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Das „Bergweh“ ist groß!

Der Winterurlaub in Österreich ist für viele Menschen eine Tradition
– sie verbringen oft seit Generationen Zeit in den Bergen. Die
atemberaubende Landschaft, die frische Bergluft – all das macht
Urlaub in Österreich besonders. Auch wenn der Skiurlaub für die
Wintersaison 2020/2021 aufgrund der Covid-19 Pandemie schweren
Herzens abgesagt werden musste, die Liebe zu den Bergen bleibt
bestehen.

Es haben uns zahlreiche Rückmeldungen aus aller Welt erreicht, in
denen uns Österreich Fans ihre tiefe Verbundenheit mit den Bergen
und ihren Lieblingsregionen in Österreich mitteilten. Die aktuelle Zeit
ist leider von Unsicherheit geprägt, trotzdem steht eines fest: Das
„Bergweh“ der Menschen ist groß und sie freuen sich darauf, wenn
sie wieder Urlaub in Österreichs Bergen machen können.
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Was macht Urlaub in deiner Lieblingsregion in
Österreich so besonders?

„Die einzigartigen Erinnerungen an tolle Abfahrten, lustige Erlebnisse in der
Skischule, Familienplanung, Skifahren mit den Kindern und immer die
Gastfreundschaft der Einheimischen und besonders die Natur und die frische
Luft.“
Wilhelm aus Hünxe

„Greetings from Ireland. We miss
Austria desperately. Basic skiers
but we return time and time again
to
be
close
to
Heaven.“
Aisling aus Athlone

„Ich liebe es, im Pulverschnee die stets gut präparierten Pisten zu genießen, auf
der Hütte mit einem leckeren Getränk in der Hand die Sonne zu genießen, das
Panorama auf mich wirken zu lassen. Ich habe schon viele Freunde gefunden
und genieße die Gastfreundschaft, Skiurlaub ist für mich, „wie nach Hause
kommen“! Deswegen fehlt es mir so sehr! Ich hoffe, ich bin bald wieder euer
Gast.“
Barbara aus Hille

“It is the Austrian hospitality, the fantastic quality of prepared pistes, and great
service for equipment hire that makes our holidays in Fulpmes and the
surrounding area special. Thank you. Looking forward to being able to ski the
Schlick again.”
Julia aus Cornwall
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„A great day in Austria with family. There is nothing better after 3-4 hours of
skiing followed by a picnic in open air, finding a spot and just relaxing with sun in
your face and a great view of the mountains. Before we ski the rest of the day - a
fantastic day. We will be back next winter.“
Nigel aus Værløse

„Mein Sohn hat mit 4 Jahren in Fiss das Skilaufen gelernt. Mittlerweile ist er auf
Snowboard umgestiegen, aber unsere Leidenschaft für das Skigebiet SerfausFiss-Ladis ist geblieben. Wir freuen uns, wenn es bald wieder losgehen kann.“
Kay aus Seeheim-Jungheim

„Skiing or walking in the Stubai Valley is freedom, emotion, life ... like a breath,
like a heartbeat.
Skifahren oder Wandern im Stubai-Tal ist Freiheit, Emotion, Leben ... wie ein
Atemzug, wie ein Herzschlag.
Sciare o passeggiare nella valle di Stubai è libertà, è emozione, è vita...come un
respiro, come un battito del cuore.“
Elisabetta aus Trient

„Egal ob Winter, Frühling, Sommer oder Herbst, die Region Lungau speziell
Tamsweg, Mariapfarr, Weißpriach und heuer war auch Obertauern ein absoluter
Traum. Auch wenn du dort nur einen
Tag verbringst, kommst du erholt
nach Hause.“
Daniela aus Buchkirchen
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Was macht Urlaub in deiner Lieblingsregion in
Österreich so besonders?

