
Eine Skitour für (fast) alle Fälle
Aus dem Spertental auf den Schwarzkogel, 2030 m 
Die richtige Einsteigertour, um auf den Geschmack zu kommen: zum Eingehen eine Piste, 
zum Schwingen weitläufiges Almgelände und zum Genießen ein Gipfel mit Aussicht.

Ausgangspunkt: Übungsskilift in Aschau, 1013 m
Stützpunkt: Oberlandhütte, 1014 m, am Ortsrand von
Aschau (Zufahrt mit Pkw möglich). Ganzjährig geöffnet,
außer im November und nach Ostern, Tel. 0043/5357/81 13
– www.oberlandhuette.at
Karte/Führer: AV-Karte 34/2 „Kitzbüheler Alpen“ 
1:50 000; Brandl/Hirtlreiter, Skitourenführer Kitzbüheler
Alpen (Rother)
Weg: Die Route führt im unteren Teil über eine Skipiste:
Man steigt links des kurzen Aschauer Skilifts bergauf
und folgt der Skiabfahrt, die vom Pengelstein herunter-
kommt, ca. 45 Min. aufwärts, zuletzt durch eine steilere
Waldschneise. Ab ca. 1300 m ist der Anstieg für Touren-
geher markiert. Man kreuzt eine Forststraße und kommt
über einen Rücken ansteigend zu einer Fahrweg-Ver-
zweigung. Auf dem oberen Weg geht man nach rechts
und gelangt schließlich in einem weiten Linksbogen auf
einen Geländevorsprung mit einem Kreuz und den Hüt-
ten der Kleinmoosalm, 1624 m. Man hält sich weiter
Richtung Osten und umgeht links eine felsige Erhebung.
Vor der verfallenen Oberen Kleinmoosalm wendet man

sich nach rechts in eine weite Mulde. Dort geht es wieder
ostwärts steiler zum Vorgipfel hinauf und über den brei-
ten, oft verblasenen Kamm zum Gipfel. Die Abfahrt er-
folgt entlang der Aufstiegsspur.
Variante: Bei sicheren Schneeverhältnissen bietet sich
die Südwestabfahrt an: Dazu kehrt man auf den Gipfel-
grat zurück und schwingt noch vor dem Vorgipfel links in
die freien Hänge. Die Kloo-Hochalm lässt man rechts lie-
gen und fährt über steile bewaldete Hänge in den Obe-
ren Grund ab. Engstellen im Wald erfordern etwas ski-
fahrerisches Geschick. Auf dem Fahrweg geht es
talauswärts und schließlich rechts ab zur Oberlandhütte
und nach Aschau.

* alpinwelt-Schwierigkeitsbewertungen:  www.alpenvereinstouren.de/schwierigkeitsbewertung
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ab München 1,5–2 Std. 
Bus & Bahn Bahn über Kufstein und Wörgl nach Kirchberg,

Bus nach Aschau
Talort Aschau im Spertental, 1013 m
Schwierigkeit* Skitour leicht
Kondition mittel
Anforderung auf der Normalroute geringe Lawinengefahr,

bei ungünstigen Verhältnissen ist am Nord-
osthang des Vorgipfels Vorsicht geboten

Ausrüstung Skitourenausrüstung mit LVS, Sonde, Schaufel
Dauer j 3 Std.
Höhendifferenz jl 1020 Hm




