
Tiefschneeparadies für Anfänger
Auf einer aufgelassenen Piste zum Birgitzköpflhaus 
Die Pläne für die Ausweitung des Axamer Skigebiets bis zur Birgitzalm sind schon fertig. Damit

würde eine der schönsten aufgelassenen Pisten Nordtirols von der Bildfläche verschwinden.

Ausgangspunkt: Kostenloser Parkplatz an der ersten
Straßenkehre oberhalb des Adelshofs, 1370 m. 
Einkehr: Birgitzer Alm, 1808 m; Birgitzköpflalm, 2035 m
Karte/Führer: AV-Karte 31/5 „Innsbruck“ 1:50 000; Rei-
mer/Stierhof, Pistengehen und leichte Skitouren (Frisch-
luft-Edition)
Weg: Vom Parkplatz geht es auf der Rodelbahn eine Zeit-
lang ostwärts und später in Kehren zu einer markanten
Waldlichtung. Bei guter Schneelage empfiehlt sich die
Abkürzung auf jener markanten Wegtrasse, die bereits
am Parkplatz rechts abzweigt und die Rodelbahn später
kreuzt. Auf ca. 1620 m öffnet sich eine breite Wald-
schneise, die in angenehmer Steigung, die Rodelbahn
dreimal kreuzend, zur Birgitzer Alm hochführt.
Oberhalb der Alm geht es in nordöstlicher Richtung über
den waldfreien Hang empor. Je höher man steigt, desto
mehr flacht der fast in ein Hochplateau übergehende Ge-
ländebuckel ab. Mit Erreichen der Anhöhe erkennt man
rechterhand das Gipfelkreuz des Birgitzköpfls (1982 m)
mit den bizarren Felswänden der Kalkkögel im Hinter-
grund. Vom Gipfel ist die Reststrecke bis zum Bigitz-
köpflhaus vorgegeben: Man hält sich nach kurzer Abfahrt

stets am Gelän-
derücken und
folgt, einmal auf
die abschüssige
Westseite aus-
weichend, der
zuletzt steilen
Trasse bis zu der
auf einem Gelän-
deabsatz liegen-
den Einkehr. 
Bei der Abfahrt
hält man sich
entweder entlang der Aufstiegsspur oder fährt auf dem
präparierten Pisten-Nordhang in die Götzner Grube ab,
um links auf dem sichtbaren Weg etwa 40 Höhenmeter
zum Plateau hochzuspuren. Dann orientiert man sich
wieder an der Aufstiegstrasse. 
Tipp: Wer steile Buckelpisten liebt, kann vom Birgitz-
köpflhaus direkt in das Axamer-Lizum-Skigebiet abfah-
ren und von der Talstation mit dem Bus zum Ausgangsort
zurückfahren.

ab München       2 Std.
Bus & Bahn         Bahn bis Innsbruck, Skibus bis Adelshof
Talort                      Axams, 874 m
Schwierigkeit*  Skitour leicht, auf aufgelassener Piste 
Kondition             mittel
Ausrüstung          kompl. Skitourenausrüstung mit LVS-Gerät,

Schaufel, Sonde
Dauer                      j2 Std.
Höhendifferenz  jl700 Hm
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