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Die Bahn der
Superlative

Bei den Bergbahnen Sölden spricht man nicht gerne von Superlativen, sondern von der ungeheuren 
Komfortverbesserung, die sich für Fahrgäste durch die neue Gaislachkogl-Bahn ergibt.

Dennoch liegen die technischen Spitzenleistungen auf der Hand – die Bahn
stellt eine ganze Reihe von technischen Rekorden auf. 

Nr. 1 der Einseilumlaufbahnen
Mit einer Förderkapazität von 3.600 Perso-
nen pro Stunde kann die Gailsachkogl-Bahn 
mehr Personen transportieren als jede andere 
Seilbahn dieses Typus. 

Höchstgelegene 3-S-Bahn der Welt
Das System mit zwei Tragseilen und einer 
Zugseilschleife ist besonders windstabil und 
hat sich insbesondere für hohe Spannfelder 
bewährt. Da in der zweiten Sektion der Gais-
lachkogl-Bahn die Abstände zwischen drei 
Stützen bis zu 1.200 Meter betragen, ist das 
System hier perfekt geeignet.

Neuartige Bergetechnik
Auch in Sachen Bergetechnik wartet Dop-
pelmayr mit einer Weltneuheit auf. Im Stö-
rungsfall werden die Fahrgäste durch Leer-
fahren der Seilbahn zurück in die Stationen 
gebracht. Die Fahrgäste müssen die Kabinen 
erst in den Stationsgebäuden verlassen. Das 
heißt: Bergungen mit Hubschrauber, durch 
Abseilen der Passagiere oder ähnliche Me-
thoden sind dadurch nicht mehr notwendig.

Die Mutter aller Stützen
Dass es sich bei der Stütze 3 knapp vor der 
Bergstation um einen Bau von enormen Di-
mensionen handelt, lässt sich bereits vom Tal 
aus erahnen. 37,1 Meter ist sie hoch, die Sat-
tellänge beträgt 40,5 Meter. 200 Tonnen Stahl 
wurden verbaut. Die Stützlast entspricht der 
von 39 herkömmlichen Stützen, wie sie etwa 
bei Sessellift en zum Einsatz kommen. 

Anschmiegsam 
Der markante Baukörper
der Bergstation legt sich
harmonisch über den Gipfel. 

Gaislachkogl-Bahn neu
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obert Horntrich ist 
bei den Bergbahnen 
Sölden so etwas wie 

das wandelnde Gaislachkogl-
Gedächtnis. Der 54-jährige 
hat als einziger im Unterneh-
men noch den Betrieb der 
ursprünglichen Pendelbahn 
mitverantwortet. Und zwar 
ganze 10 Jahre lang, von sei-
nem Dienstantritt 1978 bis zu 
ihrem Abriss. 450 Personen wurden damals 
pro Stunde auf den Berg transportiert. Zum 
Vergleich: Heute sind es theoretisch 3.600 Ski-
gäste, die auf den Berg gebracht werden kön-
nen. Als 1988 die zum damaligen Zeitpunkt 
hypermoderne Doppelseil-Umlaufb ahn aus 
der Taufe gehoben wurde, war Robert Horn-
trich schon von Beginn an in deren Planung 
und Bau involviert. Und auch in ihren Abriss 
im April vorigen Jahres. 

Kein Platz für Nostalgie
Am 4. Dezember 2010 stand der Offi  zier der 
Reserve als einer der Ersten am Bahnsteig 
Habtacht, als es daran ging, die Jungfern-
fahrt der neuen Anlage zu zelebrieren. Ka-
men da bei ihm nostalgische Gefühle auf? 
„Ich habe nun alle drei Bahnen miterlebt. 
Aber sentimental werde ich deswegen nicht“, 
erklärt der Bereichsleiter des Gaislachkogls. 
Gelegenheit dazu hätte er bisher ohnehin nur 
wenig gehabt. Zu sehr war man mit Fertig-

stellung, Tests und Betriebs-
start beschäft igt. Wie lautet 
das erste Resümee nach drei 
Wochen? „Beide Anlagen 
funktionieren problemlos, 
kleine Anlaufschwierigkeiten 
sind am Anfang normal. Im 
Prinzip geht es uns momen-
tan so, wie einem Autofah-
rer, der von einem Golf auf 
ein Rennauto mit Automatik 

umsteigt. Es dauert etwas, bis man das Ge-
spür für alle Raffi  nessen bekommt“ so Horn-
trich. 