„Impressions from Montafon, in summer and winter, that makes a holiday in
Montafon so special: the hikes, the slopes, the food. It’s all inclusive in Montafon.
Hope to see you this year in September and again in Winter 2021/2022.“
Gert aus Maastricht

„Ein Skiurlaub bei euch bedeutet für uns Ausspannen mit tollem Panorama,
super Pistenbedingungen, viel frischer Luft und wenn alles perfekt ist,
strahlendem Sonnenschein. Von diesem Erlebnis zehren wir immer noch sehr
lange. Deshalb sind wir untröstlich, dass wir dieses Jahr nicht zum Skifahren
kommen. Wir haben Bergweh und hoffen darauf, dass wir uns im nächsten Jahr
endlich wiedersehen können.“
Martina aus Ilsede

„Urlaub auf der Almenwelt ist sowohl
im Winter als auch im Sommer immer
wunderschön und erholsam. Für uns
ist es auch immer Urlaub daheim bei
Freunden.“
Ines und Dirk aus Wennigsen

„We like Maria Alm and Hochkönig very much, the first time we visited Maria Alm
was round 1988 and after that we have visited Maria Alm every year for skiing.
Now are we not skiing every year anymore, I am a little older now, but we hope
that corona is over next year so we can visit Maria Alm again. WE LOVE MARIA
ALM AND HOCHKÖNIG.“
Gunnar aus Köpingebro

„„Bergweh“ ist in dieser schwierigen Zeit ähnlich wie „Heimweh“... Bleibt alle
gesund, bis (hoffentlich) November 2021.“
Wolfgang aus Seelze
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„… was den Skiurlaub immer so
besonders macht: Gute Schneeverhältnisse, tolle Pisten, für alle
etwas dabei und die herzliche
Gastfreundschaft!“
Markus aus Mönchengladbach

„We skied in St. Anton for the first time in 1991 and have returned almost every
year since! A world pandemic prevented us from visiting this year, and the one
thing we all agree on in our family is that we desperately miss the ski trip to St.
Anton. Going to INTERSPORT who sort our skis and boots, and banter with the
team there, especially Simon! The village, the mountains and especially the
people who make each trip so special. Fantastic memories and more to be
made.“
Sandra aus Coleraine

„Ich bin seit fast 30 Jahren in Lofer und in der Skischule Sturm bekannt. Wir sind
seit ungefähr 15 Jahren mit einer Truppe von 12 Leuten bei euch, und das sehr
gerne, wir vermissen die Loferer Berge und das Umfeld. Jetzt hoffen wir auf die
nächste Saison, bleibt gesund.“
Uwe aus Saarbrücken

„Wenn ich mit meiner Frau bei strahlendem Sonnenschein hoch oben auf`m
Stubaier Gletscher Ski fahre, wird`s uns ganz warm ums Herz, bei diesem
Anblick, das wunderschöne Panorama und diese tolle Bergwelt. Wir würden am
liebsten nicht mehr nach Hause fahren. Aber geht leider nicht. Darum freuen wir
uns immer wieder auf den nächsten Skiurlaub in diese fantastische Bergwelt.“
Werner aus Mechernich
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„I was able to spend a week on holiday in Kitzbühel a few years back with a large
group from Chicago. I still have memories of a charming and wonderful town as
well as great alpine skiing. It was my best European ski trip I've ever had!“
Lars aus Loves Park

„Für uns macht das Team vom INTERSPORT Bachler in Ramsau unseren
alljährlichen Familienurlaub in der Energiewoche zu etwas ganz Besonderem!
Jedes Jahr können wir uns für unsere Kinder vor Ort eine top
Langlaufausrüstung mieten, damit wir dann zu viert die herrlichen Loipen am
Fuße des Dachsteins noch besser genießen können. Vielen Dank dafür und
hoffentlich bis zur Saison 2021/2022!“
Achim aus Ternitz

„Urlaub im Montafon ist so besonders, weil es perfekte Wintersportbedingungen
in einer sportlich entspannten Atmosphäre garantiert. Nicht überlaufen. Genug
Platz für alle. Charmant. Familienfreundlich. Schnee- und Sonnengarantie.
Gastfreundlich. Stimmiges Preis-Leistungsverhältnis.“
Carsten aus Menden

„I love to go skiing in Serfaus-Fiss-Ladis
area with our family every winter. It is a
fantastic family ski resort with well
maintained slopes, nice views from the
peaks, but also some lovely scenaries
nearby the ski stations. But what always
brings a smile on your face is
when Murmli (the Serfaus mascot) awaits
the small children at the Komperdell
station rewarding them with some
sweets.“
Roland aus Waalre
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„Dass die Pisten so breit und gut präpariert sind, sodass sogar meine blinde
Tochter sehr viel Spaß beim Skifahren hat! Wir kommen bald wieder!“
Alessandro aus Neubiberg

