
Itter – Auf Regen folgt Son-
nenschein – dieses Sprich-
wort hat sich für die TT-
Wanderer einmal mehr 
bewahrheitet. Nach dem 
nass-kalten Saisonauftakt in 
der Wildschönau lachte in It-
ter die Sonne vom Himmel, 
dass es eine helle Freude war, 
den Rucksack zu schultern 
und loszumarschieren.

So haben viele den Vatertag 
zum TT-Wandertag erklärt 
und sind am Sonntag mit der 
Salvistabahn zur Bergstation 
der Kleinen Salve hinaufge-
fahren. Dort startete für die 

Familien – und es waren viele 
gekommen – die Wanderung 
auf dem Höhenrundweg vor-
bei an idyllischen Almen (Käl-
beralm, Alpengasthof Rigi, 
Keatalm und Kraftalm) und 
erfrischenden Seen (Kleine 
Salve, Salvensee, Keatsee). 
Die Experten konnten sich 
zusätzlich über einen Gip-
felsieg auf der Hohen Salve 
freuen (diese hatten sie über 
den Südhang erklommen) 
und eine Verschnaufpause 
in der Agerhütte. Unter die 
Wanderer – auch zahlreiche 
Gruppen und Grüppchen wa-

ren unterwegs – mischte sich 
TT-Chefredakteur Mario Zen-
häusern, der ebenfalls seine 
Familie mitgebracht hatte. 

Die TT-Wanderer genos-
sen vor allem die Weitläufig-
keit der Landschaft und die 
traumhaften Ausblicke, allen 
voran jenen vom Speichersee 
und den vom Gipfel der Ho-
hen Salve, und das gesellige 
Beisammensein beim Fami-
lienfest an der Talstation der 
Salvistabahn, bei dem nicht 
nur musikalisch, sondern 
auch kulinarisch keine Wün-
sche offenblieben.

Ein begeisterter Wanderer 
fasste zusammen, was sich 
viele Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gedacht hatten: 
„Gratulation für den heutigen 
so toll organisierten Wander-
tag. Die Wanderstrecke war 
ein Genuss, ein wunderbarer 
Höhenweg. – Auf ein Wieder-
sehen in Kitzbühel!“

Die Kleine Salve im Sonnenschein 
Beim 2. TT-Wandercup wurden die TT-Wanderer in Itter mit strahlend blauem Himmel, viel Sonne und 

angenehmen Temperaturen empfangen und konnten atemberaubende Panoramablicke genießen.

Knapp 700 ausgegebene Wandernadeln zählten die Organisatoren – AlpEvents und Tiroler Tagsezeitung – an diesem herrlichen Tag. Bei perfekten Wetterbedingungen machten sich wanderfreudige Familien, ehrgeizige Gipfelstür-
mer und viele Wandergemeinschaften auf den Weg, um die malerische Landschaft, die idyllischen Seen und das atemberaubende Panorama zu genießen. – Itter hat sich von seiner besten Seite präsentiert!   Fotos: AlpEvents, Kreiser, TirolTV

Ein rundum gelungener Wandertag! Georg Hetzenauer (AlpEvents), Mario 
Zenhäusern (TT-Chefredakteur), Roman Thaler (Bürgermeister Itter), Stefan 
Astner (GF TVB Kitzbüheler Alpen-Ferienregion Hohe Salve), Fridolin Eberl 
(GF Bergbahnen) und Jörg Trenkwalder (AlpEvents) freuten sich (v. l.).

Ein Kaiserwetter, beste Unterhaltung und eine kulinarische Vielfalt von Skiclub und Landjugend 
bereitgestellt erwartete die TT-Wanderer zum Abschluss, aber auch alle Frühschoppenbesu-
cher, die sich bereits ab 11 Uhr im Festzelt bei der Talstation der Salvistabahn eingefunden 
hatten. Moderator Hubsi Trenkwalder begrüßte Gerlosbluat aus dem Zillertal (unplugged), Echt 

Böhmisch, Sunnseitn und Peter Wille, die den Tag mit ihren besten Songs zusätzlich bereicher-
ten. TT-Wanderführer Johannes Kröll (unten, 2. v. l.) freute sich über seinen ersten Schönwetter-
einsatz: „So einen Tag würde ich mir für alle Wandercups wünschen!“, ebenso die Wandergrup-
pe Kufstein (oben, r.) und die drei Gewinner der je 300-Euro-Dez-Gutscheine. – Gratulation!

Ein TT-Wandertag wie aus dem Bilderbuch und ein Gewinn für alle Teilnehmer

19.6., TT-Wandercup Kitzbühel: 
Weitblick vom Kitzbüheler Horn

Tirol wandert wieder

Nachsehen, nachhören, sich informieren und auf dem Laufenden bleiben: „Tirol TV“ war wieder mit der Kamera dabei und sendet immer am Montag nach den Wandercups um 18.30 Uhr,  
Eindrücke gibt’s auch auf Facebook (www.facebook.com/WandercupTT) und Youtube (www.youtube.com/channel/UCruL5-WOPjFBRI2ndibA1jg).
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