
Kitzbühel – Was war das für 
ein herrliches Bergwetter. 
Dort, wo in der Nacht auf 
Sonntag noch die Bergfeu-
er die Sommersonnenwen-
de ankündigten, wurde am 
Sonntag gewandert. Kitzbü-
hel wurde einmal mehr sei-
nem Ruf als hervorragender 
Gastgeber für Großveranstal-
tungen gerecht.

Rund 1000 große und klei-
nere, alte und junge TT-Wan-
derfreunde haben am Sonn-
tag die Gelegenheit genutzt, 
vor der Hitze im Tal in die 
Berge zu fliehen, und sind 

nach Kitzbühel gekommen, 
um den sonnigen Tag mit ei-
ner Wanderung am Fuße des 
Kitzbüheler Horns zu ver-
bringen. Und es war ein Ge-
nuss, wie man ihn sich nicht 
besser wünschen könnte: Ein 
sensationeller Rundumblick 
auf die umliegende Bergwelt 
bis hin zum Großglockner er-
öffnete sich.

Mit der Hornbahn 1 und 2 
ging es hinauf bis zum Alpen-
haus, über den Karstweg, zur 
Wienerstadt und zum Horn-
gipfelhaus. Aber die Wande-
rungen waren nicht die einzi-

gen Höhepunkte entlang der 
Routen: Die Raintalbahn hat-
te extra für die TT-Wanderer 
ihren Betrieb aufgenommen 
(sie ist eigentlich im Sommer-
schlaf), der Hornköpflsee bot 
für viele Familien mit Kindern 
die willkommene Erfrischung 
und die Blumen im Alpengar-
ten brachten mit ihrer beein-
druckenden Vielfalt verloren 
geglaubtes Wissen aus dem 
Sach- oder Biologieunterricht 
wieder zum Blühen.

Wanderführer Hannes Köll 
lobte „alle TT-Wanderer, die 
trotz der Hitze bestens vor-

bereitet waren“. Kulinarisch 
und musikalisch perfekt ab-
gerundet wurde der Tag mit 
dem Familienabschlussfest 
beim Alpenhaus, das keine 
Wünsche offenließ.

Kaiserwetter in Kitzbühel
Das Kitzbüheler Horn, der Alpenblumengarten, der Hornköpflsee, das umliegende Bergpanorama und die 

Bewirtung im Alpenhaus boten beim TT-Wandercup alles, was Wanderer-Herzen höherschlagen lässt.

Das Kitzbüheler Horn im Winter kennen Sportbegeisterte von den TV-Übertragungen im Umfeld der legendären Skirennen, die Bergwelt der Gamsstadt im Sommer haben am Sonntag die TT-Wanderer live besucht – und waren 
beeindruckt von allem, was die Region an landschaftlicher Schönheit bietet. Kitzbühel konnte an diesem Tag einen Vorgeschmack auf seine Vielfalt geben. – Wer wiederkommt, sieht mehr, versprochen! Fotos: AlpEvents, Tirol TV, Kreiser

Kitzbühel, wir kommen gerne wieder! Nicht nur für (v. l.) Jörg Trenkwalder 
(AlpEvents), Christian Wörister (Bergbahn AG Kitzbühel), Franz Reisch (Al-
penhaus), Anton Bodner (Bergbahn AG Kitzbühel) und Georg Hetzenauer 
(Geschäftsführer AlpEvents) war die Veranstaltung gelungen. Foto: Tirol TV

Was macht, neben Wetterglück, einen Wandertag perfekt? – Eine kräftige Stärkung und ein 
frohes Lied. Von beidem gab es beim Alpenhaus jede Menge. Franziska und Franz Reisch samt 
Team servierten im Restaurant und auf der Terrasse vom Schnitzel bis zum Kaiserschmarrn alles, 
was in der Bergluft mundet, und Radio-U1-Tirol-Moderator Philipp Wachter lieferte beschwingte 

„Tischmusik“ mit Echt Tirol, Die Thierseer (mit Unterstützung vom kleinen Maxi), ZPur – Die 
Zillertaler Musikanten und Sigrid & Marina. Er begrüßte Interviewpartner wie Andreas Werlber-
ger (Betriebsleiter Bergbahn AG Kitzbühel, im Bild). Drei Gewinner dürfen sich über je einen 
300-Euro-Dez-Einkaufsgutschein freuen und alle über einen gelungenen TT-Wandercup-Tag.

Kitzbühel weiß einfach, wie man Feste feiert!

26.6., TT-Wandercup Fügen: 
Familienbergerlebnis Spieljoch. 
 
Wie bei allen TT-Wandercups 2022 
gelten Bergbahnen-Sondertarife für 
Erwachsene und Kinder bis 10 Jahre 
fahren gratis.

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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