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ST 1 Sportgastein Gipfelsieg ST 2 Zirbenroas Graukogel ST 3 Graukogel

ST 4 Jungeralm ST 5 Stubneralm ST 5 a Sender 

ST 7 Schlossalm KaminST 6 Schlossalm-Aeroplan ST 6 a Haitzingalm

• Ausgangspunkt: Parkplatz bei der Talsta-
tion der Goldbergbahn in Sportgastein.

• Routen-Verlauf: Au� ahrt mit der Gold-
bergbahn I – der Aufstieg beginnt ab der 
Mittelstation. Von hier aus folgt man der 
beschilderten Strecke entlang der S6 bis 
zur Bergstation. Anfangs sind noch etwas 
steilere Hänge zu überwinden, danach geht 
es über ein � aches welliges Gelände weiter, 
bevor man den letzten mittelsteilen An-
stieg zur Bergstation nimmt. Den Gipfel des 
Kreuzkogels erreicht man von der Bergsta-
tion aus in etwa 5 Minuten.

• Starting point: Car park next to the valley sta-
tion of the Goldbergbahn in Sportgastein.

• Piste ski tour course: Ascent with the Goldberg-
bahn I - the actual climb begins at the lift mid-sta-
tion. From here, you will follow the signposted rou-
te along the piste S6 up to the mountain station. 
At the beginning there are still somewhat steeper 
slopes to overcome, then it continues over a � at, 
undulating terrain before taking the last medium-
steep ascent to the mountain station. The summit 
of the Kreuzkogel can be reached in around 5 mi-
nutes from the mountain station. 

• Ausgangspunkt: Mittelstation des Grauko-
gelliftes in Bad Gastein.

• Routen-Verlauf: Au� ahrt mit dem Grauko-
gellift I. Nach der Mittelstation Graukogel-
lift zweigt rechts der Waldweg in Richtung 
Graukogelhütte ab. Man folgt einer schön 
angelegten Spur durch einen lichten Zirben-
wald bergauf. Nach der Querung des Sessel-
liftes ist es nicht mehr weit – die Graukogel-
hütte ist fast erreicht. 

• Die Au� ahrt mit der ersten Sektion des 
Graukogelliftes ist in der Pistentourengeher 
Einzel- und Saisonkarte sowie in allen gülti-
gen Mehrtages- und Saisonkarten inkludiert.

• Starting point: Middle station of the Graukogel-
lift in Bad Gastein.

• Piste ski tour course: Ascent with the Grauko-
gel lift to the middle station. From there the forest 
path branches o�  in the direction of the Grauk-
ogelhütte. Follow a beautifully laid out track up-
hill through the stone pine forest. After crossing 
beneath the chairlift, it isn’t much farther – you 
have almost reached the Graukogelhütte. 

• The ascent with the � rst section of the Graukogel 
lift is included in the ski touring single and season 
ticket as well as in all valid multi-day and season 
tickets.

• 

• Ausgangspunkt: Parkplatz bei der Talsta-
tion des Graukogelliftes in Bad Gastein.

• Routen-Verlauf: Der Piste B4 folgt man 
bis zur Mittelstation. Bei der Mittelstation 
kann man in die "Graukogelalm" einkehren. 
Danach führt die Route entlang der Piste 
B2 vorbei am Schlepplift Reicheben bis zur 
Bergstation Graukogel. In der "Graukogel-
hütte" kann man sich aufwärmen und Speis 
und Trank genießen, ehe man die Abfahrt 
ins Tal über die Naturschnee-Piste antritt. 

• Starting point:  Car park next to the valley 

station of the Graukogellift in Bad Gastein.
• Piste ski tour course Your climb will be 

alongside the piste B4 up to the mid-station. 
At the middle station of the Graukogel lift you 
can stop at the "Graukogelalm". From there 
the route leads along the piste B2 past the 
Reicheben tow lift to the Graukogel mountain 
station. In the "Graukogelhütte" you can warm 
up and enjoy food and drinks before you start 
the descent into the valley on natural snow 
slopes.

• Ausgangspunkt: Parkplatz im Skizentrum 
Angertal in Bad Hofgastein.

• Routen-Verlauf: Zu Beginn führt der Weg 
entlang des Skiweges in Richtung Hirschen-
hütt’n und weiter ins hintere Angertal. Der 
Pfad zweigt links vom Weg ab und führt 
durch einen Wald bergauf. Die Jungeralm 
empfängt hungrige und durstige Tourenge-
her herzlich und lädt zum Verweilen ein. Die 
Abfahrt erfolgt über die B20 oder über den 
Skiweg B21 zurück ins Angertal.

• Starting point: Car park at the Ski Center 
Angertal in Bad Hofgastein.

