
OSC Wintertag am 22.02.2014 in 
Bach

Wir möchten nach langer Pause wieder einmal einen OSC Wintertag organisieren. Es soll ein 
gemeinsamer Tag für alle werden, die sich gerne im Winter an der frischen Luft bewegen. 

Für diesen Tag haben wir uns die Jöchelspitze in Bach im Lechtal ausgesucht. Es ist ein kleines, 
überschaubares Skigebiet mit einem 2,5 km langen Doppel-Sessellift. Auch zur Hochsaison ist der 
Andrang überschaubar. Für Skifahrer, Snowboarder, Tourengeher, Schneeschuhgeher, Fußgänger oder 
Schlittenfahrer finden sich die passenden Bedingungen.

http://www.bergfex.at/joechelspitze/

Was machen wir an diesem Tag:

Prinzipiell kann jeder machen was er will. Vorschläge habe ich für Euch weiter unten. Damit wir uns, 
egal was jeder so vorhat, wenigstens einmal an diesem Tag sehen schlage ich vor sich gegen 13:00 
Uhr am Berggasthof der Bergstation zum Essen zu treffen.

Eric und Maik sind 09:00 Uhr an der Talstation und fahren Snowboard. Conny wird 10:30 Uhr mit 
Schneeschuhen zur Bergstation laufen, wer will geht mit.

An der Talstation gibt es einen Skiverleih.

Die Anreise erfolgt individuell. Liftbetrieb ist von 09:00 – 16:00 Uhr. Parkplätze sind direkt an der 
Talstation. Anfahrt über Füssen, Reutte, ins Lechtal (Richtung Steeg / Wart), ab Grenztunnel ca. 45 
Minuten.

http://www.bergfex.at/joechelspitze/


Anreise: (ab Füssen)

Vorschläge:
Skifahrer/Snowboarder treffen sich in diesem überschaubaren Skigebiet automatisch, egal wann sie 
kommen. (Tageskarte Erw. 31€, Kinder 20€, Stundenkarten, Karten ab 11:00, 13:00…….)

Skitourengeher/ Schneeschuhgeher können individuell planen oder gehen mit Conny ab 10:30 Uhr 
geführt von der Tal- zur Bergstation. Gehzeit ca. 2h, Ausrüstung bitte selbst mitbringen. Es besteht 
auch die Möglichkeit von der Bergstation bis zum Gipfel zu gehen. Alpine Erfahrung und gute 
Kondition sind Voraussetzung!!!

Schlittenfahrer können mit Kindern an der Talstation gut rodeln oder je nach Mut und Kondition am 
Rand der Skipiste fahren. 

Langläufer finden im Tal gute Loipen. Eine Höhenloipe gibt es nicht.

Genießer und Fußgänger können mit der Bahn nach oben fahren (Berg + Talfahrt 14€) und im 
Liegestuhl am Berggasthof (direkt an der Bergstation) den absolut traumhaften Bergblick 
bewundern. Wanderungen an der Bergstation sind nur sehr begrenzt möglich. Man kann einen Teil 
der Skipiste sehen und den Gleitschirmfliegern beim Start zuschauen. Verpflegung ist gut, Preise sind 
(noch) vertretbar.

Alle anderen können sich an diesem Tag  im Internet http://www.bergfex.at/joechelspitze/webcams/ 
anschauen was wir tun.

Wir wünschen Euch viel Spaß Eric, Conny und Maik Fritsche

http://www.bergfex.at/joechelspitze/webcams/
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