Komfort zieht an
Und was sagen die Gäste? Horntrich: „Unsere 
Stammgäste nehmen sehr positiv zur Kennt-
nis, dass für Innovation und Komfort so viel 
Geld in die Hand genommen wurde.“ Die 
wirkliche Bewährungsprobe für die „neue“ 
Gaislachkogl-Bahn folgte nach Redaktions-
schluss dieser „Bahnen“-Ausgabe während 
der Weihnachtsfeiertage. Eines ließ sich nach 
14 Tagen schon sagen: Aufgrund des extrem 
kalten Wetters bevorzugten die Fahrgäste die 
erste Sektion. Neben dem schlechten Wet-
ter dürft en auch der Komfort die Sitzmög-
lichkeiten ihren Anteil an dieser Beliebtheit 
haben. 10.000 bis 11.000 Personen war die 
Spitzenleistung auf der „alten“ Anlage pro 
Tag. Dieser Rekord sollte im Winter 2011 
eingestellt werden.

R
Die Bewährungsprobe

Am 4. Dezember erlebte die
Gaislachkogl-Bahn ihre

Jungfernfahrt. An vorderster
Front mit dabei: Bereichsleiter
Robert Horntrich, der in allen

drei Gaislachkogl-Bahnen
seinen „Dienst“ versehen hat. 

Am ZIel angelangt
Nach zwei Sommern Bauzeit 
bereitet die Gaislachkogl-Bahn
Freude, allen voran ihren Fahrgästen.
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Die Gondeln der Gaislachkogl-Bahnen 
sind neuerdings auch Informationsträger. 
Sinnsprüche auf der Außenseite greifen 
jeweils ein Thema auf, das im Inneren der 
Kabinen erläutert wird. Gästen wird auf 
launige Art und Weise näher gebracht, was 
ein Skigebiet und einen Ort wie Sölden 
auszeichnet: Angefangen von technischen 
Aspekten über Natur und Kultur bis hin 
zu sportlichen Statements. Sprüche und 
Infos wurden in insgesamt 15 Sprachen 
ausgeführt, der Gästestruktur Söldens 
entsprechend mehrheitlich in Deutsch, 
Holländisch, Englisch und Russisch.



8 9

Welchen Stellenwert besitzt die neue 
Gaislachkogl-Bahn für ihr Unterneh-
men?
Doppelmayr „Es handelt sich dabei um 
das größte Kundenprojekt in diesem 
Jahr für unsere Firma. Zudem glaube 
ich, dass uns mit der Kombination aus 
8er-Gondelbahn und 3-S-Bahn eine 
schöne Verbindung gelungen ist, die 
die Anforderungen des Gaislachkogl 
erfüllt.“ 

Die Anlage punktet mit vielen Weltre-
korden. Lässt sich das noch überbieten?
Doppelmayr „Die Ideen stammen 
ja nicht nur von uns allein, sondern 
entstehen in Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden. Auf Grundlage von 
deren Anforderungen wird es auch in 
Zukunft solche Innovationen geben.“

Ist der Gaislachkogl für Sie als Seilbahn-
bauer ein besonderer Berg? Letztlich 
sorgte schon die Vorgängerbahn als 
weltweites Unikat für Aufsehen.
Doppelmayr „Für uns und die Berg-
bahnen Sölden stellte schon die alte 
Gaislachkogl-Bahn einen Meilenstein 
dar. Diese Tradition wird mit den neuen 
zwei Bahnen nun fortgeführt.“

Stolzer Techniker: 
Seilbahnproduzent 
Michael Doppelmayr
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Souveränes Fahren auf Schnee 
und Eis vermittelt der bayrische 
Automobilkonzern BMW im 
Zuge des Winter Technic Drive. 
Adäquater Schauplatz mit ent-
sprechender Schneegarantie für 
das vorwinterliche Fahrertrai-
ning ist seit Jahren das Glet-
scherskigebiet in Sölden.

Spaß im 
Schnee
auf vier 
Rädern

Das Fahren auf Schneefahrbahnen lässt man-
chen Lenker erschrecken und unsicher wer-
den. Der deutsche Autokonzern BMW hat 
dagegen ein probates Rezept entwickelt. Das 
Allradsystem xDrive und jede Menge elekt-
ronischer Stabilitätshilfen. Wie man mit der 
ganzen Technik richtig umgeht, lernt man 
im Zuge des BMW Winter Technic Drive. 
Den Teilnehmern wird dabei ein souverä-
ner Umgang mit dem Fahrzeug vermittelt. 
Für die notwendigen winterlichen Fahrbah-
nen mitsamt Schneesicherheit vertrauen die 
„Bayerischen Motorenwerke“ auf den Ret-
tenbachgletscher in Sölden. Hier fi ndet der 
Münchener Autokonzern nicht nur Freude 
am Fahren auf Schnee vor, sondern auch ein 
entsprechend abgesperrtes Gelände. 

