Langlaufen im Attergau: „Stehen in den Startlöchern!“
ST. GEORGEN/BERG/STRASS i.A. Die Loipen wurden in den letzten Tagen fertig
ausgesteckt und das Spurgerät für den Winterbetrieb vorbereitet. Für perfekte
Langlaufbedingungen fehlt nur mehr der passende Schnee! Fernab von großen
Langlaufzentren, freut man sich hier über das regionale Langlaufangebot. Möglich ist
dies nur, dank der großzügigen Bereitstellung der Grundstücke durch die
Grundstücksbesitzer sowie den ehrenamtlichen Loipenspurer.
Auch dieses Jahr soll es im Attergau, dank dem Verein zur Förderung der touristischen
Infrastruktur rund um Obmann Friedrich Hofinger, wieder Langlaufloipen geben. Das Angebot
wird seit Jahrzehnten von Einheimischen und Tagesgästen sehr geschätzt. „Man ist positiv und
hofft auf einen schneereichen Winter um top Loipen anbieten zu können.“, so Obmann Friedrich
Hofinger und ergänzt „Das Attergauer Loipennetz ist überschaubar, man kann hier Langlaufen,
fernab von der Masse“. Das Netz umfasst dieses Jahr rund 20 km und drei Loipen, welche
großteils klassisch gespurt werden. Die Streckenlängen variieren von der Genussstrecke ab 5
km bis zur sportlichen Runde von bis zu 10 km.
Ist der Schnee einmal da, werden die Loipen, dank ehrenamtlichen Helfern, mit viel Einsatz
präpariert. Sollte es dennoch milde Temperaturen geben, so hofft man auf die Powang- Runde
in Straß im Attergau, welche als regionales „Schneeloch“, gilt.
Die Streckenverläufe werden jedes Jahr, in Rücksicht auf die landwirtschaftliche Nutzung,
angepasst. So kann es jährlich zu leichten Änderungen der Loipenverläufe kommen. Aktuelle
Informationen über den Loipenstatus sowie Auskünfte zu den Loipen finden Sie unter
www.attersee-attergau.at.
Neben den Attergauer Sonnenloipen gibt es in der Region Attersee-Attergau, rund 6 km vom
Ort Nussdorf entfernt, die Langlaufregion Nussdorf- Oberwang. Ausgangspunkt sowie
Verleihmöglichkeit befindet sich im Gasthof Waldfrieden. Das Langlaufgebiet zwischen den
beiden Orten umfassen 20 Langlauf-Kilometer, davon 3 km Skating- Spur. Das Flutlichtfahren
ist an bestimmten Wochentagen möglich. Mehr Informationen unter: https://www.sportunionoberwang.at Sektion Langlauf.
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