• Piste ski tour course: We will set out on the ski 
path in the direction of the Hirschenhütt’n, taking 
us deeper into Angertal valley. The route branches 
o�  to the left of the path and leads uphill through 
the forest. The Jungeralm greets hungry and thirsty 
tourers warmly, inviting us to enjoy a well-earned 
break. The downhill ride takes us via the B20 or 
along the B21 ski path back to Angertal. 

• Ausgangspunkt: Parkplatz im Skizentrum 
Angertal in Bad Hofgastein.

• Routen-Verlauf: Der erste kurze Anstieg 
erfolgt entlang der Piste B11 und führt 
weiter über den Weg durch den Wald. An-
gekommen bei der zweiten Überquerung des 
Skiweges hat man auch die Möglichkeit auf 
die Piste B11 zu wechseln. Der Weg schlängelt 
sich weiter durch den tief verschneiten Wald 
und vorbei an einer Almhütte. Nach dem 
überqueren der Skipiste gelangt man zur 
Stubneralm,  wo Tourengeher in den Genuss 
von regionalen Speisen & Gastfreundschaft 
kommen. Die Abfahrt erfolgt über die B11. 

• Starting point: Car park at Skizentrum Angertal  
in Bad Hofgastein.

• Piste ski tour course: The � rst short climb is 
next to the B11 piste, continuing via the gently 
ascending path through the forest. Having crossed 
the ski path twice, the route becomes steeper. Here, 
you also have the option of switching to piste B11. 
But if you continue the tour through the trees, the 
route winds its way through the forest and past an 
alpine hut. After crossing the ski piste, you reach the 
Stubneralm where skitourers can enjoy regional 
food & hospitality. We now ski back down the 
mountain on the B11.

• Ausgangspunkt: Diese Route kann nur 
über die ST 5 Stubneralm erreicht werden.

• Routen-Verlauf: Wer bei der Stubneralm 
angekommen noch nicht genug hat und 
noch Kraftreserven übrig hat, kann seine 
Tour bis zur Bergstation der Senderbahn 
verlängern. Dabei führt der Weg über die B11
hinauf und mündet dann ins Gelände neben 
der B18 bis zum Gipfel. Am Gipfel angekom-
men sind Gipfelkreuz, Hängebrücke und das 
Gipfelrestaurant Stubnerkogel nicht mehr 
weit entfernt. 

• Starting point: This route can only be reached via 
the ST 5 Stubneralm. 

• Piste ski tour course: If you haven't had enough 
and still have some ener�  left after arriving at 
the Stubneralm, you can extend your tour to the 
mountain station of the Senderbahn cable car. The 
trail leads up over the B11 and then leads into the 
terrain next to the B18 to the summit. When you 
reach the summit, the summit cross, the suspension 
bridge and the Stubnerkogel summit restaurant 
are not far away.

• Ausgangspunkt: Parkplatz bei der Talsta-
tion Schlossalmbahn Bad Hofgastein oder 
Au� ahrt mit der Gondel zur Mittelstation.

• Routen-Verlauf: Vom Tal oder von der  
Mittelstation aus führt diese Route über die 
Talabfahrt H2a hinauf.  Nach dem „Aero-
planstadl“ kreuzt die Route die Piste H3
– weiter am Pistenrand bis zum Speicherte-
ich. An dieser � achen und einsichtigen 
Stelle kreuzt man die Piste H4. Die Route 
folgt zunächst dem Skiweg Sendleiten und 
danach geht es entlang des Pistenrandes 
der H4 bis zur Bergstation Kleine Scharte.

• Starting point: Car parkt at the Schlossalmbahn 
Bad Hofgastein valley station or ascent by gondola 
to the middle station.

• Piste ski tour course:  From the valley or from 
the middlestation, this route leads up via the H2a. 
After the "Aeroplanstadl", the route crosses piste 
H3 - continue along the edge of the piste until you 
reach the snow-making reservoir. At this � at and 
visible point you cross piste H4. The route � rst 
follows the Sendleiten ski path and then continues 
along the edge of the H4 piste to the Kleine Schar-
te mountain station.

• Ausgangspunkt: Diese Route ist eine 
Variante der ST 6 Schlossalm-Aeroplan.

• Routen-Verlauf: Beim Speicherteich an-
gekommen, besteht die Wahl zwischen 
der Route bis zur Kleinen Scharte und der 
Variante zur Haitzingalm. Die Variante zur 
Haitzingalm ist wesentlich kürzer und führt 
durch ein Waldstück direkt zur Skihütte 
Haitzingalm.

• Starting point: This route is a va-
riant of the ST 6 Schlossalm-Aeroplan.

• Piste ski tour course: When you arrive at the 
reservoir, you can choose between the route to the 
Kleine Scharte and the variant to the Haitzin-
galm. The variant to Haitzingalm is much shorter 
and leads through a piece of forest directly to the 
Haitzingalm ski hut.

