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REISE

D
ie Region ist bekannt für spek-
takuläre Abfahrten und ihre 
vielen Pistenkilometer. Kitz-
bühel, Fieberbrunn, Saalbach- 
Hinterglemm und Leogang 
sind bedeutende Wintersport-

orte mit zahlreichen Events, zu denen sich 
die High Society regelmäßig trifft. Und mit-
tendrin zwischen liegt Hochfilzen: 1.200 
Einwohner, drei Hotels, ein Skihang und 
der riesige Schlot des Magnesitwerkes am 
Rande des Ortes. „In den 50er-Jahren wurde 
bei uns dieses Werk errichtet. Das brachte 
Wohlstand. Auf den Tourismus wurde dabei 
allerdings vergessen“, erklärt Hans Eder.

Seit vielen Generationen lebt Hans Eders 
Familie in dem Tiroler Dorf und bewirt-
schaftet einen Hof sowie eine Alm. Hochfil-
zen liegt ihm am Herzen, und das Dasein 
seiner Heimat im Schatten der glamourö-
sen Nachbarorte machte ihn nachdenklich.

Eine Attraktion gibt es allerdings schon 
seit Jahrzehnten in der Gemeinde. Bereits 
drei Mal, 1978, 2005 und 2017, fand hier die 
Biathlon-Weltmeisterschaft statt. Jedes 
Jahr im Dezember wird zudem der Biath-
lon-Weltcup in Hochfilzen ausgetragen. 
Während dieser Sport zunächst nur weni-
ge Menschen begeisterte, kommen mitt-
lerweile Zehntausende Besucher, um die 

Erst skaten, 
dann schießen

Hochfilzen ist bekannt 
als Austragungsort des 

Biathlon-Weltcups. 
Auch Urlauber können 

diesen Sport hier  
erlernen und dabei 

auch einen ökologisch 
nachhaltigen Aufenthalt 

genießen
Von Christine Lugmayr

Hotelchef Hans Eder 
(re.) und der Leiter der 

Nordic Academy, 
Markus Förmer, wollen 

die Gäste zu Bewegung 
in der Natur animieren
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ANZEIGE

Sweet Dreams, 
Happy Days

Snoooze® – 
das 100% natürliche Schlafgetränk  

auf Kräuterbasis. 
Für alle, die am nächsten Tag 

Höchstleistungen 
vollbringen wollen.

Susi M. meint:  

"Mein Geheimnis:  

Guter Schlaf."

Jetzt gratis testen auf
www.snoooze.co
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die Hochfilzener Kindergärten regelmäßig 
Langlauftage ab.

Die riesige Glasfront des Frühstücks-
raums des Fairhotels bietet freie Sicht auf 
die Loipe. Schon früh am Morgen ziehen 
Langläufer ihre Runden, elegant und 
schnell. Das Streckennetz der Region um-
fasst rund 100 Kilometer. Auf die schwarze 
Dominik Landertinger Loipe sollten sich 
nur Geübte wagen. Die 2,8 Kilometer lange 
Dorfloipe, die am Hotel vorbeiführt, fällt 
hingegen in die Kategorie blau. Perfekt 
 eeignet für Einsteiger also.

Das Besondere am Biathlon ist die Kom-
bination aus Ausdauer und Konzentration, 
die erforderlich ist. Dazu kommt eine ge-
ringe Verletzungsgefahr und damit die 
Chance, mit diesem Sport zu beginnen, 
selbst wenn die letzte Trainingseinheit 
schon eine Weile zurück liegt.

Ruhig und erholsam
Am Ende der Ebene, durch die die Dorfloipe 
führt, liegt die Buchensteinwand. Hier be-
findet sich das kleine Skigebiet des Orts. 
Auch einer der präparierten und ausgeschil-
derten Winterwanderwege beginnt hier. In 
Kehren geht es bergauf zur Hoametzl-Hütte. 
Das besondere: Wer bergab nicht mehr zu 
Fuß gehen will, nimmt einfach eine der 
 Rodeln, die vor der Hütte stehen.

Die 1,5 Kilometer lange Rodelbahn ist 
nachts bis ein Uhr beleuchtet. Ebenso gibt 
es eine 800 Meter lange beleuchtete 
Nachtloipe für jene, die noch nach dem 
Abendessen ein paar Runden auf den 
Langlaufskiern drehen wollen. Ansonsten 
wird es mit Einbruch der Dunkelheit sehr 
ruhig in Hochfilzen. Kein Après-Ski, kaum 
Partys. Eine nachhaltig erholsame Alterna-
tive zu den großen Wintersportgebieten 
rundherum.

