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Machen  S i e ´ s  w ie 
Michael Walchhofer

Zauchensee ist nicht nur eine der ersten Adressen für Freizeit-
skifahrer und Heimat von Michael Walchhofer, sondern auch 
oftmalig Austragungsort diverser Weltcupveranstaltungen.  
Dort wo der Abfahrtsweltmeister, Abfahrtsweltcupsieger 
und Olympia-Silbermedaillengewinner Michael Walchhofer 
aufgewachsen ist und seine ersten Schwünge gezogen hat, 
lässt sich schon von „Haus aus“ hervorragend Ski fahren und 
trainieren. Schließlich bietet das weithin als „Schneeloch“ 

bekannte Zauchensee schon allein durch seine Höhenlage, 
die modernen Liftanlagen und die hervorragende Pistenprä-
parierung dafür beste Voraussetzungen. Mit der Errichtung 
der alpinen Trainingsstrecken wurden diese Voraussetzungen 
optimal genutzt, um ambitionierten Skisportlern Trainings-
bedingungen auf höchstem Niveau bieten zu können. Denn 
für uns hat „HIGHlife in the mountains“ durchaus auch eine 
(renn-)sportliche Komponente.

Train ieren S ie  in  Zauchensee



run für run – Trainingsfun

The Wave permanente Rennstrecke mit kostenloser Zeitnehmung

 Länge: 350 m
 Höhenunterschied: 90 m 

Start: 1850 m Seehöhe
Ziel: 1760 m Seehöhe 

larkpipe permanente Trainingsstrecke

 Länge: 330 m
 Höhenunterschied: 100 m 

Start: 1860 m Seehöhe
Ziel: 1760 m Seehöhe

rodeo Drive permanente Trainingsstrecke

 Länge: 430 m
 Höhenunterschied: 135 m 

Start: 1895 m Seehöhe
Ziel: 1760 m Seehöhe 

Trainingsstrecken per ski erreichbar via: 
Zauchensee: 8 EUB Roßkopfbahn Nr. 1 
Flachauwinkl: Highliner I Nr. 15 und Highliner II Nr. 14

alpine Trainings-Slopes

Gut zu wissen:

Die Strecken sind abgegrenzt und werden von unseren 
Mitarbeitern gewartet und betreut.

Stauraum für stangen und Zubehör (Container) ist vorhanden.

Die Nutzung der Trainingsstrecken ist kostenlos. 
Anmeldung und Reservierung erforderlich.

schneesicher – das Trainingszentrum liegt auf 1900 m und 
verfügt über eine Kunstschneeanlage.

Kurzer Trainingsumlauf.

Für Unfälle wird nicht gehaftet.



Unse re  Tra in inGSMöGlichkeiTen au f  e i nen  Bl ick

Per fek te  Bed i ngungen  f ü r  Prof i s ,      amateure  und ambi t ion ier te

Trainingsstrecken Kogelalm

Trainingsstrecke Skischaukel Radstadt/Altenmarkt 

Rennstrecke Zauchensee

Neben dem hochgelegenen Trainingszentrum ATS mit den 

beiden permanenten Trainingsstrecken und der permanenten 

Trainingsstrecke mit Zeitnehmung gibt es im Bereich der 

Zauchensee Liftgesellschaft noch jede Menge andere Trainings- und 

Rennmöglichkeiten. Davon profitieren nicht nur Leistungssportler 

und Skiclubs, sondern auch ambitionierte „Amateure“.
Darüber hinaus gibt es im Skigebiet spektakuläre Buckelpisten 
für alle Freestylefreunde.



Das doppelte Ferien-Paradies.

Weitere InFos zu TraInIngs- und VeransTalTungs-
möglIchkeITen bzw anmelDung in Zauchensee 

 Telefon: +43-6452 4000 
 e-mail: bergbahnen@zauchensee-amade.at

f unk t i on i e r t  auch  f ü r  I h r  Rennen !

Was  im Wel tcup  funkt ion ier t ,  …

Auf dem Zielhang der Weltcupstrecke richten wir auf Anfrage 
auch skiclub- und Betriebsrennen aus (Riesentorläufe mit 
Zeitnehmung und Auswertung, Lautsprecheranlage für Sprecher 
vorhanden). Der Zielraum befindet sich direkt an der Talstation  
in der Weltcuparena Zauchensee, wodurch das Gelände auch 
für Zuschauer (ohne Ski) hervorragend erreichbar ist! Für  
Siegerehrungen und ein gemütliches Beisammensein bieten die   
Weltcuparena und unsere Erlebnisgastronomie beste Voraussetzungen.