• Ausgangspunkt: Parkplatz bei der Talsta-
tion der Schlossalmbahn in Bad Hofgastein.

• Routen-Verlauf: Nach dem Eisenbahnvia-
dukt zweigt man links (in Richtung Süden) ab 
und folgt dem Verlauf der aufgelassenen „Ka-
min-Abfahrt“. Wenn man dieser folgt und die 
H3 quert, kommt man auf den Sommer-Weg 
in Richtung Speicherteich Haitzingalm. 
Dort mündet diese Route in die Tour ST 6 
Schlossalm-Aeroplan. Beide Touren führen 
hinauf bis zur Bergstation Kleine Scharte.

• Starting point: Car park next to the valley sta-
tion of the Schlossalmbahn in Bad Hofgastein.

• Piste ski tour course: After the railway viaduct 
you will branch o�  to the left in direction of the 
mountain and follow the route of the no-longer-
used “Kamin-Abfahrt”.  If you follow this and cross 
the H3, you will come to the summer path in the di-
rection of the Haitzingalm snow-making reservoir. 
There, the route meets up with the ST 6 Schloss-
alm-Aeroplan tour.  Both tours now lead up to the 
Kleine Scharte mountain station. 

Pistenregeln

• Warnhinweise und lokale Regelungen 
beachten.

• Nur am Pistenrand und hintereinander 
aufsteigen.

• Mach dich sichtbar.
• Hunde nicht auf die Pisten mitnehmen.
• Der Sperre einer Piste Folge leisten.
• Abends die Pisten zu der vom Seilbahn-

unternehmen festgelegten Uhrzeit ver-
lassen.

• Die Piste nur an gekennzeichneten Stel-
len und mit genügend Abstand zueinan-
der queren.

• Bei besonders für Pistentouren gewidme-
ten Pisten nur diese benützen.

• Observe warning notices and local regulations.
• Only climb up at the edge of the piste and one 

behind the other.
• Make yourself visible.
• Do not take dogs with you on the slopes.
• Obey the closure of a slope.
• Leave the slopes in the evening at the time set 

by the cable car company.
• Cross the slope only in designated places and 

with su�  cient distance to each other.
• Only use these routes for ascent pistes specially 

dedicated to piste tours.
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Abendskitouren
Auf die Stubneralm und auf den Graukogel können 
Skitourenbegeisterte auch abends aufsteigen.
Diese Möglichkeit bietet sich wöchentlich und an 
bestimmten Abenden um den Vollmond. 
Kostenlos und auf eigene Gefahr

Weitere Infos und aktuelle Termine unter: 
www.skigastein.com/skitouren

Ski touring enthusiasts can also ascend the Stubneralm 
and the Graukogel in the evening.
This opportunity is o� ered weekly and on certain evenings 
around the full moon. 
Free of charge and on your own risk

Further information and current events at: 
www.skigastein.com/skitouring

Evening Ski Tours

Länge
Length

Start Punkt
Start

Ziel Punkt
Finish

Dauer
Time

3,3 km 1.917 m 2.686 m 2:00 h

Länge
Length

Start Punkt
Start

Ziel Punkt
Finish

Dauer
Time

2,2 km 1.481 m 1.958 m 1:00 h

Länge
Length

Start Punkt
Start

Ziel Punkt
Finish

Dauer
Time

3,7 km 1.092 m 1.958 m 2:00 h

Länge
Length

Start Punkt
Start

Ziel Punkt
Finish

Dauer
Time

3,5 km 1.169 m 1.642 m 1:30 h

Länge
Length

Start Punkt
Start

Ziel Punkt
Finish

Dauer
Time

3,9 km 1.169 m 1.797 m 1:30 h

Länge
Length

Start Punkt
Start

Ziel Punkt
Finish

Dauer
Time

1,5 km 1.797 m 2.244 m 1:00 h

Länge
Length

Start Punkt
Start

Ziel Punkt
Finish

Dauer
Time

5,4 km 845 m 2.033 m 2:30 h

Länge
Length

Start Punkt
Start

Ziel Punkt
Finish

Dauer
Time

4,2 km 845 m 1.750 m 1:30 h

Länge
Length

Start Punkt
Start

Ziel Punkt
Finish

Dauer
Time

5,6 km 845 m 2.071 m 2:30 h



Variante Schlossalm ab MittelstationPistentourengeher Karte/Piste Ski Touring Tickets

Wer eine Pistentour auf den Routen der Gast-
einer Bergbahnen AG startet, benötigt entweder:

• Pistentourengeher-Einzelkarte 
• Pistentourengeher-Saisonkarte
• gültige Mehrtageskarte 
• ALL-IN Card White
• ALL-IN Card Gold
• SuperSkiCard Premium 

Die Pistentourengeher-Tickets sind im Online-
Ticketshop sowie an den Kassen erhältlich. 
Folgende Leistungen sind inkludiert:

• Parkplatz-Benützung
• Liftnutzung der ersten Sektion (Schlossalm 

oder Graukogel oder Sportgastein)
• Aufstiegsspuren
• Skiabfahrt
• Infrastruktur

Zum Online-Ticketshop:
skigastein.skiperformance.com

Am Graukogel ist das Pistentourengehen 
ohne Liftnutzung kostenlos.

