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� Renommiertes Wintersportzentrum, Schau-
platz der Olympischen Spiele 1957 und nach

wie vor ein beliebter Laufsteg der internationa-
len Prominenz – Cortina d’Ampezzo gilt seit über
einem Jahrhundert als Symbol für Exklusivität
und ist zugleich „Schaufenster“ für den „Italian way
of life“. In der kleinen Dolomitengemeinde, gelegen
in der Provinz Belluno im Norden der Region Ve-
netien, finden Besucher eine gelungene Mischung
aus Kultur, Geschichte und mondänem Vergnü-
gen. Cortina ist umgeben von den schönsten
Berggruppen der östlichen Dolomiten. Seit 
Juni 2009 gehören die Gebirgszüge, und damit
auch Cortina, zum UNSECO-Weltnaturerbe, was
dem Urlaubsziel noch ein wenig mehr Exklusi-
vität verleiht.

Cortina kann sich zahlreicher Attraktionen rüh-
men – es glänzt mit perfekten Pisten für alle
Schwierigkeitsgrade, idyllischen Langlaufloipen,
interessanten Touringski-Strecken und weitläu-
figen Schneeschuh-Wanderrouten.
Der touristische Erfolg der Stadt begann gegen
Mitte des 19. Jahrhunderts, schnell eroberte sie
sich den Titel „Königin der Dolomiten“. Die ehe-
malige Olympiapiste und spektakuläre Ausbli-
cke, zum Beispiel vom Gipfel des Lagazuoi (2.800
m) oder von der Aussichtsplattform Forcella Stau-
nies auf dem Cristallo (2.930 m) locken jedes
Jahr zahlreiche Touristen in die Region. Dank mo-
derner Lifte und Seilbahnen sind die zahlreichen
Bergschönheiten für jeden bequem erreichbar.
Cortina ist Teil des weltweit größten Verbundes

von Skigebieten, dem „Dolomiti Superski“, zu
dem noch elf weitere Orte gehören. Das Beson-
dere: Ein einziger Skipass gilt für ganze 450 Auf-
stiegsanlagen und 1.220 Pistenkilometer. Allein
das Sportangebot in Cortina umfasst drei Ski-
gebiete (Cortina Cube, Tofana, Lagazuoi 5 Tor-
ri). Skifahrer und Snowboarder können sich auf
70 Pisten mit 115 Pistenkilometern austoben.
Fünf Seilbahnen, 26 Sessellifte und sieben Schlep-
plifte befördern in der Hochsaison ca. 56.000 Per-
sonen pro Stunde zu den Abfahrten.
Natur pur können Langläufer auf einer Tour durch
die Landschaft der Ampezzaner Dolomiten erleben.
Sonnenüberflutete Schneefelder und der große
Naturschutzpark mit seiner einzigartigen Tierwelt
verlocken zu ausgiebigen Schneewanderungen.

Beim Snowkiten kommen auch ganz Waghalsi-
ge auf ihre Kosten: Gezogen von einem Drachen
schießen die Trendsportler auf einem Snowbo-
ard über die Piste. Einzel- und Gruppenunter-
richtsangebote lassen dieses spaßige Abenteuer
auch für Anfänger möglich werden.
Doch Cortina ist nicht nur für seine erstklassi-
gen Wintersportangebote berühmt, sondern
gilt auch als Ort mit großer Tradition und Be-
rufung für Kunst und Kultur. Ausstellungen so-
wie kulturelle und musikalische Veranstaltungen
stehen ganzjährig auf der Tagesordnung. Im Mu-
seum für Moderne Kunst „Mario Rimoldi“, im
Paläontologischen Museum „Rinaldo Zardini“
und im Völkerkundlichen Museum „Regole d’-
Ampezzo“ können verschiedene Funde und

Sammlungen aus der Geschichte Cortinas und
der Dolomiten besichtigt werden.
Während der Adventszeit spielt der Faktor Tra-
dition in Cortina eine große Rolle. In der Corso
Italia, der berühmten Flaniermeile mit exklusi-
ven Geschäften und Boutiquen, funkeln zu die-
ser Jahreszeit viele bunte Lichter und Farben.
Der große Weihnachtsmarkt verleiht der Fuß-
gängerzone eine bezaubernde und feierliche
Atmosphäre. Am 25. und am 28. Dezember
wünscht dann die Musikkapelle „Corpo Musi-
cale di Cortina“, seit über 140 Jahren eines der
kulturellen Symbole der Stadt, allen ein frohes
Weihnachtsfest – ein echtes Winter-Highlight, nicht
nur für Wintersportler.

Gerd Huppertz

INFO

Winte rspor t

Die Königin der Dolomiten
Cortina d’Ampezzo gehört zu den elegantesten und 

beliebtesten Skiurlaubsorten Italiens

Cortina d’Ampezzo ist die Perle der östlichen Dolomiten Gerade zur Weihnachtszeit ein 
Anziehungspunkt für viele Touristen – 
die Chiesa Parrocchiale in Cortina

Dieser wahnsinnige Ausblick macht bei allen Wintersportfans gute Laune

Auch Langläufer kommen 
im weitläufigen Areal um
Cortina voll auf ihre Kosten

Skifahrer vor der atemberaubenden 
Kulisse der Dolomiten

Viele weitere Information zum Winterur-
laubsziel Cortina d’Ampezzo sind im Inter-
net unter www.cortina.dolomiti.org zu
finden. Ausführliche Tipps zur Anreise per
Flugzeug (über Venedig), Auto, Zug oder Bus
stellt der Skiverbund Dolomiti Superski auf
seiner Webseite www.dolomitisuperski.com

zur Verfügung.