Instruktoren statt Skilehrer
Was auf der Piste der Skilehrer, ist beim Tech-
nic Drive der Instruktor auf der Schneefahr-
bahn. Einer von ihnen ist der Bayer Th omas 
Karl. Der Routinier gibt wortgewaltig per 
Funk die Anweisungen an die Teilnehmer 
in den Autos weiter. „Vollgas. Bleib am Bo-
denblech“ sind gängige Befehle, die den Teil-
nehmern zeigen sollen, wie die elektronische 
Stabilitätskontrolle das Fahrzeug auf sicheren 
Bahnen hält. Kein noch so intensives Studium 
einer Gebrauchsanleitung kann Schritt halten 

mit den praktischen Erfahrungen, welche die 
Teilnehmer bei den verschiedenen Übungen 
erhalten. Sperrige Begriff e der im Auto einge-
bauten elektronischen Unterstützer wie DSC, 
DTC oder HDC erschließen sich von Mensch 
zu Mensch viel schneller.

Anstrengend wie ein Skitag
Trotz Motorisierung zehrt ein automobi-
ler Kurs an der Kondition der Teilnehmer. 
Permanent hohe Konzentration ist gefragt. 
Abwechslung ergibt sich durch das Testen 
der neuesten BMW-Modelle der gesamten 
xDrive-Palette. Zum Entspannen bietet den 
Teilnehmern das 5-Sterne-Hotel Central in 
Sölden beste Gelegenheit, die nach ausgiebi-
gen Praxiseinheiten auf über 2.800 Meter ger-
ne angenommen wird. Seit zehn Jahren (No-
vember 1999) übernimmt das Ötztaler Hotel 
schon die Rolle als Gastgeber für die Teilneh-
mer und Motorhome für die Fahrzeuge. Zum 
Fahrschultreff en für Fortgeschrittene von 
BMW Österreich reisen Händler mit ihren 
Kunden, Großkunden, Notärzte und Pres-
severtreter an. Jährlich anzutreff en ist auch 
der heimische Händler BMW Zorn-Wolf aus 
Imst, der seine Kunden zum eleganten Glei-
ten auf Eis und Schnee einlädt. Bis zum No-
vember 2011 heißt es nun Warten, dann aber 
wieder mit „Vollgas am Bodenblech“. 

Fahren auf rutschigem Gelände
Teilnehmer am Winter-Technic Drive
von BMW lernen ihr Fahrzeug in
jeder Situation zu beherrschen.
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Bau der Extreme
Bergbahnen GF Walter Siegele über die denkwürdigsten Momente des Gaislachkogl-Baus.

Welche Besonderheiten bleiben beim Bau 
der neuen Gaislachkogl-Bahn in Erinnerung?

Siegele „Bei so einer Baustelle gibt es 
eine Vielzahl von speziellen Herausfor-
derungen. Eine davon war, einen 6-Achs-
Autokran auf über 3.000 Meter Höhe zu 
bringen. Alleine das war eine äußerst 
beindruckende logistische Leistung, dass 
es dieses Fahrzeug trotz seines Gewichts 
und der schwierigen und steilen Anfahrt 
bis nach oben schaffte.“

Die Baustelle am Gipfel stellte nicht nur 
durch die Platzverhältnisse spezielle An-
forderungen, auch das Klima forderte die 
beteiligten Mitarbeiter.

Siegele „Ja, vor allem das Klima. Die Tem-
peraturunterschiede reichten von – 20 
Grad beim Aufbau der Dachkonstruktion 
bis zu 20 Grad im Hochsommer. Der kräf-
tige Schneefall in dieser Höhe bedingte, 
dass im April drei bis vier Meter Schnee 
von der Baustelle beseitigt werden 
mussten. In den Planungen kalkulierte 
man Schlechtwetterphasen mit. Dass der 
Sommer allerdings so extrem wird, damit 
konnten wir nicht rechnen.“

Welchen Anteil tragen die beteiligten Mit-
arbeiter an der fristgerechten Realisierung 
der Bahn?

Siegele „Wir verdanken es einzig und 
allein den Mitarbeitern, dass es trotz der 
widrigen Verhältnisse funktionierte. Auf 
Wetterschichten wurde verzichtet und 
stattdessen warme Kleidung angezogen 
und weitergearbeitet. Eine solche Bau-
stelle können nur einheimische Firmen 
durchziehen, alle anderen würden wohl 
davon rennen. Am Baustellen-Höhepunkt 
befanden sich rund 200 Leute gleichzeitig 
im Einsatz. Alleine die Mitarbeiter der 
Bergbahnen Sölden haben 20.000 Stun-
den an Montagearbeiten selbst erledigt.“

200 Tonnen Stahl
Manche gehen so weit, Stütze 3

der 2. Sektion als eigentliches
technisches Wunderwerk am
Gaislachkogl zu bezeichnen.