REISE

Athleten anzufeuern. Im Vorfeld der WM 
2017 wurden insgesamt 20 Millionen Euro 
investiert. Eine große Tribüne mit freier 
Sicht auf die Schießzone wurde errichtet 
und eine Indoor-Schießanlage mit Lauf-
band und permanente Wachs- und Ser-
vicekabinen eingerichtet, um Topsportlern 
das ganze Jahr über optimale Trainings-
bedingungen zu bieten.

Alternativer Wintersport 
2012 lernte Hans Eder den langlauf- und 
biathlonbegeisterten Sportwissenschaftler 
Markus Förmer kennen. Schnell wurde 
klar, dass sie zusammen etwas Neues wa-
gen und touristische Akzente im Ort set-
zen wollten. „Wir wissen, dass Skifahren 
immer Nummer eins der Sportarten in der 
Region bleiben wird. Da mir als Landwirt 
aber die Natur sehr am Herzen liegt, hat-
ten wir die Idee, ein Angebot für einen 
nachhaltigen Winterurlaub zu schaffen“, 
so Eder. Schließlich zählt der auf rund 
1.000 Meter gelegene Ort zu einem der 
schneereichsten der Region. Jeden Winter 
fallen hier durchschnittlich 6,71 Meter 
Neuschnee. Ihre Idee setzten die beiden 
rasch um. Bereits 2013 wurde das Fairhotel 
auf einem der Felder Eders errichtet. Es ist 
ein Passiv-Energie-Hotel, das erste seiner 
Art in Tirol. Die Dämmung ist dick, der 
Heizbedarf daher gering. Sogar die Wär-
meenergie der Sauna wird anschließend 

genutzt, um das Erdgeschoß zu heizen. 
Das Hotel liegt zudem in Gehweite des 
Bahnhofs, so ist die Möglichkeit einer kli-
maschonenden Anreise gegeben.

Da ein Hotel alleine aber noch keinen 
Winterurlaub macht, ist im Erdgeschoß  
Förmers Nordic Academy untergebracht. 
Langlauf-, Tourenski- und Schneeschuh-
ausrüstungen können hier geliehen und 
gekauft werden. Regelmäßig werden Kurse 
angeboten, um Anfängern den Einstieg in 
den Sport zu erleichtern. „Kinder ab drei 
Jahren können mit dem Langlaufen begin-
nen“, erklärt Förmer. Und so halten bereits 

ÜBERNACHTEN UND ESSEN

Ökologisch und 
regional 

Das Fairhotel Hochfilzen wurde 
2013 als Passivenergiehaus 
errichtet. Das gesamte 
Gebäude verfügt über eine 

42 Zentimeter dicke Dämmung. Die 
32 Zimmer sind in hellen Farben und 
Naturtönen eingerichtet. Großen Wert 
wird auch auf eine hohe Schlafqualität 
geachtet (ausschließlich hochwertige 
Tempur-Matratzen).   
www.fairhotel-hochfilzen.at  
Im Hotel befindet sich die Nordic 
Acedemy. Hier kann u. a. Langlaufaus-
rüstung ausgeliehen bzw. gekauft 
werden. Zudem werden Kurse 
 angeboten. www.nordicacademy.at

Huwi’s Alm. Regionale Speisen in 
exklusiv-urigem Ambiente werden in 
Huwi’s Alm Bergdorf Priesteregg in 
Leogang serviert. 
www.priesteregg.at

MEIN TIPP 
Als Anfänger unbedingt einen 
Kurs besuchen oder ein paar 
Privatstunden bei einem Trainer 
nehmen. Denn unter professio-
neller Anleitung stellt sich beim 
Schießen rasch erster Erfolg ein

Hans Eder und Markus 
Förmer bei einer Skitour 

auf Eders Alm

Jedes Jahr im Dezember  
findet in Hochfilzen der 
Biathlon-Weltcup statt 

Die Natur liegt mir als 
Landwirt besonders 
am Herzen. Mit dem 
Hotel wollte ich etwas 
Nachhaltiges schaffen“
Hans Eder 
Bauer und Chef des Fairhotels in 
Hochfilzen
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