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Bereits letztes Jahr hat die Gletscher-
bahnen Kaprun AG einen ersten Schritt 
zum Zusammenschluss der Skigebiete 
Kitzsteinhorn und Maiskogel gesetzt. Im 
Bereich der alten 4 SB Panoramabahn 
Schaufelberg wurde in eine neue 10-er 
MK Maiskogelbahn investiert, die nun 
bis auf eine Höhe von ca. 1.600 m in den 
Bereich der Saulochalm führt. Die neue 
Mittelstation grenzt quasi an die 6 KSB 
Almbahn, an der ostseitig gerade an der 
Talstation für die 3S-Verbindungsbahn 
gearbeitet wird die heuer noch in Betrieb 
geht. Damit ist ein direkter Einstieg zum 
Kitzsteinhorn vom Ortszentrum Kaprun 
aus gewährleistet. Insgesamt können 
dann in 12 Minuten 2.800 Fahrgäste/Std 
auf Salzburgs höchsten Aussichtsberg 
befördert werden. Der Seilbahnbetrieb 
wird auch das Sommergeschäft bei 
Wanderern und Bergsteigern forcieren.
Gleichzeitig mit dem Bahnbau wurden 
auch an den Pisten im oberen Teil Qua-
litätsverbesserungen vorgenommen. 
Von Klenkhart stammt das seilbahntech-
nische Konzept, die Skipistenplanung  
inkl. technische Oberbauaufsicht sowie 

die Konzessionsansuchen und die Ko-
ordinierung sämtlicher Betriebsbewilli-
gungsverfahren.

Neue Skiabfahrt im Bereich  
der Fellhornbahn

Die Fellhornbahn GmbH in Oberstdorf 
betreibt gemeinsam mit der Kleinwalser-
taler Bergbahn AG das länderübergrei-
fende Skigebiet Fellhorn-Kanzelwand. 
In den vergangenen Jahren wurden 
zahlreiche Modernisierungsmaßnah-
men im Skigebiet Fellhorn umgesetzt. 
Sorgen bereitete jedoch weiterhin das 
Nadelöhr im Bereich des Skiweges zwi-
schen der Talstation der See-Eckbahn 
und dem Zwischeneinstieg der Fellhorn-
bahn II. Die Steilheit der Piste und die 
mangelnde Schneesicherheit schreckte 
viele SkifahrerInnen von der Talabfahrt 
ab. Dadurch kam es mitunter zu länge-
ren Wartezeiten bei der See-Eckbahn.
In einem dreijährigen Planungs- und 
Prüfungsprozess wurde unter Einbin-
dung der Grundeigentümer und der in-
volvierten Fachbehörden, ein genehmi-

gungsfähiges Projekt für die Errichtung 
einer neuen, attraktiven Skiabfahrt mit 
leichtem Schwierigkeitsgrad (FIS-Klassi-
fikation blau) zwischen der Talstation der 
See-Eckbahn und dem Zwischeneinstieg 
der Fellhornbahn II – bei gleichzeitigem 
Rückbau des vorhandenen Skiweges - 
erarbeitet. Das Genehmigungsverfahren 
konnte ohne Einsprüche positiv abge-
schlossen werden. 

Im bewährten Team mit Thomas Diet-
mann als ökologische Bauaufsicht und 
Martin Widerin als geologisch-geodä-
tische Bauaufsicht konnten gemein-
sam mit der Geo-Alpinbau, die hohen 
Planungsanforderungen optimal um-
gesetzt werden. Die neue Skiabfahrt 
wurde landschaftsgerecht in das Um-
gebungsgelände eingebunden. Zug um 
Zug wurde abschnittsweise mit der Re-
kultivierung und Begrünung begonnen. 
Dazu wurden sämtliche, gewonnene 
Rasenziegel in kleinstrukturierter Bau-
weise sofort wieder aufgebracht. Somit 
präsentierte sich ein Großteil der neu er-
richteten Skiabfahrt mit Bauende bereits 

Klenkhart & Partner 
blicken auf ein erfolgreiches Jahr             2018 zurück
Immer wenn es um Infrastrukturmaßnahmen in Skigebieten geht, sind Klenkhart & Partner be-
gehrte Ansprechpartner. Auch 2018 konnten wieder viele interessante Projekte realisiert werden. 
Außerdem wurden im vergangenen Jahr zahlreiche Planungskonzepte erstellt, die im heurigen Jahr 
umgesetzt werden.
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in einem hervorragenden Begrünungs-
zustand. 

Der ökologische Fußabdruck wurde 
auch mit einer klaren Trennung zwi-
schen touristisch genutzter Infrastruktur 
und speziellen Wild-Ruhezonen hinter-
lassen. Dazu wurden in Koordination 
mit den betroffenen Grundeigentümern 
und Behörden die vorhandenen Wan-
derwege und Fahrstraßen neu angelegt. 
Die gesamten Baumaßnahmen konnten 
unter Einhaltung der budgetierten Kos-
ten und der vorgegebenen Bauzeiten 
vorbildlich umgesetzt werden. 

