
Wildschönau –  So ein 
Wetterpec h aber auch zum 
ersten TT-Wandercup der 
Saison! Alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer waren 
darauf eingestellt, bei Son-
nenschein und angeneh-
men Temperaturen loszu-
wandern, und dann zog eine 
ungemütliche Kaltfront über 
Tirol. 300 Regenfeste und 
Temperatur-Unerschrockene 
ließen sich dennoch nicht da-
von abhalten, ihre Wander-
schuhe zu schnüren und mit 
der Markbachjochbahn in 
die an diesem Wochenende 

unwirtliche Höhe hinaufzu-
gondeln. Am Berg erwartete 
sie Schnee, was der Vorfreude 
auf die 22. Wandercup-Saison 
keinen Abbruch tat: „Endlich 
geht’s wieder los und die TT-
Wanderfamilie ist wieder zu-
sammen.“ 

Die Familien nahmen von 
der Bergstation aus Holzalm, 
Halsgatterl und die Norder-
bergalm ins Visier, die Ex-
perten passierten zusätzlich 
Horlerstiegl, Roßkopf und 
die Roßkopfhütte, bevor es 
für all e wieder mit der Mark-
bachjochbahn talwärts ging. 

Regelmäßige Bewegung in 
der freien Natur tut in jedem 
Alter gut und ist gesund, un-
abhängig vom Wetter. Das 
betont die ÖGK – Österreichi-
sche Gesundheitskasse – und 
hat deshalb heuer erstmals 
die Patronanz für den TT-
Wandercup übernommen. 
Zum Einstand des neue n 
Hauptsponsors gab es für 
all e Interessierten nicht nur 
interessante Gesundheits-
broschüren zum Mitneh-
men, sondern auch einige 
praktische Goodies für den 
Wander rucksack.

Wenn die Premiere wetter-
mäßig nicht glückt, dann ge-
lingt die Saison bestimmt, da-
rauf setzen die TT-Wanderer 
und so manch einer hat in der 
wunderschönen Wildschön-
au den Entschluss gefasst, bei 
Sonnenschein noch einmal 
zu kommen. – Auf Wiederse-
hen am Markbachjoch!

Wandercupstart in der Wildschönau
TT-Wanderer lassen sich durch fast kein Wetter aufhalten. Das ist gut so, denn die Sonne wollte sich am 

Sonntag partout nicht zeigen. Die Wildschönau präsentierte sich als toller Gastgeber.

Die Wildschönau-Organisatoren freuten sich über die rege Teilnahme trotz Wetterpechs (oben, v. l.): Ludwig Schäffer (GF Bergbahnen Wildschönau), Robert Wimmer (Kommandant FFW Niederau), Jörg Trenkwalder (AlpEvents), 
Michael Mairhofer (GF TVB Wildschönau) und Franz Josef Luchner (Skiklub Wildschönau). Sattgrüne Wiesen, urige Almen (wie die Prentneralm, 3. v. l.) und blühende Almrosen säumten die beiden Routen. Fotos: AlpEvents, Fritz Kreiser

Der Partner ÖGK verteilte Geschenke an die TT-Wandercup-Teilnehmer und 
freute sich über das „gesunde“ Interesse (v. l.): Norbert Adlassnigg (Mar-
ketingleiter Tiroler Tageszeitung), Werner Salzburger (Vorsitzender ÖGK 
Tirol) und Geor g Hetzenauer (AlpEvents).

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).

Am Dorfabendplatz in der Niederau, beim Pavillon, erwartete die Teilnehmer des TT-Wan-
dercups beste Stimmung. Hubsi Trenkwalder moderierte und konnte Die Hattinger Buam,  
Die Imbacher, Landfunk Tirol und Tiroler Mander begrüßen. Schließlich wechselte er selbst 
zur Musik und unterhielt mit seinen Trenkwaldern. Es gab bekannte und brandneue Sounds, 

hatten doch viele Gruppen die Corona-Pause genutzt, um eine CD aufzunehmen. Alte Bekann-
te wie Peppos Wanderfreunde waren wieder dabei, es wurde gegrillt, Kuchen gab’s und drei 
300-Euro-DEZ-Gutscheine zu gewinnen. Das Los traf (v. l.) Juliane Silveri, Gernot Huter und 
Irene Milch. Mehr Wandercup-Infos auch auf www.wandercup.tt.com und www.alpevents.com

Gefeiert wird immer, die Stimmung passte und Gewinner gab’s auch
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