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Wie jedes Jahr „zittern“  
Touristiker und die Seilbahn-
Branche um den Saisonstart. 

Die Wetter-Kapriolen der vergange-
nen Jahre haben gezeigt, dass der 
Erfolg im Wintertourismus nur mit 
einem rechtzeitigen Saisonbeginn ge-
sichert werden kann. 

Schneesicherheit ist und bleibt 
neben einer perfekten Hotellerie & 
Gastronomie der wichtigste Wett- 
bewerbsvorteil und bildet eine we-
sentliche Grundlage für die Desti-
nationsentscheidung.  Ein entspre-
chendes Gesamtkonzept, das sowohl  
den ökologischen als auch den öko-
nomischen Anforderungen entspricht, 
ist die Voraussetzung für eine 
zukunftssichere Weiterentwicklung.

Da die beiden Geschäftsführer 
auch über jahrelange Erfahrung in 
der Lawinen- und Wildbach-Verbau-
ung verfügen, gehören sie zu den 
begehrten Spezialisten bei der Ski-
gebietsplanung. 

Projekte-Bilanz 2014
KlenKhart & Partner: Zahlreiche zukunftsweisende Lösungen im In- und Ausland

Die Skigebietsplaner aus Absam 
in Tirol gehören längst  zu den  
Top-Partnern, wenn es um  
Verbesserungen der Infrastruktur 
in Skigebieten geht. 
Das kompetente Team rund  
um DI Christian Klenkhart und  
DI Christian Weiler ist nicht nur im 
Alpenbogen gefragt, sondern wird 
auch gerne für internationale Studien 
& Projekte konsultiert. 
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DI Christian Klenkhart und 
DI Christian Weiler konnten  2014 
eine Reihe herausfordernder Projekte 
planen und realisieren, bei denen 
raumplanerisches, technisches und 
ökologisches Bewusstsein gefragt 
waren. Die Absamer fungierten dabei 
als Master-Partner, die sich, angefan-
gen von den oft schwierigen Behör-
denverfahren und Umweltverträglich-
keitsprüfungen, über die  Bauleitung 
und Überwachung bis hin zur End- 
abnahme verantwortlich zeigten. 
2014 wurden dabei Projekte mit 
einem Bauvolumen von rund 45 Mil-
lionen Euro abgewickelt.

Sudelfeld: Eines der größten Pro-
jekte wurde am Sudelfeld realisiert. 
Das traditionsreiche Skigebiet, wo ein 

Großteil der bayerischen Bevölkerung 
seine ersten Ski-Schwünge gezogen 
hat, war in die Jahre gekommen. Zur 
Diskussion standen die Schließung 
oder eine Adaption, mit Ausrichtung 
auf ein modernes Familienskigebiet.

Die Tiroler  wurden seitens 
der Bergbahnen Sudelfeld mit der 
Gesamtplanung für die Beschnei-
ungsanlage und den Skipistenbau 
betraut. Darüber hinaus zeichneten 
KLEnKHART & PARTnER auch für die 
Ausschreibungen für Schnei-Technik, 
den Bau der Pumpstationen sowie 
die Erdbau- und Baumeisterarbeiten 
verantwortlich. 

Hinzu kamen weitere Infrastruk-
tur-Maßnahmen, wie z. B. die Erwei-
terung und Verbesserung der Park-
platzsituation bei der Waldkopfbahn 
und die neukonzeption der Trinkwas-
ser-Ver- und Abwasser-Entsorgung im 
Bereich des gesamten Sudelfeldes. 

Sehr viel Anerkennung gab es 
für den natur-Speichersee, der 
ganzjährig genutzt wird und somit 
dem alpinen naherholungsgedanken 
Rechnung trägt. Trotz eines Fas-
sungsvermögens von 150.000 m3 ist 
der See flächenmäßig eher kleiner 
ausgefallen, was auf Innen-neigung, 
Tiefe und Platzierung zurückzuführen 
ist. Das Almgebiet wurde perfekt wie-
derhergestellt. 

Ende September sah die Baustelle am größten Speichersee Deutschlands am Sudelfel noch so aus, 
wie Baustellen im Gebirge halt aussehen ...      

Gemeinsam so 
manche „Schlacht 
geschlagen“: 
Sudelfeld-Gf Gidi 
Stadler (r.) und Pla-
ner Christian Weiler 
von KLENKHART 
& PARTNER haben 
ein mehrjähriges 
Pisten- und Schnei-
Konzept geplant und 
in mehreren Phasen 
umgesetzt.
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Der Abtrag der Rasenziegel er-
folgte mit großer Sensibilität, Präzi-
sion und Zug um Zug. Für Laien ist 
nicht erkennbar, dass auch größere 
Steine wieder original im Gelände 
platziert wurden.

