
OSC Wintertag am 03.02.2018 in Nesselwängle im 

Tannheimer Tal 

Auch in diesem Jahr möchten wir einen Wintertag organisieren. Es soll ein gemeinsamer Tag 

für alle werden, die sich gerne im Winter an der frischen Luft bewegen. 

 

Wir haben uns in diesem Jahr nochmals das Tannheimer Tal mit dem kleinen Ort 

Nesselwängle ausgesucht. Hier haben Skifahrer, Snowboarder, Tourengeher, 

Schneeschuhgeher, Rodler und Wanderer die Möglichkeit ihrem Hobby nachzugehen. 

Infos unter: http://www.bergfex.at/nesselwaengle/ 

  

 

Was machen wir an diesem Tag: 

Prinzipiell kann jeder seinen winterlichen Vorlieben nachkommen. Schön wäre es allerdings, wenn 

wir uns zumindest einmal am Tag sehen würden. Dafür haben wir das Nebenzimmer der Gaststätte 

Schuster - gleich neben der Talstation - ab 15.00 Uhr reserviert. 

Rainer und Peter sind ab 9.30 Uhr an der Talstation, um dann für alle Skifahrer und Snowboarder die 

Liftkarten zu besorgen (ermäßigte Tageskarten gibt es ab 15 Personen zu 25,50€ ). 

Anreisen könnt ihr über Pfronten- Grän über die frühere Zollstelle Fallmühle, oder über das 

Oberjoch. 

 

 

http://www.bergfex.at/nesselwaengle/


Vorschläge zum Tagesablauf: 

Skifahrer/Snowboarder treffen sich ab 9.30 Uhr um die verbilligten Liftkarten zu bekommen. 

Skitourengeher / Schneeschuhgeher und Skilangläufer können individuell planen 

Rodler haben 2 Möglichkeiten( je ca. 300m) direkt von der Bergstation der Doppelsesselbahn 

Krinnenalpe zu rodeln, oder die 3.6 km lange Naturrodelbahn zu nutzen (Ganztageskarte für Rodler 

kostet 28.-€ für den Sessellift, Miete für einen Rodel  5.-€). 

Genießer und Fußgänger können mit der Bahn nach oben fahren (Berg und Talfahrt 14,-€) und ab 

der Bergstation zur Krinnenalpe wandern (ca. 15min) 

Sportgeräte mieten: 

Gleich neben der Talstation besteht die Möglichkeit, bei Sport Rief, sich sämtliche Wintersportgeräte 

zu mieten.  www.sport-rief.com   Reservierung :  Tel.0043 5675 8132 oder Email: sport.rief@gmx.at  

möglich. 

Zur besseren Planung, sende  mir bitte, wer teilnimmt, eine kurze Nachricht per E-Mail: 

Fahrtensegler-obmann@osterreiner-segelclub.de 

-mit Anzahl der Personen (für die Tischreservierung im Gasthaus Schuster) 

-ob Liftkarten benötigt werden und wie viele. 

 

Ich freue mich auf eine rege Teilnahme 

Viel Spaß wünscht  Euch 

Peter Schuster 
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Erinnerungsfoto vom  Wintertag 2017 


