
OSC Wintertag am 07.03.2020 in Bach im Lechtal 

 

Auch in diesem Jahr möchten wir uns wieder zu einem Wintertag treffen. Es soll ein 

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

Wir haben uns in diesem Jahr das Lechtal mit der Jöchelspitze, die nun über eine 8er 

Kabinenbahn verfügt, in der Nähe von dem kleinen Ort Bach, ausgesucht. Ob Skifahrer, 

Snowboarder, Tourengeher, Schneeschuhwanderer, Langläufer oder Wanderer – all dies 

sollte da zu finden sein. 

Mehr Infos unter: http://www.lechtaler-bergbahnen.at/  

Was machen wir an diesem Tag: 

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

wenn wir uns zumindest einmal am Tag gemütlich zusammensetzen können:  

Dafür werden wir zu Mittag auf der Sonnenalm, 12.30 Uhr  – Restaurant an der Bergstation  

und ab 15.00 Uhr im Lechtaler Hexenkessel – das Restaurant an der Talstation reservieren. 

Um 9.30 Uhr treffen wir uns an der Talstation, um an alle Skifahrer und Snowboarder, die sich 

angemeldet haben, die Liftkarten auszuhändigen - Gruppentarif gibt es ab 11 Personen. 

Normalpreis: 

Erwachsene:     39,- € 
Senior (Jahrgang 1955 und älter):  38,- € 
Jugend (Jahrgang 2000-2003):  35,- € 
Kind (Jahrgang 2004-2011):    22,- € 
Schneemann (Jahrgang 2012 und jünger): 5,- € 
 
Anreise und sonstige Info –bitte auf oben genannter Webseite einsehen! 

Vorschläge zum Tagesablauf: 

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

bekommen. 

Skitourengeher, Schneeschuhgeher, Skilangläufer und Wanderer können individuell planen. 

Treffen können wir uns dann zu Mittag um 12.30 Uhr auf der Sonnenalm – Bergstation 

und/oder ab 15.00 Uhr im Hexenkessel an der Talstation. 

 



Für die Liftkarten sowie Gaststättenreservierungen sendet  mir bitte, wer teilnimmt,  eine 

kurze Nachricht per E-Mail an: schriftfuehrer@osterreiner-segelclub.de 

- mit benötigter Anzahl der Tageskarten/Gondel (Erwachsene, Senior, Jugend, Kind)  

- mit Anzahl der Personen für die Tischreservierung zu Mittag auf der Sonnenalm 12.30 Uhr 

- Anzahl der Personen für die Tischreservierung im Hexenkessel 15.00 Uhr 

 

Wir würden uns freuen mit möglichst vielen Winter-Natur Begeisterten einen schönen Tag 

im Lechtal miteinander verbringen zu können. 

Und freuen uns über eure Anmeldung bis zum 1. März 2020 

 

 

Erinnerungsfoto vom  Wintertag 2017 
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