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Von Randolf Leyk
s ist schon viel über den „Mythos Arl-
berg“ geschrieben und gesagt worden.
Nun hat sich der Kreis geschlossen: fünf
Orte, 65 Kilometer Strecke, 18.000 Hö-

henmeter – beeindruckende Werte des „Run of
Fame“ von St. Anton bis Warth / Schröcken und
zurück. Seit der Vorjahres-Saison können Win-
tersportler den kompletten Arlberg und damit
das größte zusammenhängende Gebiet Öster-
reichs per Ski erkunden, Busse sind nicht mehr
notwendig.

Wir machen uns auf den Weg, dem Mythos
auf den Grund zu gehen und ihn zu spüren.
Gleich beim Start am Rendl in St. Anton be-
schleicht mich und meine Begleiter das Gefühl,
dass auch ambitionierte Skifahrer für den „Run
of Fame“ nicht nur technisch versiert sein soll-
ten, sondern vor allem Durchhaltevermögen be-
nötigen werden. Denn laut Pistenplan erwartet
die Strecken-Eroberer neben blauen und roten
Abfahrten auch die eine und andere Route.

Den Rendl runter, dann hinauf mit der Gal-
zigbahn und wenig später zum Schindlergrat.
Alternativ lohnt auch ein Abstecher zur Valluga,
der Hausberg St. Antons. Denn hier auf fast
2700 Metern Höhe erstreckt sich der faszinie-
rende Blick auf schroffe Felsformationen wie
Roggspitze und Knoppenjochspitze. Wer die
Runde an einem Tag schaffen will, muss sich al-

E
lerdings hier schon sputen.

Bevor es die 100 (Achtung: neue Strecken-
Nummern) kilometerlang nach Alpe Rauz hin-
unter geht, liegt linker Hand die Ulmer Hütte
(vielleicht schnell einen Kakao mit Sahne zur
Stärkung) am Ende der Piste 85, die bei Neu-
schnee oftmals von Lawinen verschüttet wird
und so bei schlechten Bedingungen ausfallen
kann. Dann würde es über die Arlenmähder-
bahn direkt zur Alpe Rauz gehen.

Die Genuss-Fahrt auf der „100“ macht gute
Laune. Hier heißt es Kopf hoch, um die Aussicht
auf Knödel- und Peischlkopf zu genießen, ehe
sich etwas später Österreichs „Matterhorn“, der
3056 Meter hohe Patteriol in der Verwallgruppe
gen Himmel streckt.

Im Tal, wo noch vor Monaten im Straßenron-
dell unterhalb der Alpe-Rauz-Brücke der Bus
nach Zürs wartete (oder gerade vor der Nase
wegfuhr), steht nun ein futuristischer Glasbau.
Dieser gibt im 15-Sekundentakt die neuen Zeh-
ner-Kabinen der Flexenbahn frei, die auf 1,8 Ki-
lometern Strecke exakt 562 Höhenmeter über-
windet. 45 Millionen Euro haben die Bergbah-
nen dafür (inklusive der neuen Trittkopf I und II
sowie Albonabahn nach Stuben) in die Hand ge-
nommen und das Mammutprojekt in nur sieben
Monaten Bauzeit gestemmt.

Sechs Minuten dauert die Fahrt hinüber nach
Zürs. Großflächige Panoramascheiben bieten
freie Sicht ins Klostertal und zum Arlbergpass
nach St. Christoph – ein atemberaubendes
Landschaftserlebnis. Und ganz nebenbei wer-
den pro Tag etwa 120 Busfahrten eingespart.

In Zürs heißt es Daumendrücken, dass die
Route in Richtung Lech geöffnet ist und wir
nicht den Bus nehmen müssen. Doch wir haben
Glück: Die Bahn öffnet gerade. Bei der Fahrt mit
der 1967 gebauten Madlochbahn gibt es kosten-
los ein wenig Nostalgie mit auf den Weg. Der
Doppelsessel (erneuert 1990) tuckert gemäch-
lich hoch auf 2444 Meter. Die Route 170 mit ih-
ren fast 1000 Höhenmetern hinunter nach Zug
zählt nicht nur bei Neuschnee zu den schönsten
Strecken überhaupt am Arlberg. Wunderbare
Ausblicke auf die Gipfel rechts und links, be-
schauliche Aussichten ins Tal – hier ist jeder Ski-
fahrer eins mit sich und der Natur.