„We had a great family holiday, our ages ranged from 83 to 10. Many thanks to
INTERSPORT for all your amazing help from renting our equipment through to
ski school for my grandchildren. Lofer was a welcoming place both for socializing
and skiing.“
Peter aus Colne

„Am schönsten ist es doch immer im Sonnenschein vor einer gemütlichen Hütte
zu sitzen und das Bergpanorama zu genießen, hier im Zillertal.“
Andrea aus Berlin

„Simply love the Maria Alm area and
have returned over a dozen times, its
freezing outside but the people and
mountains simply wrap themselves
around our family and their warmth
simply embraces you in this stunning
Alpine paradise.“
Si aus Anlaby

„Das tolle Panorama, die Atmosphäre und die tollen Pisten machen den Urlaub
in meiner Lieblingsregion in Österreich so besonders. Das leckere Essen muss
natürlich auch erwähnt werden. Was gibt es schöneres, als sich mittags auf einer
Hütte zu stärken und die leckeren Speisen und einen Almdudler zu genießen.“
Caroline aus Lübeck
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„Urlaub in Österreich ist wie nach Hause kommen
und bei Freunden sein. Wir haben letztes Jahr
begonnen den Salzburger Almenweg zu erwandern.
Dort haben wir so viele tolle Menschen getroffen.
Ganz besonders Wagrain und Flachau liegen uns am
Herzen.“
Martina aus Wolfhagen

„Wir sind jedes Jahr im Sommer und Winter im Montafon. Ich bin inzwischen 64
Jahre alt und komme seit ich 17 bin ins schöne Montafon. Waren voriges Jahr
Anfang März noch mit dem Enkel in Schruns zum Skifahren da. Es gibt für uns
nichts Schöneres als das MONTAFON!“
Lothar aus Gernsbach

„I miss everything about Brixen this year. It’s my second home. I miss the village.
The Spar we always shop. The gondel. The sound it makes. The penguin and the
Skiwelt Hütte of Hochbrixen. The Kaiserschmarren of Filzalm! I miss all the
slopes and the kind people. Can’t wait to go back!“
Jessica aus Veenendaal

„Radstadt... seit vielen, vielen Jahren ein Traum. Das Gefühl immer wieder
unbeschreiblich schön, wenn du mit dem perfekten Ski vom INTERSPORT Flory
Team die bestens präparierten Pisten fahren kannst. Ein Gefühl der Freiheit,
einfach glücklich sein, wenn du eins bist mit dem Ski und der Piste... der perfekte
Lauf. Absolute Erholung! Die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Menschen in
Radstadt, egal ob in der Unterkunft, auf den Hütten, beim Einkaufen... das alles
vermissen wir sehr. Sobald es wieder geht, werden wir wiederkommen.“
Christiane aus Landsberg am Lech
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„Die Lieblingsregion ist Murau. Ich schätze die Offenheit, Ehrlichkeit und
Freundschaft der Bewohner. Man fühlt sich richtig wohl.“
Norbert aus Wien

„As an mid-level skier, looking for fun on the slopes, but with a little faster
excitement now and then without going to extremes of difficulty, I have found
nowhere to beat Lech. What can be more exhilarating than swooping down from
Rüfikopf to Zürs, with a quick break for hot chocolate at Trittalm Restaurant.
Then taking the bus back to Lech and doing it again! I have found nothing better
anywhere in the world, and I have skied all over, from South America, through
USA, to Europe.“
Donald aus Langebaan

„Meine Lieblingsregion Galtür/Ischgl macht meine Ski-Urlaube so besonders,
weil ich tagsüber die Wahl zwischen einem ruhigen & gemächlichen und einem
quirligen & sportlichen Skigebiet habe und abends der Tag in den gemütlichen
Restaurants von Galtür immer einen würdigen Abschluss findet.“
Stefan aus Darmstadt

