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Die Beschneiungsanlage besteht aus 
einem Speicherteich, entsprechenden 
Feldleitungen und zwei Pumpstationen 
und wird künftig für einen gesicherten 
Skibetrieb unabhängig von Frau Holle 
sorgen. Aus Kostengründen erfolgt die 
Erneuerung am Glungezer in mehreren 
Ausbauschritten. Heuer wurden sowohl 

der Speicherteich als auch die Beschnei-
ung vom Zwischeneinstieg in Halsmar-
ter bis zur Tulfein realisiert, ebenso die 
Beschneiung der Abfahrt von Tulfein bis 
zum Einstieg des Schartenkogelliftes. 
Der Zeitplan war sehr eng, konnte aber 
gemeinsam mit dem engagierten Team 
der Glungezerbahn perfekt umgesetzt 

werden. Der Speicherteich wurde ober-
halb der Tulfeinalm auf einer Höhe von 
2.080 m situiert. Der Nutzinhalt beträgt 
bei voller Befüllung 44.500 m³ und sorgt 
für eine effiziente Beschneiung. Die 
Dammschüttung wurde zur Gänze mit 
dem Aushubmaterial errichtet. Die Ab-
dichtung erfolgte durch Folien-Kunst-
stoffbahnen und wurde dann komplett 
bekiest. Danach wurde sofort mit der 
Rekultivierung begonnen.

Besonderer Wert wurde auch auf die 
naturnahe Gestaltung gelegt um den 
Teich perfekt in die Landschaft einzu-
betten. Rund um den Teich wurden 
auf der Dammkrone Spazierwege und 
Ruhebereiche eingerichtet, die speziell 
im Sommer und Herbst als Erholungs-
raum dienen. Für Kinder wurden eigens 
am Dammfuss zwei kleine, ebenfalls 
bekieste Teiche errichtet, wo sie nach 
Herzenslust plantschen können. Diese 
werden durch ein herunter fließendes 
Rinnsal befüllt. Auch Wanderer werden 

Nach der deutlichen Komfortverbesserung durch die Errichtung einer Gondelbahn von Tulfes bis Hals-
marter ging man heuer daran den Glungezer schneesicher zu machen. Rechtzeitig zur Saisoneröffnung 
konnte die vom Absamer Zivilingenieurbüro Klenkhart & Partner konzipierte Beschneiungsanlage in 
Betrieb gehen.

  Business & Marketing

Speicherteich am Glungezer mit der Stadt Innsbruck im Hintergrund.

Die angelegten Wassertümpel.

Glungezerbahn – 
das beliebte Skigebiet in Tulfes hat         weiter aufgerüstet
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• Druckprüfung von Wasserkraftwerken und Beschneiungsanlagen nach 
ÖNORM B 5050:2015-11-01 zum Nachweis der Dichtheit und Standsicher-
heit von wasserführenden Rohrleitungen

• Leckageortung mit modernsten elektronischen Geräten bei wasserfüh-
renden Rohrleitungen.

• Abfluss-, Rohr- und Kanalreinigung. Speziell bei bewirtschafteten, gastro-
nomischen Almhütten. Auch im Winter während der Skisaison. Mit unse-
ren Maschinen kommen wir an jede Almhütte bis 3000 Meter.

   Business & Marketing 

Leitungsbau entlang der Halsmarterabfahrt.

sich an dem ca. ½ Meter tiefen Fussbad 
erfreuen können. Diese Maßnahmen 
stellen im Sommer eine Bereicherung 
des Wanderwegenetzes am Glungezer 
dar. Dass sehr ökologisch gebaut wurde, 
zeigt sich in der Tatsache, dass man sich 
auch um Lurche und Kleinstlebewesen 
in den Schlammlacken sorgte, welche 
vor Baubeginn abgesiedelt wurden. Ins-
gesamt wurden drei Ausgleichstümpel 
angelegt, in denen die Lurche ihr neues 
Zuhause fanden.

Die Skipisten sind nun ab dem Hals-
marter-Zwischeneinstieg bis Tulfein be-
schneit, was einer Fläche von rund 17 ha 
entspricht. Dazu wurden 5.100 m Feldlei-
tungen verlegt und 64 Zapfstellen instal-
liert. 30 mobile Schneeerzeuger sorgen 
für Depot und Punktbeschneiung. Ver-
sorgt und verteilt wird das Wasser durch 
zwei Pumpstationen. Eine Pumpstation 
befindet sich direkt am Speicherteich 

Tulfeinalm, die zweite wurde im Bereich 
der Poschhütte situiert von wo auf das 
Überwasser der Trinkwasserversorgung 
Tulferberg zugegriffen werden kann. 
Die Temperaturen passten und so konn-
te man mit dieser schlagkräftigen Be-
schneiung voller Zuversicht in die neue 
Saison starten. Diese Investition hat sich 

bereits bestens bewährt – den ganzen 
Winter über gab es am Glungezer beste 
Schneeverhältnisse – der Schnee hätte 
noch lange bis Ostern gehalten, wäre die 
erfolgreiche Saison nicht jäh von Covid 
abgebrochen worden.
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