
Ladurns – Dass es die Tiro-
lerinnen und Tiroler in ihrer 
Freizeit in den Süden zieht, 
ist keine neue Erkenntnis, 
dass so viele – mehr als 700 
wurden gezählt – nicht für 
einen Urlaub, sondern zum 
Wandern über den Brenner 
reisen, freute die Veranstalter 
besonders. Zum ersten Mal 
kam der Wandercup-Shuttl e 
von Lüftner Reisen zum Ein-
satz und brachte alle, die die 
Möglichkeit zur gemeinsa-
men Anreise in Anspruch 
nehmen wollten, sicher und 
komfortabel hin und zurück. 

Los ging es für alle bei der 
Talstation der Kabinenbahn 
Ladurns und bereits bei der 
Auffahrt waren die Teilneh-
mer vom Panorama beein-
druckt, das sich für sie auftat. 
Für viele Tirolerinnen und Ti-
roler war es eine Wanderpre-
miere im weitläufigen Pfler-
scher Almengebiet und auch 
die 10er-Kabinenbahn feiert 
ihre erste Sommersaison. 

Bei der Bergstation bogen 
die Familien auf den Höhen-
rundweg ein. Leichten Fußes 
ging es Richtung Hinkerbo-
den und Speicherbecken, zur 

Edelweiß- und zur Ladurner-
hütte. Nicht nur die Kinder 
waren von der Aussicht be-
flügelt, nach der Wanderung 
mit den rasanten Mountain-
carts ins Tal zu brausen. Die 
Experten waren unterdessen 
bereits bei der Mittelstation 
aus- und über den Dolomieu-
Weg aufgestiegen.

„Beide Routen haben ein 
traumhaftes Panorama ge-
boten. Hervorzuheben ist, 
dass die Wege extra für den 
TT-Wandercup noch einmal 
gesichert wurden und die 
Beschilderung perfekt ge-

macht wurde. Ein sehr tolles 
Wander erlebnis in Ladurns“, 
zogen Wanderführer Hannes 
Köll und Jörg Trenkwalder 
zufrieden Bilanz.

Pflerscher Almengebiet begeisterte
Einzigartige Einblicke in die Geologie, die Fauna und Flora des Alpenraums und ein wunderschönes und 
familienfreundliches Fleckchen Südtirol konnten die TT-Wandercup-Teilnehmer am Sonntag erleben.

Rund 700 Wandercup-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer vom Bergfex bis zum Wanderneuling machten sich auf den Weg, um die Bergwelt rund um Ladurns zu erkunden. Belohnt wurden sie mit einem Wandertag wie aus dem 
Bilderbuch: mit herrlichem Wetter, traumhaftem Panoramablick, bester Verpflegung auf den Hütten und einem rasanten Freizeitspaß (Mountaincart-Fahrt ins Tal). „Gerne wieder!“, verabschiedeten sich einige. Fotos: AlpEvents, Tirol TV

Ein rundum gelungener TT-Wandertag für (v. l.) Beate Hochenegger und 
Hannes Köll (beide AlpEvents GmbH), die Grand-Prix-Gewinner Vincent & 
Fernando, Bergbahnpräsident August Seidner, Radio-U1-Tirol-Moderator 
Philipp Wachter und Jörg Trenkwalder (AlpEvents GmbH).

Eingebettet zwischen und bestens versorgt von zwei Hütten – die Ladurner Hütte und das Pfeifer 
Huisele – wurde das Ende einer wunderbaren Wanderung genossen. Radio-U1-Moderator Phi-
lipp Wachter bot mit Volksbeat, Die Klausner, Die Tiroler Sternis, Die Söhne Tirols (oben, v. l.) 
und Vincent & Fernando jede Menge beschwingten Sound, und auch das kulinarische Angebot 

(darunter Schweinshaxe, Schlutzkrapfen und Lasagne) beeindruckte mit einer köstlichen Viel-
falt. August Seidner, Präsident der Bergbahn Ladurns, freute sich über die vielen Teilnehmer. 
Die Landwirtschaftskammer Tirol war wieder vor Ort, hatte ein tolles Gewinnspiel und Infos zur 
Almenwirtschaft im Gepäck, und drei glückliche 300-€-Dez-Gutschein-Gewinner gab es auch. 

Ein Ohrenschmaus, „a zünftige Jausn“ und Gewinne krönten den Südtirol-Wandercup

24. Juli, TT-Wandercup Tulfes: 
Den Glungezer erleben 
 
Wie bei allen TT-Wandercups 2022 
gelten Bergbahnen-Sondertarife für 
Erwachsene und Kinder bis 10 Jahre 
fahren gratis.

Tirol wandert wieder

Eine Aktion von:

In Kooperation mit:

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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