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Die Skiregion Hochkönig ist ein Teil des 
Skiverbundes Ski amadé und glänzt 
mit 120 nahtlos verbundenen Pisten-
kilometern. Perfekte Abfahrten aller 
Schwierigkeitsgrade gehören ebenso 
dazu wie traumhafte Ausblicke und das 
imposante Hochkönig Massiv.  Gepunk-
tet wird im Hochköniggebiet vor allem 
mit der Königstour, in die man sowohl 
in Dienten als auch in Maria Alm einstei-
gen kann.
Ein Großteil der Skiflächen ist bereits 
technisch beschneit. Ein Problem stell-
te jedoch die mangelnde Wasserbe-
vorratung in diesem Bereich dar, was 
wiederum zu einer unzureichenden 

Beschneiung im Gebiet der Viererses-
selbahn Zachhofalm führte. Die Pisten 
in diesem Abschnitt mutierten dadurch 
immer mehr zum Nadelöhr in der Kö-
nigsrunde.
Bereits 2010 gaben die Bergbahnen 
bei Klenkhart & Partner eine Studie in 
Auftrag, die sich u.a. mit verschiedenen 
Speicherstandorten beschäftigte, um 
den idealen Platz für einen adäquaten 
Versorgungsteich zu finden. Darüber 
hinaus ging es auch die bestehenden 
Anlagen zu berücksichtigen und ein 
schlüssiges Schneikonzept  für den 
Endausbau zu entwickeln. Ein Teil der 
Pisten wird durch das bestehende 

Schneisystem, das mit einer Wasserfas-
sung aus dem Dientenbach gespeist 
wird, versorgt. Die dazugehörigen 
Pumpstationen  befinden sich im Ort 
Dienten und am Gabühel. Für die Erwei-
terung haben Klenkhart & Partner eine 
profunde technische Lösung entwickelt 
und  den Auftrag erhalten.
Klenkhart & Partner zeichneten auch 
für alle Behördenverfahren und die ge-
samte Bauabwicklung verantwortlich.  
Ende 2013 waren alle wasserrechtlichen 
und naturschutzrechtlichen Belange 
verhandelt und die entsprechenden 
Bewilligungen erteilt. Speziell die na-
turschutzrechtliche Bewilligung erwies 
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Die Hochkönig Bergbahnen investi erten in einen neuen 
Speicherteich und in den Ausbau d er Beschneiungsanlage

Die Tiroler Skigebietsplaner Klenkhart & Partner erarbeiteten bereits vor Jahren eine 
Studie für den umweltverträglichen Ausbau der Infrastruktur, die im vergangenen Jahr 
realisiert wurde.



3 | 2015   SEILBAHN & BUSINESS TOURISMUS      25 

sich aufgrund der vorhandenen Feucht-
gebiete als problematisch. Aber auch 
hier gingen Klenkhart & Partner behut-
sam und mit größter Sensibilität vor, so-
dass dem Projekt nichts mehr im Wege 
stand.

 Der Baubeginn für den Speicher- 
 teich Bürglalm erfolgte im Mai 2014 
Der Platz für den neuen Speicherteich 
wurde im Bereich der Bürglalm gefun-
den. Als erste Maßnahme wurden die 
vorhandenen Feuchtflächen gewis-
senhaft versetzt, sodass auch die Na-
tur wieder zu ihrem Recht kam.  Erst 
dann wurde mit den Erdbauarbeiten 
begonnen, wobei auch hier Wert auf 
umweltfreundliche Arbeitsweise ge-
legt wurde. Das Fassungsvermögen 
des neuen Teiches beträgt an die rd. 
71.000m³. Die neue Pumpstation wur-
de gleich an den Teich angegliedert 
und verfügt über eine Schneileistung 
von 240 l/s. So ist genügend Power für 
die speziell im Frühwinter erforderliche 
Grundbeschneiung und das neue Feld-
leitungsnetz vorhanden. Die Schneiflä-
chen betragen in diesem Bereich an die 

26ha. Insgesamt wurden dafür an die 
50 Unterflurzapfstellen eingesetzt. Da-
durch sind  nun auch alle Abfahrten im 
Bereich des Zachhofliftes 100% schnee-
sicher.
Die Bauarbeiten, die sich aufgrund des 
regnerischen Sommers 2014 teilweise 
schwierig gestalteten, konnten dann 
mit Hilfe der Schönwetterperiode im 
Herbst rechtzeitig fertig gestellt wer-
den. Bereits Mitte Oktober startete die 
Befüllung des perfekt in die Landschaft 
eingebetteten Speicherteiches. So 
stand einem rechtzeitigen Saisonbe-
ginn und einer tollen Skisaison nichts 
mehr im Wege. Wie vorausschauend 
die Umsetzung dieses Projektes erfolg-
te, zeigte sich bereits in der heurigen 
schneearmen Saison. PR
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