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Neben dem Projekt für die FIS-Nordische
Skiweltmeisterschaft 2019 in Seefeld
wurden sowohl in Österreich als auch
Deutschland zukunftsweisende Projekte
realisiert. Hier ein paar Auszüge aus der
Projektliste: Die Skiliftgesellschaft links
der Breitach im Vorarlberger Kleinwalser-
tal hat in den vergangenen Jahren das
Skigebiet am Ifen runderneuert. 2016
wurde mit der Olympiabahn die schnells-
te 6er-Sesselbahn Vorarlbergs errichtet.
Gleichzeitig wurden eine Beschneiungs-
anlage die das ganze Skigebiet abdeckt,
ein Naturspeichersee mit 100.000 m³
Fassungsvermögen sowie 12 km Schnei-
Leitungen realisiert.
2017 wurden nunmehr die Hauptzubrin-
gerbahn Ifen I und Ifen II durch eine mo-
derne 10er Kabinenbahn mit Mittelstati-
on und schneller Weiche realisiert.

Eichhoflifte – St. Johann/Tirol:
Die Eichenhoflifte in St. Johann/Tirol be-
stechen durch ihre breiten Abfahrten auf
sanft geneigten Hängen und das ein-
drucksvolle Panorama des Wilden Kai-
sers. Einzig der mögliche Schneemangel
konnte das Skivergnügen trüben. Daher

wurden vergangenes Jahr weitere Pro-
jekte des Gesamtkonzeptes umgesetzt.
Für die Beschneiungsanlage wurde nahe
derSportivabfahrt auf ca.1000mSeehö-
he ein Naturspeichersee errichtet. Mit
seinem Fassungsvermögen von ca.
50.000 m³ sichert der Speichersee Ei-
chenhof die Wasserbereitstellung für die
Grund-beschneiung zu Saisonbeginn.
Klenkhart & Partner zeichneten für den
Masterplan, die Einreich- und Ausfüh-
rungsplanungen sowie die Ausschrei-
bungen verantwortlich und hatten zu-
sätzlich die technische als auch die kauf-
männische Oberaufsicht inklusive der
Projektsteuerung inne.
Gleichzeitig wurde die alte Schleppliftan-
lage durch eine moderne 10-er Einsei-
lumlaufbahn sowie einer Sechsersessel-
bahn ersetzt. Die dafür benötigten Na-
turschutzeinreichungen und Behörden-
bewilligungen wurden von den
Absamern abgewickelt.

Schnee für Warth:
Das Gebiet der Skilifte Warth gilt zwar als
wahres Naturschnee-Paradies, hatte je-
doch in den vergangenen Jahren mit
Schneemangel zum Winterbeginn zu
kämpfen. Basierend auf einem schnei-
technischen Grundsatzkonzept von
Klenkhart & Partner wurde ein optimales
Projekt zur Schneesicherheit in einem
geologisch schwierigen Gebiet entwi-
ckelt: Auf 2020m Höhe entstand der Na-
turspeichersee „Hochalpsee“ mit einem
Fassungsvermögen von 170.000m³
sowie zwei Pumpstationen mit einer Ge-
samtleistung von 700 l/s. Dadurch wird
auch die Wasserbereitstellung für den
Bereich Schröcken garantiert. Insgesamt
wurden im Gebiet 18 km Schnei-Leitun-
gen mit insgesamt 300 Schnei-Schäch-
ten verlegt.

Pfronten: Schlagkräftige Beschnei-
ungsanlage
Das beliebte Skigebiet Pfronten-Steinach
engagierte die Tiroler Skigebietsplaner,
um ein effizientes Schnei-Konzept zu er-
stellen. Die Umsetzung erfolgte im Som-
mer2017, sodass rechtzeitig zumSaison-
start perfekt beschneit werden kann. Da-
fürwurdeneineneueHauptpumpstation
errichtet, die die Gesamtpumpleistung
im Endausbau verdoppelt, sowie eine
Kühlturmanlage und eine Druckerhö-
hungsstation. Dazu kamen 2,5 km zu-
sätzliche Schnei-Leitungen, die mit 23
Schnei-Schächten ergänzt wurden.

Steinplatte investiert:
Das auf Salzburger und Tiroler Seite lie-
gende Skigebiet Steinplatte ist skitech-
nisch mit dem deutschen Nachbarskige-
biet Reit im Winkl - Winklmoosalm ver-
bunden und dementsprechend sehr gut
frequentiert. Für die Erhöhung der
Schnei-Kapazität wurde am höchsten
Punkt im Skigebiet – dem sogenannten
Bäreck – ein weiterer Speicherteich er-
richtet.Dieserwurde sensibel indie Land-
schaft eingepasst und als Naturspeicher-
teich geplant. Das Fassungsvermögen
beträgt 54.000m³. Außerdem wurde ei-
ne zusätzliche Pumpstation mit einem

Durchsatzvermögen von 280 l/s gebaut.
Hinzu kommen insgesamt 12,5 km neue
Schnei-Leitungen, die eine großflächige
Beschneiung ermöglichen.

Flachau - Technik wurde adaptiert:
Die Bergbahnen Flachau haben sich mit
den Skigebieten Wagrain und St. Johann
in Pongau zum Snow Space Salzburg zu-
sammengeschlossen. Insgesamt stehen
den Wintersportlern nunmehr 120 Pis-
tenkilometer zur Verfügung, wobei der
größte Teil mit ca. 130 ha im Weltcupski-
gebiet der Gemeinde Flachau liegt. Ba-
sierend auf einer Adaptierungsplanung
von Klenkhart & Partner wurde dieses
Jahr der zentrale Speicherteich 20 mit ei-
nem Fassungsvermögen von 95.000m³
dem Stand der Technik angepasst. Die
Arbeiten betrafen das Drainage-Über-
wachungssystem sowie die Abdichtung,
die auf den letzten Stand der Technik ge-
bracht wurde. Zudem wurde zur künfti-
gen Erhöhung der Schlagkraft der Be-
schneiungsanlage eine zusätzliche Ent-
nahmeleitung DN600 mittels Rohrpres-
sung im Teich eingebaut.
Klenkhart & Partner zeichneten auch hier
wieder für alle Projektschritte bis hin zur
technischen und kaufmännischen Ober-
bauaufsicht verantwortlich.

Im Skigebiet Steinplatte in Waidring wurde am höchsten Punkt im Skigebiet – dem sogenannten Bäreck – ein weiterer Speicherteich er-
richtet. Das Fassungsvermögen beträgt 54.000m³.

Die Skiliftgesellschaft links der Breitach im Vorarlberger Kleinwalsertal hat in den vergan-
genen Jahren das Skigebiet am Ifen konsequent runderneuert.

Schneesicherheit für Warth: Auf 2020m Höhe entstand der Naturspeichersee Hochalpsee
mit einem Fassungsvermögen von 170.000m³ sowie zwei Pumpstationen mit einer Ge-
samtleistung von 700 l/s.

Im Vorarlberger Kleinwalsertal wurde 2017 die Hauptzubringerbahn Ifen I und Ifen II, eine 10er-Kabinenbahn mit Mittelstation und
schneller Weiche realisiert. BILDER: KLENKHART
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