Von der neuen Pumpstation bei 
der Walleralm wird die gesamte tech-
nische Beschneiung gesteuert, die 
im Endausbau 510 l/s betragen wird. 
Bis zum Saisonstart wurden an die 
6,6 km Schnei-Leitungen verlegt und 
an die 100 Unterflur-Schneischächte 
installiert. Auch die neue Talabfahrt 
zwischen Mittelstation und Talstation 
Waldkopf stand den Skifahrern am 
Sudelfeld bereits heuer zur Verfü-
gung.

St. Moritz: Ein weiteres Highlight 
ist das Projekt der Engadin St.Moritz 
Mountains in der Schweiz. KLEnK-
HART & PARTnER, die schon für 
die hervorragende und viel gelobte 
Skigebiets-Infrastruktur bei der Welt-
meisterschaft in Garmisch sorgten, 
machen auch die Pisten in St. Moritz 
weltmeister-schaftstauglich.

Zu den wichtigsten Infrastruktur-
maßnahmen gehören Pisten-Adap-
tierungen und die Errichtung eines 
neuen natur-Speichersees, um die 

Ökobilanz der technischen Beschnei-
ung nachhaltig zu verbessern. 

Das Herzstück des Konzeptes 
ist zweifelsohne der Bau des 
400.000 m3 fassenden natur-Spei-
chersees in 2.525 m Höhe. Bis dato 
wurde ein Großteil des für die Be-
schneiung benötigten Wassers über 
1.000 Höhenmeter hinauf gepumpt, 
was einen erheblichen Energiebedarf 
verursachte. 

Der Standort für den neuen 
natur-Speichersee wurde gemeinsam 
mit den Schweizer naturverbänden 
ausgewählt, um eine schonende Ein-
bindung in die sensible Landschaft 
zu gewährleisten. 

Hier konnten KLEnKHART & 
PARTnER ihr umfassendes Planungs-
Know-how voll unter Beweis stellen. 

Der Vorschlag zur Errichtung eines 
natur-Speichersees, der auch im 
Sommer als attraktives Ausflugsziel 
dient, konnte auch die anspruchs-
vollen Schweizer Kantonalbehörden 
restlos überzeugen. 

Der neue natur-Speichersee wird 
in der nähe des Sees Lej Alv errich-
tet, ohne jedoch diesen zu beeinflus-
sen. Durch das dahinterliegende 
Val Schlattain wird der neue Spei-
chersee im Frühjahr im Zuge der 
Schneeschmelze natürlich gefüllt.

Die Bauweise wurde so gewählt, 
dass die Rekultivierung vollständig 
aus dem vorhandenen Material und 
der eigenen Vegetation erfolgen 
kann. Die Massenbilanz wurde ent-
sprechend optimiert, sodass keinerlei 
Aushub aus dem Gelände abtrans-
portiert werden muss. Der Beton wird 
vor Ort produziert – wodurch auch die 
LKW-Transporte auf ein Minimum 
reduziert wurden. 

Die gelungene Optik manifestiert 
sich in der natürlichen Ufergestal-
tung, die wesentlich zum Gesamt-
eindruck eines natürlichen Sees 
beiträgt.

Perfekt gelungen ist auch die 
Zusammenführung & nutzung der 
bestehenden Pumpstationen, der 
unterschiedlichsten Wasserfassungen 
und der neuen Leitungen. Die neue 
Pumpstation wurde auf eine Schnei-
Leistung von 520 l/s ausgelegt. 

Diese operiert mit sieben Pum-
pensätzen und einer Kühlturm-Anla-
ge für 225 l/s. Dadurch können die 
Pisten erster Priorität in ca. 70 - 80 
Stunden beschneit werden. 

... aber genau nach Zeitplan konnte im Oktober mit der Teich-Befüllung ... und Mitte November 
mit der Beschneiung des Skigebietes begonnen werden.                       Fotos: KLENKHART - Si/Wieser

Die Landschaft des Almgebietes wurde perfekt wiederhergestellt: Hier die Vorderseite des Speicher-
see-Dammes, in dem auch größere Steine wieder „original“ im Gelände platziert wurden.



Spektakuläre Abfahrtspisten 
Das Weltmeisterschafts-Komitee  
St. Moritz 2017 hat sich für eine 
Adaptierung der Damen- und Herren-
abfahrtsstrecke entschieden. 

