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Es gibt sie tatsächlich noch, die kleinen Win-
tersport-Oasen, die noch nicht vollends Kon-

sum und Massentourismus verfallen sind. Eine die-
ser Oasen liegt in Österreich, genau zwischen Salz-
burg und dem Salzkammergut: das Skigebiet Dach-
stein-West. Die Vorzüge der Region liegen nicht zu-
letzt in der geographischen Lage begründet. Am
Rande des Hochgebirges ist Schneesicherheit
garantiert, und eine gute Verkehrsanbindung ist
außerdem gegeben.
Das Skigebiet Dachstein-West umfasst 40 Lifte und
Bahnen sowie 140 Abfahrtskilometer, die Anfänger
und Fortgeschrittene gleichermaßen fordern. Darü-
ber hinaus berechtigt der Skipass Dachstein-West

auch zur Nutzung der benachbarten Skigebiete von
Abtenau, Lungötz und St. Martin, der Strobler Post-
alm und des Bad Ischler Hausbergs „Katrin“ sowie des
„Feuerkogels“ in Ebensee und der Loserbergbah-
nen in Altaussee. Zum Einkehren zwischen den Ab-
fahrten laden zahlreiche, urige Skihütten ein. Und
auch in den Tälern ist für Unterhaltung gesorgt.
„Zwischen Gosau, Rußbach und Annaberg wohnt noch
echte Gemütlichkeit“, verspricht das Touristikamt
der Region. Und diese Gemütlichkeit lockt Jahr für
Jahr zahlreiche Familien in das Gebiet um den Hohen
Dachstein, den mit 3004 Metern Höhe größten
Berg der Region. Denn in den drei Orten ist Kin-
derfreundlichkeit angezeigt. Zahlreiche attraktive
Angebote für Pänz bieten reichlich Spaß und Ab-
wechslung. Die pädagogischen Fachkräfte im Kin-
derclub „Spatzennest“ in Rußbach etwa betreuen
Kinder ab einem Jahr, während die Eltern die Pisten
unsicher machen. Ein Abenteuerland im Schnee ist
das „Bärencamp“, in dem für die kleinen Ski-Novizen

fünf Übungslifte bereitstehen. Außerdem fahren
Kinder bis sechs  Jahre  mit dem „Miniskipass“ auf
allen Liftanlagen gratis.
Dabei beweist die Region Dachstein-West ein-
drucksvoll, dass Skiurlaub nicht zwangsläufig teu-
er sein muss. In Annaberg finden Gäste gepflegte
und preisgünstige Hotels vor, die direkt an der Ski-
piste liegen. Seit kurzem erweitern zudem zwei neue
Vierer-Sesselbahnen die ohnehin schon zahlreichen
Lift- und Pistenangebote. Heimelige Herbergen, in
denen Individualität und Gastfreundschaft noch
groß geschrieben werden, finden Urlauber auch in
Rossbach vor. Die Angebote sind auch für kinderreiche
Familien gleichermaßen attraktiv wie preisgünstig.
Und auch in Gosau ist ein breites Spektrum an Näch-
tigungsmöglichkeiten vorhanden – vom mondänen
Sporthotel bis zum individuellen Privatquartier. Wei-
tere Informationen über die Region Dachstein-West
gibt’s online unter www.dachstein.net.
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