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SöldenS Stille Seite 
ÖTzTal – HOcHsTUbaI

daS beSondeRe deR touR

In einem Gebiet der alpen, welches man üblicherweise als 
überlaufen kennt, wandern wir auf einsamen Routen.

Wir wandern auf uralten Wegen und neuen Pfaden zwischen 
Nord- und südtirol. Wir umrunden das weitgehend unbe-
kannte Windachtal, das südlichste Tal der stubaier alpen. Wir 
genießen ausblicke auf die Wildspitze und das zuckerhütl. 

zum abschluss der Tour schlafen wir auf der spektakulär gele-
genen Hochstubai Hütte. Unser ausblick von dort oben reicht 
weit über die schneebedeckten Gipfel der stubaier alpen.

touRencHaRakteR

Eine Wanderwoche im Hochgebirge auf 2.500 bis 3.500 Me-
tern Höhe. Herrliche Panoramawege zwischen prachtvollen 
Gletschern und majestätischen Gipfeln, auf denen man in Ruhe 
die große Fernsicht genießen kann. Fast täglich entdecken wir 
einen versteckten und einsamen bergsee. auch ohne steig-
eisen und ohne Kletterpassagen eine spannende Hochtour!  

6 taGe HüttentouR 

ca.   5-6 std. / Tag 

bis 1.000 Hm / Tag

VoRauSSetzunG

sehr gute Trittsicherheit in weglosem Gelände, auf Fels 
und im schrofengelände ist erforderlich. ausgesetzte stel-
len verlangen schwindelfreiheit. Die ausdauer sollte für 
6-stündige bergtouren mit Rucksack reichen. 

teRmine 2021
august       01.08. - 06.08. (bW-61-21)
august       22.08. - 27.08. (bW-62-21)

6 Tage                           ab 845 €

Kleine Gruppen, nur  4 - 10 TN
Kleingruppenaufpreis    4 - 5   TN 80 €
sondertermine auf anfrage!

leiStunGen

• Bergführung

• 5 Übernachtungen

• Halbpension

• Transfer

3.173 m

KonditionTechnik

6
5
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SöldenS Stille Seite 
PRaKTIscHEs UND WIcHTIGEs

anReiSe

Mit dem auto:  zum beispiel von München über die a95, Gar-
misch-Partenkirchen, lermoos, Fernpass, Imst und Oetz bis 
nach sölden. Parken in sölden ist tagsüber frei und nachts 
kostenpflichtig. Parkplatzinfos auf: www.soelden.com/de/
sommer/urlaubsregion/anreise-nach-soelden/parken.html

Für Fahrgemeinschaften geben wir die Email-adressen der 
Teilnehmer  untereinander weiter. bitte sagen sie uns, wenn 
sie dies nicht wünschen!

Mit der bahn: ab München im Ec Richtung bologna, ab 
Wörgl über Innsbruck bis bf Oetztal. Dort fährt die buslinie 
4194 nach sölden. Fahrzeit 1:03 std. Preis 10,00 €. 

(alle Infos ohne Gewähr/ stand: september 2019)

zusatzübernachtungen können einfach und zuverlässig auf
www.oetztal.com/de gebucht werden.

übeRnacHtunG / VeRpfleGunG

Wir übernachten 6 x auf berghütten in Mehrbettzimmern, 
normalerweise mit 4-8 Personen pro zimmer. In der Hoch-
saison kann es vorkommen, dass eine Hütte überfüllt ist. 
Manchmal müssen mehrere Personen in Matrazenlagern 
übernachten. Da wir rechtzeitig reservieren und deshalb die 
bestmöglichen Unterkünfte bekommen, geschieht dies je-
doch sehr selten.

auf manchen Hütten gibt es die Gelegenheit, warm zu du-
schen – teilweise gegen aufpreis.

Die Verpflegung (Halbpension) mit Frühstück und warmem 
abendessen ist gut und reichhaltig. 

In den meisten Hütten können wir uns lunchpakete zusam-
menstellen lassen.  Jeder nimmt selbst genügend zu trinken 
und snacks für zwischendurch mit: Energie- oder Müsliriegel, 
Trockenobst, Würstchen.

VoRbeReitunG zu HauSe

ausdauer-Training: Joggen, Radfahren mit stetiger belas-
tung. besser 2 - 3 x / Woche je 30 min, als alle 2 Wochen 1 h!  
beinkraft-Training: Treppensteigen und bergauflaufen. 

am besten vor dem aufenthalt im Gebirge einen allgemeinen 
Gesundheitscheck durchführen lassen!

