ERLEBNIS LANDKARTE - ADVENTURE MAP

1. SNOW TUBING AN DER U-BAHN
Direkt an der Flutlichtpiste A9 Unterschwarzachbahn befindet
sich die Tubing-Strecke. Hierzu braucht man keinen Skipass. Man
schnappt sich einen Tubing-Ring, einfach aufsitzen und um die
Wette tuben. Die Zwickzange erhält man bei der Tubing Aufsicht
oder an der Kassa der U-Bahn.

6 STATIONEN - EINE CHALLENGE
Das Pendant zur Kids-Wander-Challenge in weiß ist da: Die Kids-Winter-Challenge!
6 verschiedene Stationen, gefüllt mit Spaß & Action in der schönen Natur Saalbachs warten darauf, erkundet zu werden.
6 STATIONS - ONE CHALLENGE
The white pendant for the Kids-Hiking-Challenge is here.
6 fun-filled and action-packed stations set in the beautiful surroundings of Saalbach are waiting to be discovered.

2. RODEL-FUN
Du kannst auswählen, ob du am Reiterkogel (3,2 km) oder am
Spielberghaus (3,0 km) dein Symbol mit der Rodel ergattern
willst. Die Auffahrt für die Schlittenfahrt in Hinterglemm erfolgt
mit der D1 Reiterkogelbahn. Zum Spielberghaus gelangt man mit
der Pistenraupe oder über den Winterwanderweg. Am Reiterkogel holt man sich das Symbol an der Kassa, und beim Spielberghaus findet man das Symbol an der Hütte.
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3. GIPFELSIEG DEINER WAHL
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Du kannst dich zwischen drei Berggipfeln mit einer atemberaubenden Aussicht entscheiden, denn du benötigst für diese Challenge
nur ein Symbol in deinem Pass! Es warten der Zwölferkogel (B),
Westgipfel (A) oder Wildenkarkogel (I / Schönleiten) auf dich.
Die Zwicker befinden sich an den jeweiligen Gipfelkreuzen und du
kannst diese natürlich mit der dementsprechenden Gondelbahn
erreichen.
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4. BAUMZIPFELWEG
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Im Talschluss von Saalbach Hinterglemm befindet sich der höchstgelegene Wipfelwanderweg Europas. Mitten in den Baumkronen
warten tolle Spielestationen rund um die Themen Geschicklichkeit, Wissen und Natur. Die drei Zwicksymbole findest du entlang
des Pfades.

5. MÄRCHENWALD
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Wer kennt sie nicht, die berühmten Märchen von „Frau Holle“,
„Rotkäppchen“ ... ? Im liebevoll errichteten Märchenwald in Hinterglemm kann sich jeder in die bekannten Märchen hineinversetzen und mystische Augenblicke erleben. Schau genau: zwischen
den vielen Figuren im Wald sind die drei Checkpoints versteckt.

6. „PISTEN GAUDI“
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Diese Challenge kannst du nur auf Skiern meistern. Erkunde die
verschiedenen Funslopes & Snow Trails im Skigebiet. Auf der Erlebniskarte findest du die drei unterschiedlichen Stationen wo es
Symbole zu ergattern gibt. Sammle alle 3 Symbole, um deinen
Pass zu vervollständigen!

1. SNOW TUBING AT U-BAHN
The tubing track is located directly on the A9 floodlit piste at the
Unterschwarzachbahn. For this activity, you don‘t require a ski
pass. You just grab a tubing ring, simply sit on it and go for it. Ask
the supervisor at the U-Bahn ticket office for the pincers.

2. TOBOGGANING FUN
You can choose whether you want to get your symbol on the toboggan run on the Reiterkogel (3.2 km) or the toboggan run at
the Spielberghaus (3.0 km). The ascent for the toboggan run in
Hinterglemm is with the D1 Reiterkogel lift. The Spielberghaus
can be reached by a piste basher or via the winter hiking trail. At
the Reiterkogel you acquire the symbol at the cash desk. At the
Spielberghaus, you will find the symbol directly at the hut.

3. CHOOSE THE PEAK YOU WANT
You can choose between three mountain peaks, all with breathtaking views because you only need one symbol in your pass for
this challenge! The Zwölferkogel (B), Westgipfel (A) or Wildenkarkogel (I / Schönleiten) are waiting for you. You will find the
pincers at the respective summit crosses, which of course can
also be reached by gondola.

4. TREETOP TRAIL
At the end of the Saalbach Hinterglemm valley (Talschluss), you
will find the highest Treetop Trail in Europe. Amid the treetops,
there are great play stations centred around the themes of skill,
knowledge and nature. You can find the three symbols along the
path.

DIE BELOHNUNG
Die Kids-Winter-Challenge beinhaltet insgesamt 6 Stationen mit
verschiedenen Checkpoints. Wer diese winterlichen Herausforderungen meistert, verdient ganz klar eine Auszeichnung. Diese
erhältst du nach Vorlage der Kontrollkarte im Tourismusverband
in Saalbach.
Die gemeisterten Challenges können auf der Kontrollkarte mittels Lochung mit Zwickzangen (an der jeweiligen Station) dokumentiert werden.
Die Auszeichnungen werden wie folgt vergeben:

THE AWARD
The Kids Winter Challenge features a series of 6 stations with
various checkpoints. If you master this winter challenge, you definitely deserve an award. You will receive this award upon presentation of the control card at the Tourist Office in Saalbach.
The completed challenges can be marked on the control card by
punching a hole with a pair of pincers (found at the respective
stations).
The awards are given as follows:
Goldener Clown | Golden Clown
Silberner Clown | Silver Clown
Bronzener Clown | Bronze Clown

5. FAIRYTALE FOREST
Who hasn‘t heard of famous fairytales such as „Little Red Riding
Hood“? In the lovingly created Fairytale Forest in Hinterglemm,
everyone can put themselves in the shoes of well-known fairytale
characters and experience the mystical magic. Look closely: the
three checkpoints are hidden between the figures in the forest.

6. FUN ON THE PISTE
This challenge can only be mastered on skis. Explore the
numerous Funslopes & Snow Trails within the ski area. On the
adventure map, you will find the three different stations where
you will find the symbols. Collect all three symbols to complete
your pass!

KIDS-WINTER-CHALLENGE
KONTROLLKARTE | CONTROL CARD

KONTAKT/CONTACT
Tourismusverband Saalbach Hinterglemm
Glemmtaler Landesstraße 550
5753 Saalbach Hinterglemm, Austria
T +43 6541 6800-68, contact@saalbach.com
saalbach.com
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