
IOI Skitag am 04.März 2023 

 

Liebe IOI-er/innen/d (ist das richtig so?), 

wir wollen euch gerne zum traditionellen Skitag ins Montafon entführen. Obwohl es Fr. Holle gerade 

nicht so gut meint mit uns (erst war zu wenig Schnee, jetzt ist es wieder zu viel), wollen wir euch für 

eine „Skisafari“ gewinnen. 

Start ist in Partenen im Montafon an der Vermuntbahn. Von dort geht es mit der Schwebeseilbahn 

auf das Trominier. Die Fahrt mit dem „Tunneltaxi“ auf die Bielerhöhe ist das nächste Highlight. Auf 

der Bielerhöhe angekommen, geht es das erste Mal auf die Ski. Auf einem Ziehweg geht es, in 

Sichtweite des Piz Buin, Richtung Galtür. Leider geht es hier auch mal ein kurzes Stück bergauf. Auf 
halber Strecke wartet ein Ratrac (Pistenraupe) auf uns. Wir lassen uns am Seil nach Galtür in das 

Skigebiet ziehen. 

In Galtür können wir dann ein paar Schwünge ziehen und uns bei einem (oder zwei oder..) 

Einkehrschwung für den Rückweg stärken. Dieser startet wieder hinter dem Radtrack. Wir lassen uns 

auf das Zeinisjoch ziehen. Der Abschluss der Tour ist die Abfahrt durch das Ganifer zurück nach 

Partenen. 

Es ist keine Hochgebirgstour, ist mit durchschnittlicher Kondition und einem sicheren Stemm- bzw. 

Parallelschwung leicht machbar. Es sind normalerweise alles präparierte Pisten. 

Treffpunkt:  

04.03.2023, 8 Uhr an der Vermuntbahn Partenen (von Gaschurn kommend Richtung Partenen 

fahren, durch den Tunnel, auf der Umgehungsstraße bleiben, die Vermuntbahn ist nach ca. 200-300 

Metern auf der rechten Seite). Wir sollten schauen, dass wir die Bahn um 08:30 erwischen. Bitte 

denkt dran, die Anfahrt in das Montafon ist sehr staugefährdet. 

 

Die Öffnung der Skisafari hängt sehr stark von der Wetter und Lawinensituation ab. Es wird täglich 

neu über die Öffnung entschieden. Sollte die Skisafari an diesem Tag geschlossen sein, so werden wir 

den Skitag im Skigebiet „Silvretta Montafon“ (auch als Silvretta Nova bekannt) verbringen. Treffpunkt 
ist dann um 08:00 an der Talstation der Versettla Bahn in Gaschurn. Normalerweise weiß ich einen 

Tag vorher, ob die Skisafari offen ist. Bitte gebt bei der Anmeldung eine Telefonnummer mit an, auf 

der ich euch erreichen kann, falls die Safari geschlossen ist. 

 

Wir hoffen auf zahlreiche Anmeldungen per Mail an uwe@hoerburger.info o. unter 

00491726289137. 

 

Viele Grüße 

Silvi und Uwe 



 
 


