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Axams – Der Wettergott hat 
es dieses Mal gut gemeint, die 
regnerische Eintrübung fand 
erst am späten Nachmittag 
statt und so konnten die zahl-
reichen TT-Wanderer eine 
ungetrübte und traumhafte 
Aussicht von der Terrasse des 
Hoadl-Haus genießen. 

Und nicht nur diese emp-
fanden den Blick auf die Kalk-
kögel und fast bis zur Zugspitze 
als grandios, auch die Musiker 
konnten ihren  Auftritt als ab-
solutes Highlight verbuchen. 
Bis die fleißigen Wanderer um 
13 Uhr die Sonnenterrasse des 

Panoramarestaurants genie-
ßen konnten, musste vorab 
fleißig gewandert werden – und 
zwar auf zwei ausgesprochen 
attraktiven Routen. Die Fami-
lienroute führte nach der Auf-
fahrt mit der Olympiabahn und 
dem Ausgangspunkt Hoadl-
Haus über das Pleisenjöchl, die 
Pleisen und das Axamer Kogel e 
und wieder zurück Richtung 
Hoadl-Haus.  

Die Expertenroute wurde mit 
der Auffahrt mit dem Birgitz-
köpfllift begonnen und bein-
haltete noch den Hochtennbo-
densteig und den Hoadl sattel. 

Lässig auch die Bonusleistun-
gen der Sponsoren auf dieser 
schönen Strecke: In der Axa-
mer Lizum gab es einige prak-
tische Goodies von der TIWAG 
– hier war von Sporttaschen 
über Schlüsselanhänger und 
Regenschirme  bis hin zu Stra-
ßenkreiden und Spielkarten 
für die kleinen Wanderer alles 
dabei.

Das TT-Wandercup-Famili-
enfest ab 13 Uhr wurde dieses 
Mal nicht nur von Ingo Rotter 
moderiert, er gab auch selbst 
ein „Gstanzl“ über den „Wein-
geist“ zum Besten. Und nicht 

nur hier wurde mitgeschunkelt: 
Auch die anderen fünf Musik-
gruppen heizten die Stimmung 
an und es wurde getanzt. Der 
neue Geschäftsführer der 
Axame r Lizum, Werner Friese, 
erzählte über seine neue n Plä-
ne: Ob neue Bergbahn, Bike-
trails und Wanderwege – die 
Ideen sind unbegrenzt.

Einzigartiges Panorama in der Lizum
Am 15. August war es wieder so weit: Die TT-Wandercup-Familie hat sich aufgemacht, um das Hoadl-

Haus in der Axamer Lizum zu erobern – und für diesen Panaromablick hat es sich auch wirklich gelohnt.  

Die Drohnenaufnahmen der Axamer Lizum zeigen nicht nur prächtiges Wetter, sondern jede Menge Wanderbegeisterte, die den Ausflug offensichtlich genießen. Das Team von AlpEvents und der Tiroler Tageszeitung freut sich über 
den sportlichen Ford Ranger, welcher für die TT-Wandercup-Saison 2021 von der Firma Kraftfahrzeuge Dosenberger als perfektes „Wandercupmobil“ zur Verfügung gestellt wird.  Fotos: Alp Events/Axamer Lizum

Jörg Trenkwalder (AlpEvents), Werner Frießer (GF Axamer Lizum), Ingo 
Rotter (Moderator), Jacqueline Preiß (Tiroler Tageszeitung, v. l.).

Auch Tirol TV war wieder mit der Kamera dabei. Die besten Aufnahmen werden immer am Montag nach den Wandercups um 18.30 Uhr ausgestrahlt.

Ab 13 Uhr ging im beliebten Hoadl-Haus sprichwörtlich die Post ab, denn nach erfolgreicher 
Absolvierung der vierten Wandcup-Route durfte man sich nicht nur über eine Wandernadel 
freuen, sondern auch das musikalische Familienfest genießen. Gleich fünf Musikgruppen sorg-
ten für Furore: Marco Wahrstaetter, welcher bereits für Die Amigos geschrieben hat, die Moun-

tain Crew, die extra aus Oberösterreich angereist ist, Gerlosbluat aus dem Zillertal, die Tiroler 
Sternis aus dem Wipptal und Peter Wille, bekannt als Bassist der Band Trenkwalder. Für die 
kulinarische Verpflegung zeigte sich das Hoadl-Haus-Team verantwortlich und so wurde von 
allen Seiten dazu beigetragen, dass dieser schöne Tag lange in Erinnerung bleibt. 

Perfektes Wanderwetter und eine tolle Stimmung
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