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Funivie Ghiacciai Val Senales
Tel. +39 0473 66 21 71
www.valsenales.com

Schnalstaler Gletscherbahnen
Tel. +39 0473 662 171
www.schnalstal.com

Val Senales
Un’avventura per tutta la famiglia

La Val Senales è una valle dall’antichis-
sima cultura che, grazie alla sua eteroge-
neità, rappresenta un’ ideale meta per le 
escursioni di tutta la famiglia. I bambini 
ad esempio sono felici di conoscere la “via 
del latte”, oppure di esplorare il fienile 
vecchio di 700 anni del maso biologico 
Oberniederhof. Entusiasmante, nell’ar-
cheoParc, mettersi sulle tracce di Ötzi.  
Come possibilità di arrampicate per 
grandi e piccini è a disposizione l’Ötzi 
Rope Park a Vernago oppure la falesia 
presso maso Marchegg.

La Val Senales si identifica in primo 
luogo con il suo ghiacciaio.La funivia 
più alta dell’Alto Adige ci porta in soli sei 
minuti fino a 3.200 metri di altitudine, 
dove possiamo approfittare del ghiacciaio 
e della gradevole frescura quando in valle 
le temperature si fanno più bollenti. 
Chi intende esplorare il ghiacciaio in 
modo del tutto originale, può farlo pren-
dendo l’Ötzi-Express. Con un gatto delle 
nevi ci si addentra nel ghiacciaio in una 
caverna di ghiaccio. Per gli escursionisti 
più esperti è possibile fare un’escursione 
giornaliera al luogo di ritrovamento di 
Ötzi (3.210 m.) con interessanti spunti
archeologici e panorami mozzafiato.

Schnalstal
Ein Familienerlebnis

Das Schnalstal ist ein Tal mit uralter 
Kultur und ist dank seines Abwechs-
lungsreichtums auch ideales Ausflugs-
ziel für die gesamte Familie. Kinder 
freuen sich, wenn sie beispielsweise den 
„Weg der Milch“ kennenlernen oder 
den 700 Jahre alten Heustadel des Bio-
Bauernhofes Oberniederhof erkunden.
Spannend ist natürlich auch, sich im 
archeoParc auf die Spuren von Ötzi zu 
begeben und hautnah den Lebensraum 
des über 5000 Jahre alten Mannes zu 
erkunden. Zum Klettererlebnis für 
Groß und Klein wird das Klettern im 
Ötzi-Rope-Park in Vernagt bzw. an der 
Kletterwand in Marchegg.

Das Schnalstal ist vor allem der 
Schnalstaler Gletscher. Südtirols
höchste Seilbahn bringt Sie in nur 
sechs Minuten hinauf auf 3200 Meter, 
wo, wenn es im Tal brütend heiß wird, 
angenehm frisch ist. Wer den Gletscher 
auf originelle Art und Weise erkunden 
will, kann dies mit dem Ötzi-Express 
tun. Mit einem Pistenfahrzeug geht es 
quer über den Gletscher zur Gletscher-
höhle.

Nutzen Sie das Familienticket 
für die Seilbahn auf den Schnals-
taler Gletscher, denn bei zwei 
vollzahlenden Erwachsenen
und einem vollzahlenden Kind,
fahren alle andere Kinder der 
Familie gratis.

Approfittate della carta famiglia 
quando prendete la funivia della 
Val Senales; in presenza di due 
adulti ed un bimbo paganti, ogni
ulteriore bambino viaggerà gratis.

Kinder lieben Schnee und brauchen 
Bewegung. Damit dies alles an kalten 
Wintertagen nicht zu kurz kommt, 
empfiehlt sich für sie Ski- und Snow-
board fahren. Diese gesunden Winter-
aktivitäten im Freien können von der 
gesamten Familie erlebt werden und 
bereiten jede Menge Spaß. Im Vinsch-
gau kann man sich von der Winterluft 
in sechs schneesicheren Skigebieten 
die Nase kitzeln lassen. Die Skige-
biete kleiner bis mittlerer Dimension 
punkten durch ihre Übersichtlichkeit 
und kommen ohne großen Rummel 
und Gedränge aus. In reservierten 
Bereichen und an einfachen Übungs-
liften können Anfänger und Kinder 
ihre ersten Schwünge wagen. Auch 
Anspruchsvollere finden ihre Heraus-
forderung an steileren Hängen und im 
Snow Park; Familienangebote ermög-
lichen den passenden Ski-Spaß zu fin-
den. So lassen sich entspannt Schnee, 
Berge und ein Wintertag genießen. 

