
MITTWOCH, 15. JANUAR 2020 SN-PISTENTEST 9

ANZEIGE

Perfekte Schneeverhältnisse beim zweiten SN-Pistentest. BILDER: SN/EISENSTÖCK (2)

Obertauern ist bekannt für seine
Schneesicherheit, die meist die
komplette Wintersaison gegeben
ist – sicher einer von vielen guten
Gründen, warum der berühmte
Salzburger Wintersportort für
Skifahrer so attraktiv ist. Am ver-
gangenen Samstag konnten sich
zehn SN-Leser beim SN-Pisten-
test bei anfangs trüben Verhält-
nissen von den schneereichen
Pisten, den modernen Liften und
dem attraktiven Service im Ski-
gebiet Obertauern überzeugen.
Treffpunkt am frühen Vormittag
war der Parkplatz der Grünwald-
kopfbahn.

Mit Skilehrern unterwegs
Mona Maier, stellvertretende
Tourismusdirektorin des Touris-
musverbands Obertauern, be-
grüßte alle Teilnehmer und
wünschte viel Vergnügen beim
ausgiebigen Testen des Skige-
biets. Danach ging es gleich ab
auf die Pisten. In zwei Gruppen
erkundeten die SN-Leser zusam-

Erfolgreicher SN-Pistentest
im Wintersportort Obertauern
Am Samstag fand im schneereichen Obertauern der beliebte SN-Pistentest statt. Die Teilnehmer zeigten
sich vor allem von der Vielfältigkeit des Skigebiets und von der Technik des Schönskifahrens begeistert.

men mit den erfahrenen Skileh-
rern Gottfried und Fritz von der
CSA Skischule Silvia Grillitsch das
sehr abwechslungsreiche Skige-
biet.

Die Reaktionen in den mittels
Fragebogen erhobenen Katego-
rien fielen am Ende des Tages
positiv bis sehr positiv aus. Selbst
das zu Beginn nebelige Wetter,
das später von einigen Sonnen-
strahlen durchbrochen wurde,
konnte die gute Stimmung im

Team und das positive Gesamt-
fazit nicht trüben.

Skigebiet lässt
keine Wünsche offen
Die hervorragenden Schneebe-
dingungen, die Kompetenz und
Freundlichkeit der Skilehrer und
das einzigartige Panorama wur-
den immer wieder von den Teil-
nehmern des SN-Pistentests lo-
bend hervorgehoben. Ursula aus
Neumarkt überzeugten die gut

präparierten Pisten und die ab-
wechslungsreichen Abfahrten.
Wolfgang aus Adnet gefielen die
komfortablen Liftanlagen. „Hier
ist für jeden Skifahrer etwas da-
bei“, freute sich auch Helga aus
Lochen und wird sicher wieder
nach Obertauern kommen. Das
Resümee: ein super Skitag!

Pures Skivergnügen
& kulinarischer Genuss
Nach dem ausgiebigen Testen
des Skigebiets stärkten sich die
Gruppen zu Mittag in der „Dikt’n
Alm“, wo Seniorchef Benedikt
alle herzlich begrüßte. Am Nach-
mittag trafen sich die Teilnehmer
dann im Restaurant „Die Talsta-
tion“ zum Ausfüllen der Frage-
bögen. Zusammen mit Touris-
musdirektor Mario Siedler ließen
sie den gelungenen Skitag Revue
passieren.

Termine der nächsten
SN-Pistentests:
SN.AT/PISTENTEST

Beste Laune bei den Teilnehmern des SN-Pistentests in Obertauern.