Weitere Infos unter 
www.skigastein.com/skitouren

Anyone starting a ski tour on the designated routes of 
the Gasteiner Bergbahnen AG needs either:

• a single piste ski touring ticket 
• a piste ski touring season ticket  
• a valid multi-day 
• ALL-IN Card White
• ALL-IN Card Gold
• SuperSkiCard Premium

The slope ski touring tickets are available in our online 
ticket shop and at our ticket o�  ces.
The following services are included:

• Use of the parking lot
• Use of the lift in the � rst section (Schlossalm or 

Graukogel or Sportgastein)
• Traces of ascent
• Ski run
• Infrastructure

The online ticket shop can be found 
at skigastein.skiperformance.com

On the Graukogel, ski touring without using the 
lift is free of charge. 

Further information can be found 
at www.skigastein.com/skitouring

Für Ihre Sicherheit/For your safety

Während der Pistensperre gibt es keine Sicherheitsvor-
kehrungen und Kontrollfahrten auf den Pisten. Der 
Pisten- und Rettungsdienst überwacht nur die markier-
ten und geö� neten Pisten. Die letzte Kontrollfahrt des 
Pistendienstes � ndet nach Betriebsschluss der Anlagen 
statt.

Pistensperre täglich ab 17.00 Uhr!

While slopes are closed there are no safety precautions as well 
as no checks on the runs. The piste and emergency service only 
operate on slopes that are marked and open. The � nal patrol on 
the piste takes place after the lifts are closed.

Pistes are closed every day from 5 p.m.!

Pistenrettung/ Piste rescue
     Bad Hofgastein +43 6432 6455 230

     Bad Gastein      +43 6434 2322 430

     Sportgastein     +43 6434 3420 723

Rotes Kreuz/Red Cross          +43 14844

Notruf /Emergency                           144

Bergrettung/Mountain Rescue         140

Achtung/Attention
Die Pistentourengeher Routen sind während der Pisten-
sperre von 17.00 bis 8.30 Uhr nicht begehbar. Ausgenom-
men sind die o�  ziellen Skitourenabende am Graukogel bzw. 
auf die Stubneralm. Für die Nutzung der Pisten Skitouren ist 
eine Pisten Skitouren Einzel- bzw. Saisonkarte oder eine gültige 
Mehrtages- oder Saisonkarte erforderlich. Die Karte ist mitzu-
führen und bei einer Kontrolle vorzuweisen. An den Starpunk-
ten Angertal und Schlossalm be� nden sich Kartenlesegeräte, 
wo die Tickets kontrollliert werden.

Piste Ski Touring routes may not be used during the piste closure form 
5 pm until 8.30 am. The only exceptions are the o�  cial ski-touring 
evenings on the Graukogel and the Stubneralm. 
Use of the designated Piste Ski Touring routes requires a Piste Touring 
Single Ticket, Piste Touring Season Ticket or a multiday or season pass. 
Have your ticket with you at all times and present it to ticket inspectors 
if requested to do so. Card readers are located at the starting points 
Angertal and Schlossalm, where the tickets are checked.

Schwierigkeitsgrade/ di�  culty levels
Blau - leichte Pistentourenroute
Blue - easy piste touring route

Rot - mittelschwierige Pistentourenroute
Red - moderately di�  cult piste touring route

Schwarz - schwierige Pistentourenroute
Black - di�  cult piste touring route

ST 1 - Sportgastein Gipfelsieg
 Rot/Red - 2:00 h
ST 2 - Zirbenroas Graukogel 

Rot/Red - 1:00 h
ST 3 - Graukogel

Blau/Blue  - 2:00 h
ST 4 - Jungeralm
 Rot/Red - 1:30 h
ST 5 - Stubneralm
 Blau/Blue - 1:30 h
ST 5 a - Sender 
 Rot/Red - 1:00 h 
ST 6 - Schlossalm-Aeroplan
 Schwarz/Black - 2:30 h
ST 6 a - Haitzingalm

Rot/Red - 1:30 h
ST 7 - Schlossalm Kamin

Rot/Red - 2:30 h 

Pistenskitouren/Piste Ski Touring