Die Vinschger Skigebiete haben 
aufgrund ihrer Geschichte und der 
Beschaffenheit der Berghänge alle eine 
eigene Charakteristik. Touristen und 
neugierige Bergbauernkinder zogen 
auf einfachen Holzskiern die ersten 
Skispuren in den steilen Bergwiesen 
rund um die Höfe und Dörfer in den 
Schnee. Allmählich wurden die Lifte 
auf den Berg gebaut, modernisiert und 
erweitert. Daher hat die Hälfte der 
Skigebiete direkt vom Ort aus Zugang 
zum Skigebiet (St. Valentin, Sulden, 
Trafoi). Für alle weiteren Skigebiete 
(Schöneben, Maseben, Watles) fahren 
gratis Zubringerbusse die Skifahrer aus 
den umliegenden Dörfern zur Piste. 
In den Dörfern und auf Höfen rund 
um die Skigebiete gibt es für jeden die 
passende Unterkunft. Mit Urlaub auf 
dem Bauernhof, Ferienwohnungen 
jeder Größe und Hotels bis zu 4 Ster-
nen, sind alle Preiskategorien vertreten. 
Urlaub in kleinen Dörfern und auf 
Höfen gibt dem Aufenthalt eine be-
sondere Note. In keinem Ort rund um 
die Skigebiete gibt es eine ausgelassene 
Après-Ski-Partymeile, sodass gegen 
Abend meistens Ruhe einkehrt. Die 
klassische Schirmbar oder ein Iglu-Pub 
fehlen aber trotzdem nicht. Hier kann 
mit Genuss die heiße Schokolade als 
Belohnung für den aufregenden Tag 
im Skikindergarten oder der Kinder-
skischule genossen werden, wenn am 
Nachmittag die Beine schwer werden.

Alle sechs Skigebiete haben eine eigene 
Skischule mit ausgebildeten Skilehrern, 
die für Kinder aller Altersstufen und 
ihren Fähigkeiten entsprechend Kurse 
anbieten und ihnen gekonnt die rich-
tigen Schwünge auf Skiern oder auf 
dem Snowboard beibringen. Ein Lieb-
lingsplatz der meisten Kinder ist das 
Kinderland. In jedem Vinschger Skige-
biet gibt es einen reservierten flacheren 
Bereich, wo die ersten Erfahrungen 
auf Skiern oder auf dem Snowboard 
gesammelt werden können. Lustige 
Parcours und Zauberteppiche (Förder-
band) animieren die Kinder spielerisch 
in der Gruppe das Element Schnee 
auf Skiern und Snowboard zu entde-
cken oder einfach nur herumzutollen. 
Ab und zu erheitert ein Maskottchen 
die Kinder und blödelt mit ihnen 
über Minibuckelpisten oder durch 
Schneetunnel. Wer friert, kann sich im 
Kinderland in Aufwärmzelten oder im 
nahegelegenen Restaurant wieder wär-
men. Bereits Erfahrenere können ihre 
Kenntnisse unter fachlicher Anleitung 
auffrischen und den Spaß am Sausen 
über den Schnee, egal ob New School, 
Carving oder Park, erleben. »

Skifahren mit Kindern 
im Vinschgau
Weißer Spaß für kleine Winterabenteurer

Martin Stecher

 Forstwirt, Mals 
selvicoltore, Malles
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I bambini adorano la neve ed hanno 
bisogno di muoversi. Per conciliare le due 
cose nei giorni invernali sono ideali per 
loro lo sci e lo snowboard. Queste sane 
attività invernali all’aperto possono essere 
praticate da tutta la famiglia e offrono 
un divertimento assicurato. In Val Ve-
nosta ci si può far accarezzare dall’aria 
invernale delle sei aree sciistiche sempre 
innevate. Le aree sciistiche (San Valen-
tino, Solda, Trafoi, Belpiano, Maseben 
e Watles) di piccole e medie dimensioni 
sono invitanti perché a misura d’uomo 
e senza il gran viavai e le resse tipiche 
dei grandi comprensori sciistici. In aree 
riservate, principianti e bambini possono 
esercitarsi con lo skilift e fare i primi 
movimenti sugli sci. Le discese più ripide 
dello snow park possono invece soddisfare 
gli sciatori più esigenti. Con i pacchetti 
famiglia il divertimento sulla neve è 
assicurato. Solo in questo modo è possibile 
apprezzare a pieno la neve, le montagne 
e una giornata invernale. ¬

Sciare con  
i bambini in 
Val Venosta 
Un candido piacere per 
piccole avventure

I comprensori sciistici in 
Val Venosta fanno parte del 
consorzio dell'Ortles Skiarena.
Per maggiori informazioni:
www.ortlerskiarena.com

SKICARD VINSCHGAU
Gilt in allen 6 Vinschger Skige-
bieten und im benachbarten 
Skigebiet Minschuns (CH). Sie 
haben die Wahl zwischen einer
3-, 4-, 5- oder einer 6-Tageskarte, 
die Sie in allen 7 Skigebieten 
uneingeschränkt nutzen können.
www.vinschgau.net/skicard

SkICARD VAL VENOSTA
È valida per tutti e 6 i comprensori 
sciistici della Val Venosta e per il 
Minschuns (CH). Potrete scegliere 
tra una tessera di 3, 4, 5 oppure 
6 giorni, da utilizzare senza limiti in 
tutti e 7 i comprensori sciistici.
www.venosta.net/skicard

SKISCHULEN
4 x Gold und 1 x Silber sind 
die Auszeichnungen, die sich 
die Skischulen von Reschen, 
St. Valentin, Watles, Trafoi und 
Sulden als spezialisierte Kinder-
skischule Südtirols eingefahren
haben.

