an alle Personen und Einrichtungen zum Ausdruck bringen, die in der Zeit
während der SarsCoV-2-Epidemie im Pinzgau ihren

wertvollen Beitrag geleistet haben.

[Bürgermeister Michael Obermoser] Vielen Dank, ich
werde dies weiterleiten.
Das Gespräch führte — per OnlineKommunikationsmittel — Dr. Erika Majewski.

Zillertal Arena News
Bergsafari-Programme in WaldKönigsleiten
Viel Abwechslung und die Möglichkeit, echte Traditionen in Ihrem Sommerurlaub im Pinzgau kennen zu
lernen, bietet das Aktivprogramm von WaldKönigsleiten und Krimml-Hochkrimml. Des weiteren
gibt es auch ein spezielles Programm für alle Kids
und Adrenalin Fans.
Ob Sie die sportlichen Herausforderung suchen, entspannte Naturerlebnisse für Genießer bevorzugen
oder erlebnisreiche Ausflüge mit der ganzen Familie
planen - Das attraktive Veranstaltungsprogramm des
Tourismusverbandes Wald-Königsleiten und KrimmlHochkrimml bietet tolle Angebote für Groß und
Klein.
Quelle & weitere Informationen unter
https://www.zillertalarena.com/de/waldkoenigsleiten/sommer/aktiv-aktiv.html

Neu: Gondelfrühstück Königsleiten
Das Gondelfrühstück in der Dorfbahn Königsleiten
mit Sicherheit ein einzigartiges Erlebnis um Ihr Frühstück ganz bequem während einer Gondelrundfahrt
zu genießen. Ein schön gedeckter Tisch und leckere
Schmankerl serviert inmitten des traumhaften Bergpanoramas von Königsleiten, bieten einen unvergesslichen Start in den Wandertag. Es lohnt sich auf jeden
Fall, versprochen!

Von 27.06. bis 04.10.2020 findet das Gondelfrühstück
täglich ab 09:00 Uhr in der Dorfbahn Königsleiten
statt.

Termine & Veranstaltungen
Generalversammlung 2020

Bitte um rechtzeitige Anmeldung:
Hotel Das Alpenwelt Resort
Telefonnummer +43 6564 828282 oder per E-Mail
unter rezeption@alpenwelt.net.

Wir laden Sie ganz herzlich zur diesjährigen Generalversammlung am 28. Dezember 2020 ins Biohotel Castello ein. Start ist wieder um 8.30 Uhr.

Quelle, Preise und weitere Informationen:
https://www.zillertalarena.com/de/arena/sommer/
gondelfruehstueck-koenigsleiten.html

Die Hüttenöffnungszeiten im Überblick, bereitgestellt vom Verkehrsverein Königsleiten

Öffnungszeiten Bergbahnen
27.06. - 04.10.2020
Königsleiten Dorfbahn: 9.00 bis 16.00 Uhr
durchgehender Betrieb
Isskogelbahn, Gerlos: 9.00 bis 17.00 Uhr
durchgehender Betrieb
Aktuelle Informationen und weitere Bahnen:
https://www.zillertalarena.com/de/arena/sommer/
seilbahnen-sommer-seilbahnen.html

Wer öffnet wann?

Bergmessen
Kröndlhorn: 09.08.2020
Königsleitenspitze: 22.08.2020
Markkirchl: 23.08.2020
Weitere Bergmessen

Gerloser Seerundlauf
Am 15. August 2020 geht es 11,5 Kilometer rund um
den Durlaßbodenstausee! Infos & Anmeldung

Absage! Weinseminar in der WeinZeit
Das für den 15. August 2020 geplante Weinseminar
bei Petra Luftensteiner in der WeinZeit muss leider
entfallen.

Absage! Bauernmärkte & Platzkonzert
Leider sind auch sämtliche Termine des Walder
Bauernmarkts und die Konzerte der Walder Trachtenmusikkapelle abgesagt.

Alle Veranstaltungen in und rund um Königsleiten
und aktuelle Informationen zu den Veranstaltungenfinden Sie auch auf unserer Website und auf
der Eventseite der Zillertal Arena

