
Alpen-Feeling für die Gäste in der Wintersport-Arena Holzelfingen

Wintersport mit Hüttenzauber
Wozu in die Ferne
schweifen, wenn das
Gute so nah ist? Wer Lust
verspührt ein paar Stun-
den lang Berge hinab zu
wedeln, der muss dafür
gar nicht so weite Wege
in Kauf nehmen. Denn
auch am Rande der
Schwäbischen Alb, nahe
dem Lichtensteiner Teil-
ort Holzelfingen, lädt
jetzt alpines Flair zu stil-
echtem Wintersportver-
gnügen ein. Vor drei Jah-
ren wurden die beiden
Skilifte Heutal und Sa-
lach in ein gemeinsames
Skigebiet integriert. Es
ist das einzige Skigebiet
auf der Schwäbischen
Alb und lockt mit Hüt-
tenambiente, Aprés-Ski,
Events und vielen Win-
tersportangeboten.

Holzelfingen. „Ich bin gern
hier, das Hin- und Herfahren
zwischen den Hügeln ist toll“,
sagt eine begeisterte Skifahre-
rin. „Es gibt auch flache Pisten
für Anfänger“, meint ein weite-
rer Gast. Und das Wort „Are-
na“ sei absolut gerechtfertigt,
sagen die Gäste über die Win-
tersport-Arena Holzelfingen.
Seit 2007 vereint sie die Skilifte

Heutal und Salach zum ersten
und einzigen zusammenhän-
genden Skigebiet auf der
Schwäbischen Alb. Insgesamt
bietet die Wintersport-Arena 4
Lifte und 3 Kilometer Piste.
„Die Gäste schätzen das ab-
wechslungsreiche Angebot,
man hat mehr Möglichkeiten“,
sagt Jochen Gekeler, einer der
fünf Gesellschafter.

Einst fällte man Bäume und
füllte ein Tal mit Erde auf, da-
mit die Verbindung zwischen
beiden Skiliften hergestellt wer-
den konnte. Heute nennt sich
das erste und einzige Skigebiet
der Schwäbischen Alb „Winter-
sportarena Holzelfingen“, das
bedeutet für Jochen Gekeler
ein Gesamtpaket mit 16km
Kombinations-Langlauf-Loipe,
einer Tubing-Bahn, den Skilif-
ten, eines Rodelparks, eines
Snowparks und der Skischule.
Es gehören auch die beiden
Skihütten und die Aprés-Ski-
Plattform dazu – eben „alles
was mit Wintersport zu tun
hat“, so Gekeler.
Zu einem stimmigen Gesamt-
paket gehören für die Betreiber
ebenso Qualität und Service:

Zwischen 500 und 1000 Besu-
cher zählt das Skigebiet täglich.
Neben den präparierten Pisten
lockt auch der Event-Kalender
die Wintersportler ins Skige-
biet.

„Events sind wichtig für uns,
sie kommen gut an“, meint Ge-
keler. So veranstaltet die Arena
jährlich eine große Aprés-Ski-
Party mit DJ Toni aus dem
Aprés-Ski-Mekka St. Anton am
Arlberg, dazu gibts es ein Ski-
rennen für Jedermann, Gaudi-
biathlon, Familientage, Kon-
zerte, Musikevents und Hütten-
gaudis usw. Auch das Arena-
Maskottchen ist für die kleinen
Besucher ab und an mit Über-
raschungen auf der Piste unter-
wegs. Das gesamte Team will
mit stets neuen Ideen und
gründlicher Arbeit für das
Wohlbefinden der Gäste sor-
gen. Akribisch wird darauf ge-
achtet, dass es dem Besucher an
nichts fehlt. Vermutlich sind
das die Gründe warum die Win-
tersport-Arena Holzelfingen in
der regionalen Presse als „das
Kitzbühl der Schwäbischen
Alb“ gehandelt wird.

„Ich lege großes Augenmerk
darauf, dass die Pisten gut prä-
pariert werden.“ Jeden Abend
fahren die Pistenraupen über
den Schnee und richten die Ab-
fahrten für die Gäste wieder
her. Was auch viele Gäste zu ei-
nem Schnappschuss hinreißen
lässt, „das Gefühl, man sei in
den Bergen im Urlaub, soll rü-
berkommen“, erklärt Gekeler.
Dieses Gefühl bekommt der
Besucher spätestens mit dem
ersten Schritt in die Herz´l-
Alm. Diese versprüht regel-
rechtes Alpenfeeling. Viele
Events drehen sich in und um
die Herz´l-Alm, von der Aprés-
Ski-Party über die Hüttengau-
dis am Saisonanfang und -ende,
oder das regelmäßigen Weiß-
wurstfrühstück am Sonntag-
morgen, das ebenso musika-
lisch umrahmt wird wie der
Musikantenstammtisch Frei-
tagabends. Natürlich erwarten
die Gäste in den beiden Hütten
Köstlichkeiten aller Art, um
den kleinen oder auch größeren
Hunger bzw. Durst zu stillen.

Dieses Gesamtkonzept lockt
vor allem viele Gäste aus dem
Stuttgarter Raum auf die Alb.