„Der

Stubaier
Gletscher
ist
schneesicher, die Österreicher sind
nett und freundlich, das Essen ist
immer super. Alles rundherum toll.“
Hannelore aus Herford

„To much (good) words to use for a winter holiday in Austria! All, and I mean ALL
my ski holidays were TOP! Still, the first word that comes to me is "memories".
The next one is "reliability". Thank you for that!“
Robert aus Mureș
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„Holidays in Großarl are simply the best! Every year we come with friends and
family to enjoy the beautiful mountains, the skiing, the après-ski and the
“Gemütlichkeit” of Großarl. We looooove it there, our children love it there and
this for over 20 years! This year it was not possible to come and that really hurts!
But next year is already booked and we will make it up. Wintersports
ambassador? Yes I can!“
Nancy aus Wiekevorst

„Meine absolute Lieblingsregion ist die Almenwelt Lofer, weil dort für jeden
etwas dabei ist: breite, familienfreundliche Pisten, aber auch anspruchsvolle
Abfahrten. Das ganze top gepflegt und von sehr engagierten, netten Leuten
betreut. Leider wurde es heuer wieder nichts mit dem Winterurlaub - hoffentlich
im nächsten Jahr. Auch wegen der großartigen Gastgeber.“
Axel aus Spremberg

„Wenn wir in Waidring sind, fühlen wir uns Zuhause. Die Menschen, die
Umgebung, alles zum Entspannen ist da. Wieder Zuhause haben wir immer ein
bisschen Heimweh nach Waidring, aber dann sind immer noch die schönen
Bilder da.“
Maria aus Vianen

„Das leckere Essen, die
freundlichen Leute und die
Gelegenheit
fantastische
Bergpanoramen zu sehen...“
Franziska aus Berlin
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„Mein schönstes Erlebnis in Maria Alm am Hochkönig war eine Fahrt etwas
abseits der Pisten, als wir dann recht weit oben in einer sehr kleine Hütte
eingekehrt sind, ein paar von uns den falschen Weg durch den Kücheneingang
nahmen. Drinnen war es dann so richtig heimelig, wie im Wohnzimmer, nur ein
paar Kartenspieler saßen am Tisch und zockten. Unvergesslich...!“
Matthias aus Frankfurt am Main

„A

holiday in Bramberg am
Wildkogel is special for so many
reasons! The friendly people, good
food, fresh air, in winter the 14 km
toboggan run and well-maintained
ski pistes. In summer the
opportunity to walk and cycle to
appreciate the wonderful scenery.“
Fiona aus Innishannon

„An unserem Winterurlaubsort, Fiss, Ladis, Serfaus, fehlen uns ganz besonders
die netten Leute, egal ob im INTERSPORT Kirchner in Serfaus oder die sehr guten
Gastro Betriebe, Schirmbars oder Liftbetriebe im ganzen Skigebiet. Und nicht zu
vergessen das herrliche Panorama. Wir hoffen wir dürfen das ganze 2022 wieder
uneingeschränkt genießen.“
Thomas aus Korb

„I love taking the first lift and making fresh tracks on the perfect pistes to a rustic
mountain hütte for hot chocolate with rum. Then later on, maybe a glass of
bubbly. Favourite resorts are Saalbach, Kitzbühel, Obertauern, St. Anton and
many more.“
Graham aus Liverpool
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„Sonne, Berge und Schnee im Zillertal - das ist Urlaub nach unserer Wahl!“
Florian aus Aachen

„Wir vermissen nicht nur das Skilaufen im wunderschönen Schoppernau sondern auch das gemütliche Beisammensein mit unseren Freunden in unserem
Lieblingshotel dem Hirschen in Schoppernau!“
Jessica aus Barsbüttel

„As an African born person living in America, I find my visits to Austria refreshing.
Visiting Kärnten was a highlight of my life, the silence of the chairlift going up the
mountain on a sunny morning for the first run; stopping in a Hütte to have
Gulaschsuppe followed by Germknödel. My children now ski and I intend to spend
a winter in Austria with my family to show them the wonders of an Austrian ski
experience.“
Alex aus Youngstown

„Das familiäre Umfeld unserer Vermieter, und die wundervolle Umgebung.“
Uwe aus Schwegenheim

