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Ski-Urlaub für die ganze Familie: Die Wildschönau punktet
mit breiten Pisten, Top-Bedingungen und viel Abwechslung
Das herzliche Hochtal in den Kitzbüheler Alpen begeistert Vater, Mutter und Kinder jeden Alters
Papa fährt schwarz, Mama sieht rot. Und die Kinder? Die schwingen in der Tiroler
Wildschönau ganz entspannt über breite, blaue Pisten oder schließen im Ski-Kinderland
erst mit dem Schnee und dann mit Gleichaltrigen Freundschaft. Teenager erobern
derweil ganz lässig den Snowboard Park. Halfpipe, Rails und Jumps – hier legt die
Pubertät eine Pause ein, und der familiäre Haussegen hat beste Chancen, den gesamten
Urlaub über geradezuhängen. Darüber hinaus bietet das Hochtal inmitten der
Kitzbüheler Alpen noch jede Menge weiterer Abenteuer im Schnee. Zum Beispiel im
neuen Freizeitpark „Familienerlebnis Drachental Wildschönau“ mit einem topmodernen Alpine Coaster, der zu drachenstarken Abfahrten einlädt.
„Wir haben im Winter für jedes Familienmitglied egal welchen Alters etwas im Programm“,
erklärt Tourismusdirektor Michael Mairhofer. Denn in der Wildschönau, in der anno 1947 der
erste Sessellift Tirols gebaut wurde, gibt es jeden Tag jede Menge und für jeden etwas zu
erleben. Rund 150 geprüfte Skilehrer in sechs Skischulen machen die Kids fit fürs Skigebiet,
das zu den familienfreundlichsten in ganz Österreich gehört. Das gibt es sogar schriftlich: Die
Wildschönau gehört zu den 16 zertifizierten „Tiroler Familien-Skiregionen“ sowie zu den
„Familiennestern Tirol“. Und, sie ist ein echter Geheimtipp für alle, die es ursprünglich und
überschaubar mögen. 113 Pistenkilometer 45 Liftanlagen und zahlreiche urige Hütten verteilen
sich auf die Skigebiete rund um den Schatzberg (1903 m), das Markbachjoch (1500 m) sowie
um das Wiedersberger Horn und den Reither Kogel im benachbarten Alpbachtal. So schaut’s
aus in der Wildschönau. „Kinder haben hier genug Platz auf den Pisten und müssen nicht
lange an den Liften anstehen“, sagt Michael Mairhofer. Auch schön: Die Eltern verlieren den
Nachwuchs nicht so schnell aus den Augen.
Immer im Blick haben sie ihre Sprösslinge auch in den speziellen Kinderbereichen im Tal.
Während die Anfänger auf dem Zauberteppich schweben, sich im Skikarussell drehen oder
den Baby-Hügel pizzamäßig pflügen, können Mama und Papa bei heißen Getränken das ProfiPotenzial abschätzen oder sich schon mal genussvoll ausmalen, wie in ein paar Jahren die
gesamte Familie durch den Tiefschnee tobt.
Bei den ganz Kleinen dauert das wohl noch eine Weile, aber auch die können sich ab vier
Jahren in der Wildschönau mit Skiern vertraut machen und werden nicht zuletzt wegen
pädagogisch geschulter Skilehrer schnell warm mit den Schneeflitzern. „Uns ist es wichtig,
dass die Kinder in erster Linie Spaß haben und das Skifahren ohne Leistungsdruck lernen“,
erklärt Michael Mairhofer. Wer lieber spielen möchte, geht einfach in einen der beiden
Skikindergärten in Niederau und Auffach. Bis nachmittags werden die Kinder von
ausgebildeten Schneepädagogen betreut, hier können sie nach Herzenslust basteln, puzzeln,
singen und neue Spielgefährten finden.
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Auch abseits der Pisten und des Snowboard Parks am Schatzberg mit seiner gigantischen,
130 Meter langen Halfpipe gibt es in der Wildschönau viel zu erleben. Neu ist der Freizeitpark
„Familienerlebnis Drachental Wildschönau“, der im Zentrum des Kirchdorfs Oberau liegt.
Herzstück und nicht zu übersehen ist der knapp zwei Kilometer lange Alpine Coaster. Der
„Drachenflitzer“ flitzt auch im Winter, ist dank neuester Technik der derzeit modernste Coaster
der Welt und sorgt mit seinen knapp 25 Meter hohen Kreiseln, den Brücken und Kurven für
echte Glücksgefühle. Lieber gemütlich unterwegs? Dann lädt der neue Eislaufplatz im Park
zum Schlittschuhfahren ein, während sich kleine Drachen im Restaurant „Grisu“ stärken. Die
soften Seiten des Winters erleben Urlauber in der Wildschönau zudem auch beim Langlaufen,
bei klassischen Rodelpartien sowie beim Winterwandern und Schneeschuhgehen (über
Wildschönau Tourismus sind regelmäßig geführte Touren buchbar).
Urlaubstipps für Familien:
Vom 19. März bis 3. April 2022 fahren alle Kinder (ab dem Jahrgang 2006 und jünger)
gratis Ski, wenn ein Elternteil mindestens einen 3-Tagesskipass kauft.
www.wildschoenau.com/familie-ski
Die Schatzbergbahn ist bis 3. April 2022 in Betrieb, die Markbachjochbahn bis 27. März 2022.
Der Tagesskipass kostet in der Nebensaison 47,50 Euro (Erwachsene) bzw. 24 Euro (Kinder),
in der Hauptsaison liegen die Preise bei 52,50 Euro (Erwachsene) bzw. 26,50 Euro (Kinder).
Die Wildschönau Card inkludiert viele attraktive Urlaubsleistungen wie im Sommer die Nutzung
der Bergbahnen, geführte Wanderungen und Eintritte ins Freibad. Im Winter sind Fahrten mit
dem Skibus und dem Nightliner sowie die Teilnahme an geführten Winterwanderungen
enthalten. Zahlreiche, ermäßigte Bonusleistungen kommen noch dazu. Die Card ist ab einer
Nacht in der Unterkunft erhältlich und im Übernachtungspreis inbegriffen.
Weitere Informationen: Tourismusinformation Wildschönau, Hauserweg, Oberau 337,
A-6311 Wildschönau, Tel. 0043(0)5339 8255-0,
info@wildschoenau.com, www.wildschoenau.com
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