Genuss-Skifahren ist anschließend auf den
Pisten oberhalb von Lech angesagt. Jede Menge
Platz, keine Hektik, keine Pistenrowdys. Rund
um den Nobelort ist die Welt noch in Ordnung.
Quer rüber führt der Weg zur neuen Weiber-
mahdbahn-Auenfeldjet-Bahn, die seit 2013 Lech
und Warth-Schröcken verbindet.

Die Nordhänge dort bieten jede Menge Natur-

schnee (im Schnitt fallen elf Meter im Jahr,
manchmal sogar mehr) sowie eine große Aus-
wahl an anspruchsvollen Pisten und garantieren
Top-Verhältnisse bis ins Frühjahr. Dank der ein-
maligen Lage an der Alpen-Nordseite entladen
die Wolken ihre Feuchtigkeit hier in Vorarlberg.
Schneekanonen braucht man in den Walserort-
schaften eigentlich gar nicht. Wir müssen uns
aber beeilen, denn hier kurz vor dem Bregen-
zerwald ist erst Halbzeit.

Der Weg führt uns zurück über das ein wenig
pittoreske Oberlech, wo es Zeit für eine Pause
ist. Im Alten Goldenen Berg der Familie Pfeffer-
korn lassen wir uns einen Kaiserschmarrn
(reicht für drei Personen!) in der 500 Jahre al-
ten Stube schmecken.

Per Rüfikopf-Gondel (Baujahr 1987) geht es
dann auch schon weiter. Wir starten unseren
Heimweg. Wem die Kräfte schwinden, der kann
auf die Gondel und anderen Bahnen sowie Ab-
fahrten verzichten und von Lech per Bus nach
Zürs abkürzen. Alle anderen meistern noch ein
paar zusätzliche Abfahrten und gelangen auf
Ski über Schüttboden und Trittalp nach Zürs.
Von dort geht es mit Trittkopf I und Flexenbahn
zurück nach Alpe Rauz und hoch mit der Valfa-
gehrbahn wieder ins Gebiet St. Anton.

Oben wartet die letzte Abfahrt. Die Ober-
schenkel brennen, denn vor der Fahrt durch das
Steissbachtal mit breiten, flachen Pisten müssen
die Ski „laufen“: Mehr als 70 km / h braucht es,
um genügend Schwung für die letzte Anhöhe zu
haben und ohne anschieben zu müssen.

Für mich jedoch reicht es nicht ganz. So wird
jeder Schlittschuhschritt hinauf zur körperli-
chen Herausforderung. Die Milchsäure schießt
mit voller Wucht in die Muskel. Alles Klagen
hilft hier nicht weiter. Die finalen vier Kilometer
sollten schon noch zu schaffen sein. Krazy Kan-
guruh (Olympiasieger Mario Matt ist hier Gast-
geber), Heustadl und Mooserwirt sind nicht
mehr fern, um dort den Tag beim Après-Ski mit
Live-Musik oder DJ ausklingen zu lassen.

Dabei würde sich vorher ein Abstecher nach
St. Christoph ebenfalls lohnen, um beispielswei-
se auf der Hospiz Alm in der opulenten Wein-
karte zu stöbern. Der beschauliche Ort steht al-
lerdings nicht auf der Route des „Run of Fame“
und muss auf unseren Besuch noch einen Tag
warten, genauso wie die anderen der noch nicht
gefahrenen mehr als 300 Pistenkilometer. Denn
für mich geht es ohne Zwischenstopp weiter ins
Tal. Die letzte Auffahrt hinauf zum Rendl spare
ich mir und gönne mir lieber einen Saunagang
im Hotel.

www.stantonamarlberg.com ; www.flexenbahn.ski

Dank der Flexenbahn
sind Busfahrten nicht
mehr nötig.
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Der Kreis ist geschlossen
„Run of Fame“ – fünf Orte, sieben Berge und 18.000 Höhenmeter an einem Tag: Der Arlberg lockt mit mehr als 300 Pistenkilometern als größtes zusammenhängendes
Skigebiet Österreichs.

Die Bergwelt von St.
Anton am Arlberg,
mit Blick auf die Val-
lugabahn

FOTO TVB ST. ANTON AM

ARLBERG/JOSEF MALLAUN

Blick von der Flexenbahn

Abfahrt 100 zur Flexenbahn
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