„Urlaub im Stubaital, Rast auf der
Galtalm. Bei Sonnenschein
Urlaubsfeeling pur! “
Birgit aus Lemgo
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„Our favorite place in Austria is the Zillertal. We used to spend our summer
holidays in this valley since we moved from Greece to Germany (2012). At first,
alone as a couple, later with our children as a family. The best thing is to see how
the love for the mountains, the nature and Austria grows a little bit more and
more every year in our children. And the excitement of the first day, when they
see the Gondelbahn and they know what’s coming next.“
Konstantinos aus Leinfelden-Echterdingen

„We love the Stubai! A beautiful
morning in our favourite place in the
world. We’ve been visiting as a multi
generational family every year since
1995. We miss you!“
Victoria aus London

„Einfach nur Erholung und eine wunderschöne Landschaft.“
Alfred aus Wien

„My best friend and I have been skiing since 1974. We started off skiing in
Fieberbrunn when it was just a small village. After a break, we started skiing
again in 2006 and returned to our favourite resort Obergurgl where we enjoyed
the wonderful ski terrain, excellent ski school, fantastic new lifts, terrific ski and
boot rental from INTERSPORT and above all “Gemutlikeit”. We love Austria and
will return as soon as we can.“
Bill aus Highcliffe
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„Wir haben im Februar 2019 in Kitzbühel geheiratet, wir lieben das Skifahren,
ein purer Lebensgenuss. Die Kitzbüheler Alpen sind unsere Herzensheimat, die
wir so unendlich vermissen.“
Karina & Mathias aus Wendelstein

„Ein traumhaft schöner Ausblick und dabei wunderbar Entspannen, das macht
meinen Lieblingsplatz in Österreich so besonders. Und wenn dann noch die
Sonne scheint, ist es perfekt. PS: Nebenan im Restaurant gibt's leckere
Getränke, die kann man dann auch in der Hängematte genießen. Schöner geht's
nicht.“
Carolin aus Altlandsberg

„How we have missed not being able to ski this year. We have booked to come
back to St. Anton next March 2022 and we look forward to skiing on the diverse
number of runs, particularly the long Happy Valley piste or the Black run at
Nasserein and let us not forget the touring run to Lech and back. I think this will
be maybe our 10th visit to the resort and once again we will hire our skis from
INTERSPORT.“
Tony aus Hazlemere

„Serfaus Fiss Ladis - immer wie nach Hause
kommen! Ruhe und Erholung! Traumhaft
schön!“
Katrin aus Glinde
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„Ob im Spätsommer zum Wandern oder seit
vielen Jahren zum Skifahren mit der Familie
oder mit Freunden. Immer wieder sehr gerne!
Wir bleiben Euch treu!“
Elke aus Longuich

„Die Landschaft und die Menschen.“
Manfred aus Döbeln

„Friendly people of Zell make holiday special, plus skiing in winter and golf,
hiking and glacier skiing in summer and not to forget swimming in the lake.“
Juha aus Joensuu

„Winterurlaub auf dem Stubaier Gletscher ist besonders, da ich dort vor 25
Jahren Skifahren gelernt habe. Ich komme immer wieder gern in die Region, weil
das Skigebiet einmalig schön ist. Ich liebe den Ausblick von der höchsten Stelle.
Außerdem sind die Menschen sehr nett, hilfsbereit und das Essen schmeckt
hervorragend. Im Sommer gibt es wunderbare und abwechslungsreiche
Wandermöglichkeiten. Ich liebe Urlaub in der Stubaier Region.“
Simone aus Rinteln

„We have been coming to Lofer for our ski holidays for the last 10 years, we come
for a week in January and a week in March and have had the most fantastic times!
We cannot wait to come back next year.“
Lisa aus Westham
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„Die Schönheit der Landschaft und die Ruhe in einer winterlichen Idylle sind
einfach unvergleichlich und einzigartig.“
Toralf aus Roitzsch

„All I can say is I have skied for years across
Germany, France and Austria and can
honestly say all our years coming to Austria
have been fantastic. The INTERSPORT
team is always amazing and makes you so
welcome, the ski area is amazing for all.
Thank you all and hope to see you next
season.“
Dominic aus Princes Risborough