Neue Streckenverkabelung 
der Kampenwandbahn

Eine besondere Herausforderung stellte 
die gesamte Neuverkabelung der Kam-
penwand Seilbahn bei laufendem Be-
trieb dar. Die Zweiseilumlaufbahn mit 
4er Kabinen aus dem Jahr 1957 erschließt 
ein attraktives Wandergebiet mit außer-
gewöhnlichen Panoramablicken Rich-
tung Chiemsee und Kitzbüheler Alpen. 
Die gesamte Streckenverkabelung war 
am Ende der technischen Lebenszeit 
angelangt und musste erneuert wer-
den. Die Problematik dabei – sie führte 
durch steiles, unwegsames Gelände 
ohne jegliche Erschließung. Hinzu kam 
ein Hubschrauberflugverbot für mehre-
re Monate aufgrund eines vorhandenen 
Birkwild-Habitats. Daher erfolgte die 
gesamte Baumaßnahme mittels Einsatz 
von zwei Schreitbaggern und viel händi-
scher Arbeit.
Dabei wurden auf einer Länge von rd. 
3 km HDPE-Leerrohre in einem Kabelgra-
ben verlegt. Die gesamte Ausführungs-
planung enthielt auch ein umfassendes 
Logistikkonzept, welches gemeinsam 
mit dem Kunden erstellt wurde und sich 
im Baubetrieb bestens bewährt hat. Da-
durch konnte dieses Projekt im höchs-
ten Schwierigkeitsniveau optimal ohne 
Zeitverzug und Kostenüberschreitung 
umgesetzt werden. Diese Maßnahme 
gilt bereits als Vorleistung für den Neu-
bau der Kampenwandbahn, der in den 
nächsten Jahren ansteht.

Neue 6 KSB Larmachbahn im 
Skigebiet Gerlospass-Königsleiten

Im Skigebiet Zillertal Arena wurde eine 
alte Aufstiegshilfe auf nahezu selber 
Trasse durch die moderne, kuppelbare 
6CLD/B Larmach (D-Line) ersetzt. Klenk-
hart & Partner waren bei dieser Anlage 
für die seilbahntechnische Konzeption, 
die seilbahntechnische Ausschreibung, 
die Erstellung der  Naturschutzeinrei-
chung, alle Hochbauplanungen, die 
Begleitung im Bau- und Betriebsbewil-
ligungsverfahren sowie die technische 
Oberbauaufsicht zuständig. Damit lagen 
bei dieser Anlage sämtliche wesentli-
chen Planungen, die nicht durch den 
Hersteller (in diesem Fall die Fa. Dop-
pelmayr) erfolgten, in den Händen des 
Büros Klenkhart & Partner Consulting. 
Durch die sensible Planung im Sinne der 
Ökologie konnte die Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes auf ein Minimum 
reduziert werden. Dies betraf sowohl 
die Technik, als auch die Architektur. Die 
Berg- und Talstation wurden in einem 
dunklen, eleganten Farbton gestaltet. 
Neben den seilbahntechnisch notwen-
digen Einrichtungen beinhaltet das 
Raumprogramm noch ein großzügiges 

Lager an der Bergstation und einen Auf-
enthaltsraum samt Erste-Hilfe-Bereich 
an der Talstation.
Die Eröffnung der neuen Larmachbahn 
erfolgte rechtzeitig zum Saisonstart An-
fang Dezember.

Barrierefreies Wandern  
am Mieminger Plateau

Der Tourismusverband Innsbruck und 
seine Feriendörfer beauftragte Klenk-
hart & Partner mit der Errichtung eines 
barrierefreien Wanderweges im Bereich 
zwischen Moosalm (Barwies) und der 
Stöttlam bzw. dem Golfpark Mieminger 
Plateau.
Das Projekt umfasste den Bau einer 
Stahlträgerbrücke mit Holzbedielung 
(Spannweite ca. 10 m) über den Stöttl-
bach sowie dessen Anbindung an die 
bestehenden Weganlagen sowie den 
Ausbau bestehender Wanderpfade.
Mit dem Ausbau eines ca. 1,4 km langen 
Wanderweges und der Brückenverbin-
dung über den Stöttlbach wurde eine 
auch für Familien mit Kleinkindern und 
ältere Leute attraktive Verbindung zwi-
schen Obermieming und Barwies ge-
schaffen.

