
 
 

 

Skifahren lernen für Erwachsene im Kaiserwinkl in Tirol/Österreich 

Sehnsuchtsort Bergwinter: einmal selber auf Skiern stehen 

Tiefverschneite Gipfel und Täler, idyllische Bergdörfchen und romantische Almhütten, 

Bilder, die sich wie automatisch beim Gedanken an das winterliche Österreich zeichnen. 

„Mit Skiern geboren“ kann nicht jeder sein, aber die eleganten Schwünge auf der Piste 

können Wintersportliebhaber im Kaiserwinkl in Tirol erlernen. Auch als Erwachsener! 

Wie ein weißer Teppich glitzert der Neuschnee über dem pittoresken Tiroler Talbecken an der 

Grenze zu Bayern – vom Wilden über den Zahmen Kaiser hat der Winter die Berge üppig mit 

Weiß überzogen. Frischer Schnee im Tal, „Powder“ auf den perfekt präparierten Pisten.  

Der erste Bogen, die erste Schussfahrt, der elegante Carving-Schwung oder das 

Tiefschneefahren - all das kann erlernt werden! Der Kaiserwinkl in Tirol bietet mit seinen 

professionellen Skischulen Kurse in allen Schwierigkeitsstufen. Egal, ob Anfänger oder 

Fortgeschritten, Gruppen- oder Einzelunterricht - einmal selber auf Skiern den Berg 

hinunterwedeln, das bleibt nicht länger eine Wunschvorstellung. Der Einkehrschwung auf 

einer der vielen traditionsreichen Almhütten mit hervorragenden Produkten aus der Region 

locken zur genussvollen Skigaudi. 

Perfekt gepflegte Pisten, Schneesicherheit und Panoramablick 

Auf dem Unterberg/Hochkössen, einem der traditionsreichsten Skiberge Tirols 

(www.bergbahnen-koessen.at), steht Skiläufern in 1.700 m Höhe ein sehr variantenreiches 

und schneesicheres Skigebiet zur Verfügung, das von Dezember bis April durchgehend 

befahren werden kann. Die Skischule Kössen bietet von mehrtägigen Erwachsenen-Skikursen 

bis zum Privatunterricht alles für (zukünftige) Schneesportler (www.skischule-koessen.com). 

Ein besonderes Skivergnügen bietet auch Zahmer Kaiser/Walchsee 

(http://zahmerkaiser.com/winter), die Voraussetzungen im hiesigen Skigebiet (www.skischule-

zahmerkaiser.at) sind ideal für Familien. 10 verschiedene Abfahrten mit 13,5 Pistenkilometern, 

absoluter Schneesicherheit bereits auf 1000m und traumhaftem Panoramablick. 

Anreise-Tipp: Aus Deutschland kommend liegt Kössen im Kaiserwinkl geografisch besonders 

günstig und ist von der Autobahnabfahrt A93 Oberaudorf (noch in Deutschland) in 20 km 

mautfrei erreichbar. 

 

Weitere Informationen:  

Tourismusverband Kaiserwinkl, Postweg 6, 6345 Kössen, Tel.: +43 (0)501 100 10, 

info@kaiserwinkl.com, www.kaiserwinkl.com  
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