SCUOLE DI SCI
Tre ori e un argento sono i ricono-
scimenti ottenuti dalle scuole di 
sci di Resia, San Valentino, Watles,  
Trafoi e Solda quali scuole di sci 
specializzate per i bambini.

Die Skigebiete im Vinschgau 
gehören dem Verbund der Ortler
Skiarena an. 
Nähere Informationen unter:
www.ortlerskiarena.com

SKIGEBIETE

LOCALITÀ SCIISTICHE
Skigebiet Schöneben
Area sciistica Belpiano
Reschen/Resia
37 km Skialpin-Pisten/
di piste per sci alpino
6 Liftanlagen/impianti di risalita

Skigebiet Haider Alm
Area sciistica Malga S. Valentino
St. Valentin auf der Haide/
San Valentino alla Muta
20 km Skialpin-Pisten/
di piste per sci alpino
5 Liftanlagen/impianti di risalita

Skigebiet Maseben
Area sciistica Maseben
Langtaufers/Vallelunga
15 km Skialpin-Pisten/
di piste per sci alpino
3 Liftanlagen/impianti di risalita

Skigebiet Watles
Area sciistica Watles
Prämajur, Burgeis/Burgusio
18 km Skialpin-Pisten/
di piste per sci alpino
3 Liftanlagen/impianti di risalita

Skigebiet Sulden am Ortler
Area sciistica Solda all'Ortles
Sulden/Solda
43 km Skialpin-Pisten/
di piste per sci alpino
11 Liftanlagen/impianti di risalita

Skigebiet Trafoi am Ortler
Area sciistica Trafoi all'Ortles
Trafoi
10 km Skialpin-Pisten/
di piste per sci alpino
4 Liftanlagen/impianti di risalita

ANDERE SKIGEBIETE
IN DER UMGEBUNG

ALTRE LOCALITà SCIISTICHE
NELLE VICINANzE

Skigebiet Nauders
Comprensorio sciistico
di Nauders
Nauders (A)

Skigebiet Schnalstal
Comprensorio sciistico
Val Senales
Schnalstal/Val Senales

Informationen zu:
Skifahren mit Kindern
Seite 61 – 62

Informazioni su:
Sciare con i bambini
pag. 62

» Fühlen sich die Kinder wohl, wird
der Skiurlaub auch für die Eltern und 
Erwachsenen eine besondere Erfah-
rung. Die Skigebiete im Vinschgau 
sind selten übervoll, bis auf wenige 
Tage bleibt das Gedränge aus. Eltern 
können sich an einer flotten Fahrt 
am angrenzenden Lift erfreuen, ohne 
sich weit von ihren Kindern entfernen 
zu müssen, um sie dann problemlos 
wieder zu treffen. Die Kinder haben 
die Möglichkeit mit den Eltern Pisten 
kennen zu lernen, oder auf eigene Faust 
Abfahrten zu meistern. Die Anfahrt 
zum nächsten Skigebiet im Vinschgau 
ist meistens kurz. Die Skigebiete mit 
zwei bis zehn Aufstiegsanlagen sind 
besonders überschaubar und angenehm 
familienfreundlich. ¬
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un divertimento assicurato. In Val Ve-
nosta ci si può far accarezzare dall’aria 
invernale delle sei aree sciistiche sempre 
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e una giornata invernale. ¬

Sciare con
i bambini in 
ValVenosta
Un candido piacere per 
piccole avventure
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consorzio dell'Ortles Skiarena.
Per maggiori informazioni:
www.ortlerskiarena.com
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Skigebiet Minschuns (CH). Sie 
haben die Wahl zwischen einer 
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» Fühlen sich die Kinder wohl, wird 
der Skiurlaub auch für die Eltern und 
Erwachsenen eine besondere Erfah-
rung. Die Skigebiete im Vinschgau 
sind selten übervoll, bis auf wenige 
Tage bleibt das Gedränge aus. Eltern 
können sich an einer flotten Fahrt 
am angrenzenden Lift erfreuen, ohne 
sich weit von ihren Kindern entfernen 
zu müssen, um sie dann problemlos 
wieder zu treffen. Die Kinder haben 
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kennen zu lernen, oder auf eigene Faust 
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zum nächsten Skigebiet im Vinschgau 
ist meistens kurz. Die Skigebiete mit 
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besonders überschaubar und angenehm 
familienfreundlich. ¬




