
Dienstag, 20. Juli 2021 | Nummer 198 TT-Wandercup 25

Ellmau – Wenn Bergdoktor 
Martin Gruber seinen Notfall-
rucksack schnappt, um einen 
Verunfallten erstzuversorgen, 
präsentiert sich die Region 
rund um den Wilden Kaiser 
von ihrer schönsten Seite. 
Am Sonntag war das nicht 
so. Davon hat sich der harte 
Kern der TT-Wanderer nicht 
abschrecken lassen. Den 
schlechten Wetterprognosen 
zum Trotz haben sich viel e 
nach Ellmau aufgemacht. 
Die Wandercup-Veranstalter 
waren auf die unwirtlichen 
Bedingungen gut vorbereitet 

und empfingen die großen 
und kleinen Wanderer bei der 
Talstation mit Heißgeträn-
ken und Gebäck. So gestärkt 
wurd e mit der Hartkaiser 
Gondelbahn zur Bergstation 
aufgefahren. 

Weil die Sicherheit der Teil-
nehmer nicht nur beim Start 
(3-G-Kontrolle – Covid-19- 
geimpft, -genesen, -geteste t), 
sondern im gesamten Stre-
ckenverlauf vorgeht, war 
die Expertenroute nicht be-
gehbar. So bahnten sich all e 
Wanderer auf der Famili-
enroute ihren Weg: Von der 

Bergstation ging es hinunter 
zur Mittelstation und über 
Hühneralm und Brandstadl 
zu Ellmi’s Zauberwelt. Neun 
Kilometer und 3,5 Stunden, 
großteils bei Regen und im 
Nebel, nur selten lockerte die 
graue Wolkenfront auf, hat-
ten die Wanderer zurückge-
legt, als sie gegen 13 Uhr im 
Bergrestaurant Hartkaiser 
eintrafen. Die gesammelten 
Eindrücke waren dennoch 
bunt: Gepflegte Wege, nette 
Möglichkeiten zur Einkehr 
und die zahlreichen Attrak-
tionen in Ellmi’s Zauberwelt 

ließen bei allen Teilnehmern 
den Vorsatz reifen, bei Schön-
wetter noch einmal nach 
Ellma u zu kommen. Wer dies 
im Juli und August tut, kann 
freitags in der Kaiser- Lounge 
des Panoramarestaurants 
einen Sundowner mit Live-
musik bei herrlichem Aus-
blick genießen.

Kein Kaiserwetter am Wilden Kaiser
Das Bergdoktor-Dorf präsentierte sich am Sonntag nicht so sonnig, wie wir es aus dem Fernsehen kennen, 

das hielt wetterfeste TT-Wanderer aber nicht davon ab, ihre Rucksäcke zu schultern und loszugehen.

„Sei kein Frosch“, dachten sich eingeschworene TT-Wanderer wie die Gruppe „Vögel“ (unten Mitte), die sich trotz Regens aufmachten, um die Bergwelt von Ellmau zu erkunden. Mit der Hartkaiserbahn ging es hinauf auf 1520 m 
Höhe und dann auf breiten, sauberen Wegen von Stempelstelle zu Stempelstelle (oben rechts Brandstadl) und zu Ellmi’s Zauberwelt, wo es allerhand zu bestaunen gab, wie das Klabauterschiff (unten rechts).  Fotos: AlpEvents, Defregger

Wetterfest (v. l.): Klaus Exenberger (GF Bergbahnen Ellmau-Going), Jörg 
Trenkwalder & Georg Hetzenauer (AlpEvents), Johann Beihammer (Joch-
stuben-Wirt) und Peter Widmann (Betriebsleiter Scheffauer Bergbahnen).

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

Nicht wie geplant vor, sondern im Panoramarestaurant Bergkaiser fand der musikalische Ta-
gesausklang statt. Radio-U1-Urgestein Ingo Rotter begrüßte Stubai Power, SUSAL – die Party-
hexe (oben, Mitte) und Kristall aus der Steiermark und stimmte sogar selbst zwei Nummern an. 
Bei „Ingo aus Tirol“ und „Der Weingeist“ genossen u. a. Peter Landlinger (Obmann TVB Wilder 

Kaiser Tourismus) und Peter Moser (Manager TVB Wilder Kaiser) den Nachmittag und auch 
über die Verpflegung – es gab Hausmannskost und Rinderbraten – freuten sich alle. Apropos 
Freude: Gottfried Hoflacher aus Gerlos (unten, Mitte) gewann einen TT-Rucksack und auch 
einige Familien sahen Ellmi’s Zauberwelt als Gewinn und wollen bald wiederkommen. 

Gute Stimmung und Verpflegung beim Familienfest im Panoramarestaurant
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