„Der Moment, wenn man morgens direkt bei Liftöffnung hochfährt, die Schi auf
die noch frisch präparierte Piste fallen lässt und mit den Stiefeln in die Bindung
tritt.... *Gänsehaut*.“
Luis aus Ostrach

„Skiing in Obertauern is my favourite place to be in Austria and because we have
not been able to come this year, it has really reminded us just how enjoyable it is
each year, and just how much mental relaxation we normally get. We first came
to Obertauern in 1992 but still love it every time. We miss you!“
Tim aus Shenfield

„Was den Urlaub in Großarl besonders macht ist natürlich das atemberaubende
Panorama. Die vielen Wander- und Ski-Möglichkeiten in einer schönen
familiären Atmosphäre. Man fühlt sich überall herzlichst willkommen und wird
begrüßt wie ein alter Freund. Immer wieder komme ich gern ins Tal, fühlt sich
schon fast an wie eine zweite Heimat.“
Boris aus Neudorf-Bornstein
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„First the great feeling of going to a winter holiday; second to meet the amazing
Schneider family at Medrazerhof in Fulpmes year after year (that’s now more
than 10 years); third the beauty of Stubaier Gletscher; fourth the freedom going
downhill; fifth the delicious food and my favourite beer Dunkel at lunch break in
Gamsgarten. Ich liebe Urlaub in Österreich!“
Clovis aus London

„Leider können wir diesen Winter nur an die vielen schönen Skitage
zurückdenken, die wir bisher im Ötztal verbringen durften. Besonders gefallen
uns die langen, gut präparierten Abfahrten. Nicht zuletzt auch die gute
abwechslungsreiche Gastronomie in den Skigebieten. Die erhaltenen kleineren,
gemütlichen Hütten kombiniert mit den modernen Restaurants. Wir hoffen
nächstes Jahr wieder die Pisten genießen zu können. Mit viel Glück klappt es
vielleicht auch mit einem Mountainbike Urlaub im Sommer.“
Renate aus Eislingen

„I’m missing so much about going to Lech. What I love in Lech is the beautiful
village, the people, the after ski with live music. The Gardenburg Pension which
my twin sons call “home”. For skiing, I’ve never seen so beautiful mountains, and
all the equipment is very well maintained. Finally, it was great to have your offer
for our twins while they were little, and your great online and face to face service!
Thanks for everything and wait for us to come back!“
Joao aus Belas

„Winterurlaub in den Bergen wirkt einfach nur berauschend. Ganz besonders,
wenn man kurz vor Sonnenuntergang noch ganz weit oben unterwegs ist, den
Sundowner mit einem Getränk und guten Freunden genießt und dann im letzten
Licht die leere Piste laut juchzend runter brennt. Auf das wir das Bergweh ganz
bald auch mal wieder befriedigen können!“
Christina aus Mainhausen
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„If I am looking to my last 11 winter holidays in Austria, and 7 of them in
Zauchensee, I can: Enjoy time with my family, enjoy the slopes, enjoy time with
myself.“
Florin aus Timisoara

„Nach einer langjährigen Pause aufgrund einer Knieverletzung war es 2019 mein
erster Skiurlaub in Lofer. Wir sind als Gruppe mit erfahrenen Skifahrern,
Anfängern und Kindern angereist. Lofer bietet einfach jedem die geeignete Piste
und den Kindern freundliche Skilehrer. Zusammengefasst: Tolle Atmosphäre,
super Pisten, kurze Wartezeiten an den Liften, ein hochwertiger Skiverleih durch
INTERSPORT, sowie gemütliche Après-Ski Möglichkeiten. Für mich der perfekte
Einstieg nach langer Skipause. Ich werde definitiv wieder nach Lofer kommen!“
Anja aus Zwickau

„March 2021 is the first time in 25 years that we have not cruised the pistes in St.
Anton, danced at the Mooserwirt and not gone down the slide at the Hospiz Alm.
Our hearts ache to be reunited with the Cradle of Alpine Skiing! Bring on 2022! “
Roy aus Marlborough