Klenkhart & Partner 
blicken auf ein erfolgreiches Jahr             2018 zurück

Fo
to

: K
le

nk
ha

rt

   Business & Marketing 



72  |  sbt   2/2019

Unwetter-Einsatz in Bolsterlang

Massives Tauwetter verursachte eine 
größere Rutschung welche die Stütze 4 
der Hörnerbahn in Bolsterlang extrem 
gefährdete und die sofortige Einstellung 
des Seilbahnbetriebes zur Folge hatte. 
So musste gemeinsam mit weiteren Spe-
zialisten ein kurzfristiges Sanierungs-
konzept erarbeitet werden, das sowohl 
vom TÜV als auch von der Regierung in 
Oberbayern freigegeben wurde. Im We-
sentlichen wurde auf Basis gestaffelter 
und rückverankerter Holzankerwände 
gearbeitet, die Erosionstätigkeit wur-
de durch Bachverbauungsmaßnahmen 
vermindert, Bepflanzungen sorgen für 
eine nachhaltige Verbesserung des Bo-
denwasserhaushaltes. Durch die rasche 
Umsetzung der Erst-Sanierung  konnte 
der Fahrbetrieb nach ca. 3 Wochen wie-
der  aufgenommen werden. Während 
dieser Zeit erfolgte eine Permanentver-
messung des Stützenfundaments, um 
auf kleine Abweichungen sofort reagie-
ren zu können. Die restlichen Arbeiten 
wurden während der Frühjahrsrevision 
abgeschlossen.

Erstellung eines Schutzkonzeptes  
für den Grinner Mühlbach im  
Mündungsbereich der Sanna

Hier konnten Klenkhart & Partner ihre 
ganze Erfahrung aus dem Bereich der 
Wildbach- und Lawinenverbauung ein-
bringen. Nach einem heftigen Unwet-

ter kam es im Herbst 2016 zu einem 
Murenabgang am Grinner Mühlbach, 
der zu einem Aufstau der Sanna und zu 
großen Schäden im darunter liegenden 
Gewerbegebiet führte. Sofort nach der 
Katastrophe wurde das Büro Klenkhart 
& Partner seitens der Abteilung Wasser-
wirtschaft der Tiroler Landesregierung 
sowie des Forsttechnischen Dienstes für 
Wildbach- u. Lawinenverbauung mit der 
Abschätzung des Gefährdungspotenti-
als und der Erstellung eines Schutzkon-
zeptes beauftragt. Zu den Maßnahmen 
zählten die Errichtung einer Ufermauer 
an der Sanna, der Bau eines Murbrechers 
im Grinner Mühlbach, die Verbesserung 
der hydraulischen Verhältnisse an der 
Mündung sowie Konsolidierungssper-
ren beim Zusammenfluss von Gasill- und 
Lärchibach. Nach der positiv beschei-
deten Detailplanung wurde noch im 
Herbst 2017 mit dem Bau des Murbre-
chers begonnen. 2018 folgte die 190 m 
lange und 3,5 m hohe unterspülungs-
sichere Schutzmauer für das Gewerbe-
gebiet, die zusätzlich mit einem mobi-
len Hochwasser-Schutztor ausgestattet 
wurde. Im Jahr 2018 wurden sowohl die 
Arbeiten am Murbrecher als auch an 
der Schutzmauer abgeschlossen. An 
den Sperren im Zusammenflussbereich 
und der hydraulischen Optimierung der 
Mündung wird noch gearbeitet.

Die Liftgesellschaft Obergurgl GmbH 
betreibt im Gemeindegebiet von Sölden 
das Skigebiet Obergurgl, welches sich 

mit dem Nachbarskigebiet Hochgurgl in 
einem Kartenverbund befindet. 
Mehrere Abfahrten im Skigebiet basie-
ren aufgrund der schwierigen Gelände-
verhältnisse zum Teil auf Hangbrücken 
aus Stahl, die auf sogenannte Krainer-
wände aufgesetzt wurden. Diese Hang-
brücken kommen nach und nach ans 
Ende der technischen Lebensdauer, 
sodass ein gefahrloses Präparieren mit 
dem Pistengerät nicht mehr möglich ist. 
Daher begann man bereits 2017 ein Sa-
nierungskonzept zu erstellen, welches 
den Ersatz der bestehenden Hangbrü-
cken durch Bewehrte-Erde-Konstruktio-
nen vorsieht. Dadurch lassen sich auch 
größere Böschungshöhen wirtschaftlich 
herstellen. 
In einem ersten Schritt wurde die Hang-
brücke an der Familienabfahrt saniert. 
Im Herbst 2018 wurde mit der Sanierung 
der drei Hangbrücken an der Festkogel-
abfahrt begonnen. Die oberste der drei 
Hangbrücken wurde zu einem Großteil 
noch im Herbst errichtet, die Fertigstel-
lung erfolgt im Sommer 2019. Klenkhart 
& Partner zeichneten auch hier für die 
Planung, die Erstellung der naturschutz- 
und forstrechtlichen Einreichunterlagen 
sowie die technische Oberbauaufsicht 
verantwortlich.

Weitere Projekte finden sich auf der 
Homepage bzw. kann auch gerne ein 
Jahresbericht angefordert werden. 
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