WicHtiGe HinWeiSe zuR auSRüStunGSliSte 

Die Weitwanderung führt ins Hochgebirge. auch im Hoch-
sommer sind winterliche Wettereinbrüche mit schnee und  
Kälte möglich! 

Die bergschuhe müssen schneetauglich sein und eine solide 
Grundstabilität für Restschneefelder, rutschiges Gras und Geröll 
haben. Dies entspricht mindestens der Kategorie b/c. schuhe der 
Kategorie a/b oder weniger sind für die Tour ungeeignet.

Der beschriebene kälte- und nässeschutz (Mütze / stirnband, 
Handschuhe, Anorak und Überhose, etc.) ist obligatorisch!

der bergführer ist berechtigt teilnehmer auszuschlie-
ßen, deren kleidung oder Schuhe ungeeignet sind!

teleskopstöcke sind im Gebirge sehr hilfreich und nicht nur bei 
Knieproblemen sehr zu empfehlen!
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TREFFPUNKT: sONNTaG 13.00 UHR 
TourismusBÜro sölden (FreizeiT-ArenA) 

So    |   Gasthaus fiege (1.900 m) - brunnenkogelhaus (2.735 m)

Ein Taxibus bringt uns auf 1.900 m zu einem Gasthaus. 
Hier startet unsere Tour Richtung brunnenkogelhaus. 
Dort, auf 2.735 m Höhe, erwartet uns eine wunder-
schöne aussicht auf die stubaier berge. so sollte jede 
bergwoche beginnen!     

  ca. 3-4 h / ▲ 800 Hm

mo   |   brunnenkogelhaus - Gasthaus Hochfirst (1.800 m)

schöner kann ein Höhenwanderweg wohl kaum sein: 
Über mehrere hohe Gipfel mit herrlicher Bergaussicht 
ziehen wir auf dem Hochstubai-Panoramaweg dem 
Timmelsjoch entgegen. Dann geht‘s im abstieg zum 
gemütlichen Gasthaus Hochfirst.  

      ca. 5-6 h / ▲ 300 Hm / ▼ 1.200 Hm

 di     |   Gasthaus Hochfirst - Siegerlandhütte (2.710 m)

Eine Tagesetappe ohne besondere schwierigkeiten! 
Durchs wunderschöne Timmelstal wandern wir zum 
großen schwarzsee (auf ca. 2.600 m) hinauf. Nach einer 
ausgiebigen Pause schaffen wir die letzten 250 Hm bis 
in die Windachscharte an der Tiroler landesgrenze. Von 
hier sehen wir schon die siegerlandhütte. 

  ca. 5-6 h / ▲ 1.100 Hm, ▼ 150 Hm

mi   |   Siegerlandhütte - Hildesheimer Hütte (2.899 m) 

Heute stehen 3.000er Gipfel auf unserem Programm: 
Wer möchte, lässt seinen Rucksack auf der Hütte und 
steigt mit leichtem Tagesgepäck auf den Gipfel des-
scheiblehnkogel (3.060 m). anschließend führt uns 
unser Weg übers Gamsplatzl (3.040m) bis hinunter zur 
Hildesheimer Hütte.       

3-4 h / ▲ 500 Hm, ▼ 300 Hm 
 Gipfel plus 2,5 h / ▲ ▼ 400 Hm 

do   |   Hildesheimer Hütte - Hochstubaihütte (3.173 m)

Heute sind wir wieder auf einer hohen und herrlich 
einsamen Route unterwegs. Wir wandern auf dem neu 
erbauten Höhenweg zwischen Hildesheimer Hütte und 
Hochstubaihütte unserem Tagesziel entgegen. Dort er-
reichen wir den höchsten Punkt unserer Tourenwoche: 
Die Hochstubaihütte liegt spektakulär auf dem 3.173m 
hohen Gipfel der Wildkarspitze. Von dort bietet sich uns 
ein herrlicher Rundumblick. 

5-6 h / ▲ 925 Hm ▼ 650 Hm

fR    |   Hochstubaihütte - kleble alm (1.985 m)
Ein gemütlicher abstiegsweg führt zur Kleble alm auf 
1.985m. Wir beenden unsere beeindruckende berg-
wanderwoche und kehren per Taxibus nach sölden 
zurück.                   ca. 3 h /  ▼  1.200 Hm

SöldenS Stille Seite 
TAG FÜr TAG 
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ÖTzTal UND sTIllE IsT KEIN WIDERsPRUcH.
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