„Wir lieben Schifahren auf der Wurzeralm.“
Ursula aus Enns

„Stubaier Gletscher: Die
schönsten Ausblicke und dem
Himmel so nah.“
Yvonne aus Namborn
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„Es ist immer ein Traum und
wir freuen uns schon auf das
nächste Mal.“
Ralf aus Remscheid

„Das Zusammensein mit meinen Freunden und meiner WG macht dort am
meisten Spaß. Nicht nur das Skifahren, sondern auch die Getränke danach. Am
liebsten sind wir am Kitzsteinhorn und genießen die schöne Aussicht!
Gemeinsam Skifahren macht den Urlaub in Österreich so besonders.“
Nils aus München

„The people you meet, the brightness and the blue sky. Meeting the same Dutch
family, not planned, 3 years in a row on the slopes. And the beautiful snow,
scenery and mountains. Oh Lord, we have missed you ... and more than ever with
this horrid Covid year. It's time to return to Fulpmes, Ploven, and Schlick ... see
you January 2022.“
Denis aus Dublin

„Letzten Winter konnte ich euch nicht besuchen, dieses Jahr Covid… Trotzdem
denk ich immer wieder mit Begeisterung an die tolle Talabfahrt durch das
Hexenwäldchen in Gargellen zurück! Nach einem sonnigen Tag gechillt
abfahren…“
Jochen aus Landau

„Wir waren letztes Jahr in Kössen auf dem Campingplatz Eurocamp Kössen im
Urlaub. Das Skigebiet war direkt vor Ort und zu Fuß zu erreichen. War mit
meinem Sohn (10 Jahre) jeden Tag auf der Piste und wir hatten riesigen Spaß.
Wir hoffen darauf nächstes Jahr wieder zu kommen.“
Regina aus Dielheim
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„Wir kommen bereits seit Ende der
90-ger Jahre ins Stubai. Leider wird
aus unserem Osterausflug in unser
Lieblingstal dieses Jahr wohl
wieder nix. Das fehlt uns allen so
sehr, Sonne, Schnee, nette Leute
und Ski fahren...“
Rene aus Döbeln

„Ich bin im März 2019 hier aus München mit dem Kitzbühel Express nach
Österreich in die Berge gefahren. Ein perfekter Skitag. Die Vorfreude auf die
nächste Abfahrt kombiniert mit dem unglaublich beeindruckenden Panorama.
Mittags die Gastfreundschaft auf der Hütte. Danke auch an das INTERSPORT
Team vor Ort, bei dem ich damals direkt Skischuhe vergünstigt ausleihen konnte.
Auf ein baldiges Wiedersehen! Ich vermisse Euch!“
Steffen aus München

„Having skied for 37 years, all the more sad to miss this year 2021: BUT…Next
year booked in St. Anton...roll on January 2022.“
Patrick aus Crossabeg

„Winterurlaub verkörpert die 3 L-Buchstaben: Leichtigkeit der Entspannung
PUR; Licht in Dunkler Zeit; Luft, so rein und klar;
Das ergibt die Lebensfreude mit Lebens – FREUNDEN.“
Gerrit aus Leipzig
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„Wir fahren seit Jahrzehnten regelmäßig zum Winter- wie auch teilweise
Sommerurlaub nach Lofer. Unsere Kinder haben, wie auch wir, bei der Skischule
Sturm das Skifahren erlernt. Die familiäre Atmosphäre, das tolle Skigebiet und
unsere Pension, wo wir zu den Wirtsleuten ein sehr freundschaftliches
Verhältnis pflegen. Wir kennen uns ja quasi schon seit der Kindheit. Also rundum
immer wieder ein erholsames Erlebnis, was wir leider im Winter 2020/2021
aufgrund der Pandemie nicht erleben durften. Aber wir sehen uns wieder, das
BERGWEH ist groß, bleibt gesund!“
Wolfgang aus Wiesbaden - Deutschland

„Urlaub in Fulpmes und im Stubaital ist wie „nach Hause kommen“ und sofortige
Entspannung ab der ersten Sekunde!“
Isabelle aus Hamburg

„Scenery, hospitality, friendly locals, the villages and great beer and food.“
Glenn aus Douglas

„Einfach das geilste…! Hoffentlich bis bald
in den Bergen!“
Stefan aus Hetzerath
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