
Der wirtschaftliche Stellenwert des 
Wintersports ist in dieser Region groß. 
Der Schwarzwald bietet einer großen 
Anzahl von Menschen Arbeitsplätze und 
ist damit auch ein gesellschaftlicher 
Freizeit-Faktor. Das ganze Bestreben be-
steht darin, die Wettbewerbsfähigkeit  im 
Winterhalbjahr zu sichern. Und so wer-
den die vorgeschlagenen Maßnahmen bis 
2020 sukzessive umgesetzt.

Die neue Zeiger-Bahn ist zweifels-
ohne ein Meilenstein für die gesamte 
Region. Der alte Schlepplift wurde durch 
eine hochmoderne kuppelbare 6er- 
Sesselbahn ersetzt, die sich über eine 
Gesamtlänge von 1.170 Metern erstreckt. 
Die neue Bahn mutierte damit zum zent-
ralen Verbindungsglied zwischen den 
Skigebiets-Teilen Menzenschwand/Alpin 
Center Todtnau und des Skigebietes See-
buck mit Zeller/Grafenmatt/Fahl.

Die neue Trasse wurde im Vergleich 
zur alten Streckenführung talseits 
verlängert. Dies stellt eine wesentliche 

KlenKhart & Partner:
neue standards 
im schwarzwald

Die neue Zeiger-Bahn ist ein Meilenstein für die gesamte Region: Eine moderne kuppelbare 6er-Sesselbahn über eine Gesamtlänge von 1.170 m. 

Im Schwarzwald hat vor allem die Stadt St. Blasien im Rahmen 
des Konzeptes „Feldberg 2020“ große Investitionen getätigt. 

52 Si - Seilbahnen International 3/2016

P
LA

N
E

N
 &

 B
A

U
E

N

Verbesserung dar, da die Wintersportler 
die Bundesstraße nicht mehr zu Fuß 
überqueren müssen, um zum Einstieg in 
die Sesselbahn zu gelangen. Dem 
Sicherheitsaspekt wurde mit der Über-
spannung der Bundesstraße B 317 per-
fekt Rechnung getragen.

Die dafür notwendige Netzkonstruk-
tion stellte für die Planer eine große 
technische Herausforderung dar, die 
aber souverän gelöst wurde. Auch die 
Entscheidung für eine 6er-Sesselbahn 
mit Wetterschutzhaube hat sich im heuri-
gen Winter schon bestens bewährt. Die 
Anlage ist aufgrund ihres höheren 

Dem Sicherheitsaspekt der Anlage wurde mit der Überspannung der Bundesstraße B 317 perfekt 
Rechnung getragen.                                                                                       Fotos: KLENKHART & PARTNER



Gewichtes gerade bei stärkerem Wind – 
wie es heuer oft der Fall war – wesentlich 
stabiler als die 4er-Sessel-Variante, von 
der Bequemlichkeit ganz zu schweigen. 
Der automatische Hubtisch mit Höhen-
erkennung kommt vor allem den kleins-
ten Skifans zu Gute.

Um die Talabfahrt der Zeigerbahn zu 
sichern wurde auch eine schlagkräftige 
technische Beschneiungsanlage instal-
liert. Im Bereich der Talstation wurde 
zudem ein Funktionsgebäude errichtet, 
in dem unter anderem auch die Sessel-
garage integriert ist. Durch die perfekte 
Geländemodellierung ist dieser Bau je-
doch kaum sichtbar.

KLENKHART & PARTNER waren 
rund um die neue Zeigerbahn mit folgen-
den Planungs- und Controlling-Aufgaben 
betraut: Angefangen von der Projekt-
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steuerung der gesamten Baumaßnah-
men über die technische Detailplanung 
der Beschneiungsanlage inkl. der Aus-
schreibung zeigten sie auch für die tech-
nische und kaufmännische Bauaufsicht 
der Beschneiungsanlage verantwortlich. 
Auch die EU-weite Ausschreibung rund 

um die Materialseilbahn wurde von den 
Tiroler Skigebietsspezialisten durchge-
führt.

St. Blasien befindet sich mit der neu-
en Bahn und den durchgeführten Infra-
struktur-Investitionen zweifellos auf der 
Erfolgsspur.

Die neue Bahn ist zentrales Verbindungsglied zwischen den Skigebiets-Teilen Menzenschwand/
Alpin Center Todtnau und des Skigebietes Seebuck mit Zeller/Grafenmatt/Fahl.


