
Lienz – So ein Wetterpech 
aber auch! Da lädt der TT-
Wandercup bei seiner 7. 
Etappe der Saison in der Son-
nenstadt Lienz ein und dann 
zeigt sich die Sonne nur ver-
halten. Bekanntlich lassen 
sich die TT-Wanderer von 
nahezu keiner Wetterlage 
vom gemeinsamen Erkunden 
der Tiroler Bergwelt abhalten 
und so machten sich rund 
300 große und kleine – viele 
Familien waren wieder dabei 
– Wanderer auf, um die Ne-
beldecke zu durchbrechen. 

Mit der Einseilumlaufbahn 
Zettersfeld und dem Sessellift 
Steinermandl ging es hinauf 
bis zur Bergstation und dort 
für die Familien den Mur-
meltierweg mit seinen vie-
len Steinmandln entlang zur 
Seewiesenalm und über den 
Lienzer Höhenweg zur Natur-
freundehütte Zettersfeld und 
zurück. Selbst in den nebeli-
gen Passagen bewiesen die 
Wanderer gute Orientierung. 
Das galt auch für die Exper-
ten, die mit Goisele und Neu-
alplseen die Nationalpark-

Kernzone streiften. Über die 
Sattelköpfe führte ihr Weg zu-
rück zur Bergstation, wo beim 
Alpengasthof Bidner das Fa-
milienfest bereits zum gesel-
ligen Beisammensein einlud.

Trotz des durchwachsenen 
Wetters zog TT-Wanderfüh-
rer Hannes Köll zufrieden 
Bilanz: „Der TT-Wandercup 
in Osttirol zeigte uns mit den 
Steinmandln eine Besonder-
heit, die wir noch nie besich-
tigen konnten. Besonders die 
gute Stimmung beim Fami-
lienfest und die Unplugged 

Session der Musiker am 
Schluss machten den Tag zu 
einem ganz besonderen.“

Wanderglück trotzte Wetterpech
Das Osttirol-Wetter präsentierte sich durchwachsen, aber der Stimmung tat das keinen Abbruch. Die Aussicht 
war eingeschränkt, aber mit den Steinmandln und dem Nationalpark war viel Sehenswertes zum Greifen nahe.

Bei klarer Sicht wären am Zettersfeld Panorama-Ausblicke weit über den Lienzer Talboden hinaus möglich gewesen. Aber die gute Laune der TT-Wanderer konnte der zeitweise Nebel nicht trüben. Frohen Mutes und flinken Fußes 
bahnten sie sich ihre Wege über das Plateau bis in den Nationalpark Hohe Tauern hinein, wurden von den vielen Steinmandln und in den Almen herzlich willkommen geheißen. – Fein war’s!  Fotos: AlpEvents, Tirol TV, Sudheer Nunna

Hatten auf Sonne gehofft (v. l.): Barbara Indrist (Bergbahn Lienz), Beate 
Hochenegger (AlpEvents), Silvia Schneider mit Tochter Sandra (Alpengast-
hof Bidner), Moderator Robert Wieser und Georg Hetzenauer (GF AlpEvents).

4. September, TT-Wandercup 
Ehrwald: Das Zugspitz-Panorama 
und den Seebensee 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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Wenn das Wetter zu wünschen übrig lässt, ist es umso wichtiger, die Wandersleute mit guter 
Unterhaltung, Speis und Trank bei Stimmung zu halten. So geschehen auch in Lienz, wo beim 
Alpengasthof Bidner nicht nur musikalisch bestens vorgesorgt war, sondern auch kulinarisch. 
Spontan-Moderator Robert Wieser (Danke fürs Einspringen!) zündete mit Die fetzig’n Tiroler, 

Tiroler Wind, Lumpenmander, Melanie Payer und Der Grenzgängersound aus dem Zillertal ein 
Gute-Laune-Feuerwerk und Wirtin Silvia Schneider mit ihrem flotten Team servierte dazu alle 
Schmankerln, die sich Wanderer zur Stärkung wünschen. Es wurde geschmaust, man unterhielt 
sich gut und hat gewonnen: 3x300-Euro-DEZ-Gutscheine gelangten wiederum zur Verlosung.

Gute Unterhaltung und herzliche Bewirtung beim Alpengasthof Bidner
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