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Bergsteiger-Hotel „Grüner Hut“ in Hinterstein/Bad Hindelang

Augrund der Höhenlage des Ortes Hinterstein bieten sich viele

Sport-Aktiviäten im Winter im Allgäu an. Für alle, die zum alpinen

Skilaufen oder Snowboarden wollen, gibt es in Oberjoch das große

Skigebiet am Iseler mit seinen modernen Liftanlagen (seit 2015/16).

Der Skibus fährt direkt am Bergsteigerhotel „Grüner Hut“ ab. 

SKIALPIN PLUS...

•In Bad Hindelang im Allgäu
kommen Skifahrer und Snow -
boarder garantiert auf ihre Kosten,
anspruchsvolle Abfahrten für Spe -
zialisten, sanfte und leichte Pisten
für Anfänger, Wiedereinsteiger
und Familien.

•Das Skigebiet Oberjoch befindet
sich über 1000m Meereshöhe an
der Nordseite des Iselers und ist
somit sehr schneesicher. Seit der
Saison 2015/16 werden Sie von
modernen Sesselliften auf den
Berg gebracht und genießen von
dort Abfahrten in unterschiedlich-
sten Schwie rigkeits gra den.

•Die ortsansässigen Skiverleiher
und Skischulen bieten Ski- und
Snowboardkurse für Jung und Alt
an.

•Das Skigebiet von Oberjoch und
die Spieserlifte in Unterjoch sind
laut Deutschem Skiverband (DSV)
in Bezug auf das Preis-Leis tungs-
Verhältnis, die familienfreundlich-
sten Skigebiete in den Alpen.

•Ein dickes Plus für den unkom-
plizierten Skiurlaub: Mit der
Gästekarte Bad Hindelang PLUS,
die es  im Bergsteiger-Hotel gratis
zur Übernachtung gibt, können
Bergbahnen und Skilfite sogar
kostenlos genutzt werden! Bad

Hindelang im Allgäu ist geradezu
ideal zum Skifahren.

SKILANGLAUF UND SKATEN

•Langlaufen & Skaten im All gäu.
Traumhafte Loipen verhält nisse,
Freestyle oder klassisch – alles ist
in den Allgäuer Alpen möglich:

•Skitrail Allgäu-Tirol: 90 Kilo meter
Doppelspur- und Freestyle-
Langlaufloipen von Oberjoch und
Unterjoch bis ins Tannheimer Tal
in Tirol und nach Jungholz.

•Langlaufloipen in Tallage: Durch
das Ostrachtal bis an den Rand
des Naturschutzgebiets „All gäuer
Hochalpen“ im Hin ter stei ner Tal.

•Jedem Läufer seine Heraus -
forderung: Von der kurzen ebe-
nen Strecke bis zur kilometerlan-
gen Route mit vielen Stei ge -
rungen und Gefällen. Das An -
gebot ist vielfältig und die Loi pen -
bedingungen sind im Allgäu her-
vorragend. Der ADAC gab den 45
beschilderten Hindelanger Loi -
pen kilometern im übrigen die
Bestnote – fünf Sterne.

•Die 1,5km lange Nachtloipe an
der Hornbahn Hindelang ist täg-
lich bis ca. 21.30 Uhr in Betrieb
(der Schalter für die Nacht be -
leuchtung befindet sich am Aus -
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Bad Hindelang: Hornbahn

Freeride Hornbahn