Mit der Optimierung von einzel-
nen Pistenabschnitten wurde bereits 
2013 begonnen. Der berühmte 
„Romingersprung“ ist bereits fertig 
gestellt und nunmehr weltmeister-
schaftswürdig. nunmehr geht es an 
den Abschnitt im Bereich „Reinalter“ 
und die Erneuerung des Vereina Ski-
tunnels, der mit seinen Biegungen 
und seiner Enge nicht mehr dem 
heutigen Stand der Pistentechnik 
entspricht. Teilweise werden auch 
Pisten-Unterführungen geplant, um 
eine bessere Querung der abgesperr-
ten Rennstrecken zu ermöglichen. 
Diese Projekte sind bereits freige-
geben und in Arbeit.

Alle Maßnahmen tragen zu einer 
generellen Qualitätsverbesserung bei, 
von der auch alle Skisportfreunde 
profitieren werden. 

In der Planungsphase befindet 
sich die Modellierung einer Start-
plattform für die Damenabfahrt und 
die Konzeption für einen weiteren 
Skitunnel.

10er-EUB für das 
Skigebiet in Obertilliach 
Die Obertilliacher Bergbahnen konn-
ten schon immer auf den Zusammen-
halt in der kleinen Osttiroler Gemein-
de zählen. 

nach der Realisierung der Be-
schneiungsanlage inkl. natur- 
Speichersee im Jahr 2009 wurde  
im vergangenen Jahr der Doppel- 
sessellift Golzentipp, der als zentrale 

Zubringerbahn diente, durch eine 
hochmoderne EinSeil-Umlaufbahn 
mit 10er-Kabinen und Direktantrieb 
ersetzt. 

Eine spezielle Anforderung stell-
te auch die Errichtung des neuen 
Talstationsgebäudes dar. Da nahezu 
die gesamte Ortschaft Obertilliach 
unter Ensembleschutz steht, musste 
beim neuen Gebäude sehr sensibel 
vorgegangen werden. Der beauftragte 
Architekt hat die neue Talstation per-
fekt an das Ortsbild angepasst und 
damit die Forderungen vom Denkmal-
amt perfekt umgesetzt. 

Im neuen multifunktionalen Ge-
bäude wurde der vollautomatische 
Fahrbetriebsmittelbahnhof ebenso 
untergebracht wie ein Skidepot, 
Technikräume, WC-Anlagen und 
Sozialräume für die MitarbeiterInnen.

Darüber hinaus entstanden an 
der Talstation eine Pistenraupenga-
rage, Platz für die Gerätschaften zur 
Präparierung der Langlaufloipen und 

der Winterrodelbahn sowie eine  
Betriebstankstelle.

Lenggries: In Lenggries wurden 
zwei alte Schlepplifte der Braun-
eck- und Wallbergbahnen durch den 
hochmodernen Milchhäusl-Express 
ersetzt. 

Die neue 6er-Sesselbahn mit 
Wetterschutzhaube zeichnet sich 
durch besondere Kinderfreundlich-
keit aus. Die automatische Höhen-
erkennung mit entsprechendem  
Hubtisch passt sich den Körper- 
größen der Liftbenützer an und sorgt 
mit der vollautomatischen Schließ-
bügelverriegelung der Sessel für eine 
absolut sichere Fahrt.

Darüber hinaus gab es zahlreiche 
weitere Projekte in der Seilbahn- 
planung, Speicherteiche, Pisten- 
planungen, Lawinenverbauungen – 
hier kommt das ganze Know-how aus 
der Wildbach- und Lawinenverbau-
ung zum Tragen - sowie Rodelwege 
und Mountainbikestrecken.

Das gesamte Bauvolumen betrug 
rund 45 Millionen Euro - DI Christian 
Klenkhart: „2014 war für uns nicht 
nur ein erfolgreiches, sondern auch 
ein Jahr voller Herausforderungen, 
wo wir unser gesamtes Know-how an 
sensibler Landschafts-und Seilbahn-
planung einbringen konnten. 

Sowohl in Österreich, Deutsch-
land als auch der Schweiz beka-
men wir viele interessante Projekte 
trotz zahlreicher naturschutz- und 
Umweltverträglichkeitsprüfungen 
behördlich genehmigt und konnten 
diese auch zeitgerecht realisieren“.

St. Moritz: Das Herzstück des Konzeptes ist zweifelsohne der Bau des 400.000 m3 fassenden 
Natur-Speichersees in 2.525 m Höhe. Der neue Natur-Speichersee wird in der Nähe des Sees 
Lej Alv errichtet, ohne jedoch diesen zu beeinflussen. 

Die Bauweise des 
Dammes wurde so  
gewählt, dass die  
Rekultivierung voll-
ständig aus dem vor-
handenen Material und 
der eigenen Vegetation 
erfolgen kann. 


