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Innsbruck – Durchwachsen 
präsentierte sich das Wetter 
am Sonntagmorgen. Den-
noch schnürten rund 1000 
Wandercup-Fans aller Alters-
klassen, vom Kind bis zum 
Senior, ihre Bergschuhe, um 
den Patscherkofel in Augen-
schein zu nehmen. Und in 
der Tat, das Wetter schien 
den TT-Wanderern wohlge-
sinnt: Bereits am Vormittag 
durchbrachen Sonnenstrah-
len die dichte Nebeldecke 
und auch das Abschlussfest 
konnte trotz schlechter Prog-
nose wie geplant stattfinden.

Die zweite Etappe des dies-
jährigen Wandercups führte 
auf den Hausberg der Inns-
brucker, und auch wenn die 
Aussicht nicht so ungetrübt 
war wie an Schönwetter-
tagen, ließ sie doch einige 
„Spekulatione n“ zu. Etwa wo 
nun denn die Grenze zwi-
schen Oberinntal und Un-
terinntal verlaufen würde 
und was die Mellerbrücke da-
mit zu tun hat. 

Dass der „Kofel“ nicht nur 
mit weltbekannten olym-
pischen Abfahrten – Franz 
Klammers legendärer Sieg 

war Thema –, sondern auch 
weniger bekannten Wander-
wegen auftrumpfen kann, 
überraschte einige Teilneh-
mer. Der Zirbenweg mit 
seinen jahrhundertealten 
Baumriesen, darunter die 
700 Jahre zählende Zirbe im 
Ampasser Kessel,  ist weitum 
berühmt, aber den Jochlei-
tensteig kannten viele noch 
nicht. Auch das sich unter-
halb erstreckende Vigartal  
zählt jetzt ein paar Bewun-
derer mehr. Der Patscher-
kofel präsentierte sich im 
schönsten Almenrosenkleid 

und auch von seiner musika-
lischen Seite. Am Gipfel fand 
eine kleine Bergmesse statt, 
die Musikanten aus Aldrans 
begleiteten. Viel Natur für 
die Großen und Spaß für die 
Kleinen bei den Spielplätzen, 
beim Bergrestaurant und an 
der Talstation – es war für je-
des Alter etwas dabei.

Auf dem Hausberg der Innsbrucker
Berühmt, beliebt und doch jedes Mal aufs Neue ein ganz besonderes Wandererlebnis: Der Patscherkofel 

beeindruckte mit der neuen Gondelbahn, mit dem Zirbenweg und einem Meer an Almrosen die TT-Wanderer. 

Wer sich von der dichten Wolkendecke am Sonntagmorgen nicht abschrecken ließ und bis zum Patscherkofel-Gipfel aufstieg, wurde mit einem beeindruckenden Panorama belohnt. Dass sich sie Sonne nur zwischendurch und 
spärlich zeigte, tat der Wanderfreude keinen Abbruch. Einige Wanderer – darunter TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern mit Familie – beschlossen, schon bald wiederzukommen. Fotos: AlpEvents

Freuten sich über den gelungenen Innsbruck-Wandercup (v. l.): Norbert 
Adlassnigg (TT-Marketing), Georg Hetzenauer (AlpEvents), Walter Peer 
(Landesdirektor Wiener Städtische), Mario Zenhäusern (TT-Chefredakteur) 
und Markus Lassenberger (Vizebürgermeister Stadt Innsbruck). Fotos: AlpEvents

Aktuelles zum TT-Wandercup nachlesen auf  „TT-Wandercup-TV“ https://www.youtube.com/channel/UCruL5-WOPjFBRI2ndibA1jg und Facebook https://www.facebook.com/WandercupTT

„So samma und so bleib ma“, versprachen „Die Trenkwalder“ beim Tagesausklang und das 
„Tschirgant Duo“, „Die Hattinger Buam“ und Franz Nolf stimmten mit ein. Wer sich die High-
lights des Familienfests anhören möchte, dreht heute ab 20 Uhr Radio U1 auf. Die Wandercup-
Nachberichte auf Tirol TV werden immer bereits montags ab 18 Uhr gesendet. Wer sonst noch 

aller dabei war? Wanderbegeisterte Familien und ganze Gruppen, freundliche Hüttenwirte samt 
Hunden, die Partner Silberquelle (Danke für die Erfrischung!) und Wiener Städtische mit prakti-
schen Goodies. Alles klappte wie am Schnürchen, allen voran die Ausgabe der Bänder im Zuge 
der 3-G-Kontrolle. Hubsi Trenkwalder begrüßte die Gäste und moderierte in bewährter Manier.

Ein rundum gelungener Tag von der Auffahrt bis zum Abschlussfest
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