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Einleitung

I am going to present to you the ski area Schöneben-Haideralm, because I
like to go skiing and I like the ski area. Another reason is, because it was a
current topic this winter. Since the opening of the new lift, I think the ski area
is very nice. The last two years my dad has been working in the office of this
ski area. I went skiing every Weekend in the winter and I liked it.
Schöneben is very important for the Tourism. Since I would like to work in the
field of tourism, I visit the hotel management school in Meran in the autumn.
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Geographische Lage

➢ Dreiländereck

➢ Reschenpass

➢ Skitouren

➢ Wanderziele

➢ Sommer – Piz Lad



Geographische Lage

Das Skigebiet Schöneben befindet sich in der gemäßigten Klimazone und
liegt in Norditalien am Dreiländereck- Österreich, Schweiz und Italien. Es ist
über Reschen und St. Valentin erreichbar. Rund um Schöneben gibt es viele
Ausflugsziele für Tourengeher, Wanderer und Biker. Die beliebtesten Ziele
sind: das Rojen Tal, der Zehner, der Elfer und der Zwölferkopf und auch die
Seebodenspitze. Vor allem Pizlad, dessen Gipfel an der Grenze von Italien,
Schweiz und Österreich liegt und wird gerne aufgesucht.
Dass Schöneben nun mit der neuen Verbindungsbahn über St. Valentin
erreichbar ist, ist für uns Jugendliche aus Mals ein großer Vorteil. Wir können
nun mit dem Bus und ohne großen Zeitaufwand zum Schifahren in ein recht
großes Schigebiet gelangen.



Geschichte
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Geschichte

Bevor die ersten Liftanlagen erbaut wurden, fuhren die Menschen mit Kleinbusen auf den Berg
hinauf. Wie man auf diesem Bild sehen kann.
In den 50 er Jahren wurden die ersten Aufstiegsanlagen auf dem Klopairer Schuttkegel
errichtet. Es wurden neue Liftanlagen aufgestellt: eine auf den Joggl und eine ins
Rojental. Auch der Gondellift auf die Haideralm wurde gebaut. Deshalb gehörte Schöneben
schon damals zu den beliebtesten Skigebieten in Südtirol.

In den 70er Jahren trat das Skigebiet Schöneben und die Haideralm der Ortler Skiarena bei. Dies
brachte einen großen Vorteil.
Die Anlagen wurden immer wieder modernisiert.
In den 90er Jahren elektrifizierten sie die Liftanlagen und man sprach schon damals vom
Zusammenschluss Schöneben – Haideralm. Es gab auch damals viele Menschen, die dafür
waren und die dagegen waren.
2010 wurden die Liftanlagen verbessert und die Pisten erweitert.
Im Jahr 2018 wurde endlich die Haideralm mit Schöneben verbunden.
Der Bau der neuen Verbindungsbahn sorgte über viele Jahre für heftige Diskussionen.
Vorteile: Das Skigebiet ist leichter erreichbar, kürzere Anfahrten, ein großes Skigebiet, tolles
Panorama auf dem Reschensee



Verbindungspisten



Die Aufstiegsanlagen

➢ 10 Liftanlagen

➢ 5 Förderbänder

➢ mit Strom betrieben

➢ Notstrom- Aggregat

➢ neue Gondelbahn



Die Aufstiegsanlagen

Schöneben hat 10 Liftanlagen und 5 Förderbänder. Die Liftanlagen setzen
sich aus 4 Gondelbahnen, 4 Sesselliften und 2 Schleppliften zusammen. Die
Gondelbahnen sind gleichzeitig auch Umlaufbahnen, das heißt Personen
können von der Talstation zur Bergstation und wieder zurückbefördert
werden.
Alle Bahnen werden mit Strom betrieben. Bei Problemen mit dem Strom gibt
es mehrere Notstromaggregate, der mit Diesel betrieben wird. Somit ist ein
lückenloser Liftbetrieb garantiert. Das Seil der neuen Gondelbahn von St.
Valentin nach Schöneben ist 7,5km lang und hat einen Durchmesser von
52cm. Es ist ein gedrehtes Stahlseil mit 186 Seildrähten



Schöneben 2019 Haideralm 



Beschneiung

➢Klimaerwärmung

➢Künstliche Beschneiung



Beschneiung

Klimaerwärmung: Die Sonnenstrahlen treffen auf die Erde und erwärmen die
Oberfläche. Wegen der Umweltverschmutzungen können immer weniger
Sonnen stahlen die Atmosphäre verlassen. Man spricht von einem
Treibhauseffekt. Die Folge ist ,dass sich die Oberflläche erwärmt und das Eis
am Nordpol und die Gletscher schmelzen. Auch für die Skigebiete hat dies
Auswirkungen, deshalb sind Beschneiungsanlagen notwendig.
Die Beschneiung ist teuer, weil die Maschinen teuer sind und und viel Wasser
verbraucht wird.
Auf diesen Bild sieht man das Speicherbecken von Schöneben. Hier wird
Wasser vom Haidersee und vom Rechensee gespeichert und natürlich auch
das Schmelzwasser.

