
ryryf r
Wanderland Südtirol. auf dem aussE

eo

Die Erwartungen der
Gäste können gar nicht
hoch genug sein - sie
werden erfüllt. Die Orte
wetteifern rnit fanta-
stischen Angeboten fiir
jeden Geschmack. Von
markierten Rundwan-
derungen in vielen
Distanzen bis zu ge-
führten Touren in
himrnelsnahe Regio-
nen. Wandemngen über
Hochebenen, Almen,
ebene Talböclen ... viel-
fliltigst! Für passio-
nierte Wanderer mit

:r Ausrüsl,ung ist
imrner Saison, nicht
nur irn blütenpräch-
tigen !'rüliling oder im
sonnengoldenen
Herbst.
Den Bergsteigem aus
aller Welt ist Südtirol
eine zweite Heirnat ge-
worden. Aufden Spu-
ren der legendären
Bergpioniere besiegen
sie Wände, Grate,
Gipfel, die ihresglei-
chen suchen. Eine al-
pine Attraktion sind die
Eisenwege, mehr als 30
gesicherLe Klettersteige
in die Wunderwelt der
Schöptung. Mit
Klammcrn, Eisenlei-

a, Drahtseilen und
ausgehauenen Tlitten.
Uber 100 Schutzhütten
stehen allen offen.
Bergsteigerschulen,
Bergführer und Alpin-
schulen wie z.B. jene
des bekannten Berg-
pioniers Reinhold
Messner in Villnöss
stehen mit regel-
mäßigen Führungen
zur Verfligung.
Ein Zwischenspiel im
Schnee gellillig? Jeder-
zeit möglich, auch im
Hochsommer im
Schnalstal oder auf
dern Still'ser Joch. Bitte
Autogrammblock nicht
vergessen - erruge
Weltklas seläufer trifft

chen I{r'onplatz einge-
nistet.
Zurück ins Tal, w
das sportliche

flsee, Vernagt-Stau-
see im Schnalstal.
Südtirol ist auch das
Land der

so richtig
Beirn Reiten,
den Stammla
HaflingerVo
und zu den Fre

sporbs

rbad.

Die Einladung
rrI\[anipuJ-ierte

gilt auch für d.en Monatsbewerb:
Wirklichkeit" , Di. den 2).Mä'rz 19BB
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verkehrsangeboten reiche Bäche, Flüsse,
vieler Hotels,
und Bauern
Den Höhepr
Pferde
nen Sie auf d
Meraner Pfi
platz miterlebcil. Oder
'I'ennis, das längst

en und

überall zur Grundaus-
-kuren versteht man
sich in vielen Orten auf

sta
zätrlt. * sÜnTi Rü{**
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durch seine idyllische t:

Lage an der ,,Passer"
und durch scin radon-
halLigcs Wasser, Kuran-
stalt, Kurpark, Flair ...
Radonhaltiges Wasser

.. yoN frec MvTrt LC+{

I eucR OToxcgB,
ganze Jahr über
Iiche Urständ - vom
Ttarniner Joseh-
schicl]en im Miirz bis
zunr llppaner MarLini-
schießen irn Dezember.
Segler und Surfer
tref'fen sich vor allem
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