Um bei Plusgrade zu beschneien, verwenden teilweise unerlaubte Mittel-
Salze- Bakterien, Gesundheitsrisiken nicht ausgeschlossen. Mittel ins
Wasser reingeschüttet- versprüht



Schneeskulpturen

➢Plagg Urban 

➢Folie Herbert

➢Venezianische Maske



Schneeskulpturen

Schöneben legt nicht nur Wert auf perfekte Pisten, sondern auch auf die
schönen Schneeskulpturen. Jedes Jahr schaffen verschiedene einheimische
Künstler schöne Bauwerke. Dieses Jahr beschäftigten sich die Künstler mit
dem Thema „Masken“.
Es wurde eine Venezianische Maske mit einem Durchmesser von 7m erstellt,
die man vor dem Restaurant von Schöneben betrachten konnte. Die etwas
kleineren Kunstwerke auf der Haideralm wurden von den Schülern der
Fachschule für Steinbearbeitung von Laas errichtet. Der Schnee lässt sich
leicht mit Motorsägen und verschiedenen Werkzeugen bearbeiten und hat
optisch eine große Ähnlichkeit mit dem Marmor. Der große Unterschied liegt
in der Vergänglichkeit.



Wintersport

➢ältester Skiclub 

• teuerste Sportart

• Bekannteste Snowboarder und Skifahrer 

• Vom Obervinschgau

➢Verletzungen



Wintersport

Im Winter spielt der Wintersport eine besondere Rolle. Der SC Haid ist der älteste Skiclub in
Südtirol. Einer der bekanntesten Skifahrer vom Obervinschgau war Patscheider Hagen. Derzeit
vertreten die Geschwister Corratti den Obervinschgau in der Disziplin Snowboard im Welt- und
Europacup. Der Skisport ist mittlerweile ein sehr teurer Sport geworden und nicht mehr von allen
leistbar. Im Skisport gibt es relativ viele Verletzungen, vor allem Knieverletzungen. Ich hatte zum
Glück noch nie einen größeren Skiunfall. Beim Skifahren auf der Piste ist es sehr wichtig, dass
man sich an die Pisten regeln hält und sich anderen Skifahren gegenüber rücksichtsvoll verhält.
Vor allem das Verlassen der reparierten Schipiste ist sehr gefährlich, da es leicht zum Auslösen
von Lawinen(Abgängen) kommen kann. Viele lassen sich aber von den großen Schneemassen
wie heuer gerne dazu verleiten und bringen sich und andere in Gefahr.
Ich finde, dass Schifahren ein gesunder Sport ist, da man sich im Freien aufhält, es die
Muskulatur stärkt und man viel Zeit mit Freunden verbringen kann



Il turismo

➢turismo invernale

➢turismo estivo



Il turismo

Le piste di Belpiano e di Malga di San Valentino sono moto importanti per il
turismo nell’ Alta Val Venosta. Gli sciatori e gli snowboarder le preferiscono,
perché c’è sempre tanta neve naturale e c’è tanto sole. Nello Snowpark e nel
Funslope piu grande di tutto l’ Alto Adige ci si può divertire con tutta la
famiglia. Nei giorni più affollati il comprensorio sciistico di Belpiano-Malga di
Valentino ha fino a 5000 turisti. Se si usa la nuova funivia si ha una bellissima
vista sui laghi di Resia e di San Valentino. Belpiano non è importante solo per
il turismo invernale,
ma anche durante la stagione estiva che ormai diventa sempre più
importante. Per gli appassionati di mountain bike ci sono escursioni
impegnative in bicicletta o piacevoli escursioni per tutta la famiglia intorno al
lago di Resia e al lago di San Valentino. Sicuramente il turismo è aumentato
negli ultimi anni in Alta Val Venosta. I turisti vengono da diversi paesi dell’
Europa, soprattutto dalla Germania, Olanda, Svizzera e dall’ Italia.



Auszeichnungen



Schöneben-Haideralm, mein alpines Abenteuer


