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Skitourenkurs Lesachtal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kursbeschreibung: Das Lesachtal ist immer noch ein Geheimtipp und eines der schneesichersten 
Tourengebiete der Alpensüdseite. Abgeschieden und nicht überlaufen. Nicht zu 
lange Anstiege und Abfahrten über sanft geneigte Hänge der Gailtaler Alpen sind 
der ideale Einstieg in die Schitourensaison. Hier haben wir die idealen 
Voraussetzungen um uns mit der Schnee- und Lawinenkunde aber auch mit der 
Verschüttetensuche  sowie der richtigen Spuranlage beschäftigen zu können. Im 
Anschluss gibt es die Möglichkeit in der Sauna zu entspannen und danach werden 
wir mit Gustostückerln aus der regionalen Lesachtaler Landwirtschaft und der 
hauseigenen Fleischhauerei verwöhnt. 
 
Kursleiter: Andreas Schwarz, staatl. geprüfter Berg- und Schiführer 
www.blackguiding.com  
 

Termin:  Freitag 31.01. bis Sonntag 02.02.2020 
 

Ort:  Treffpunkt 10:00 Uhr im Hotel Weiler in Obertilliach 
 

Kosten:  € 100,00 pro Person (ohne Übernachtung)  
bei Anmeldung zu bezahlen bei Claudia Pacher 
Übernachtung: Gasthof Post in St. Lorenzen ca. € 45,00/Tag HP 
 

Sonstiges: Voraussetzungen: Du hast bereits selbst einfache Schitouren durchgeführt oder 
möchtest mit Hilfe eines Profis den Sport näher kennen lernen. Deine Kondition 
reicht für 3 bis 4-stündige Aufstiege. 
Sicherer Parallelschwung in allen Schneearten ist Voraussetzung! 
 
Mindestteilnehmerzahl: 6 Personen (max. 8 Personen) 
Ausrüstung: lt. Ausrüstungsliste (erhältlich nach Anmeldung) 
 

Info & Anmeldung: bis 10.01.2020 
E-Mail: c.pacher@fh-kaernten.at 
Tel.: 05 90500 7030 

 
 

*Voraussetzung für die Teilnahme ist die kostenfreie Mitgliedschaft beim Verein FH Kärnten Sport 
www.fh-kaernten.at/fileadmin/user_upload/Mitgliedschaft_Einverständniserklärung.pdf 

http://www.blackguiding.com/
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Skitour Days 

Lesachtal 

 
 

Course description:  
 
The “Lesachtal” is still an insider tip and one of the snowiest regions on the 
southern side of the Alps. Secluded and not crowded. Not too long ascents and 
descents on gently sloping slopes of the Gailtal Alps are the ideal introduction to 
the ski touring season. Here we have ideal conditions for training snow and 
avalanche awareness and also for searching avalanche victims and learning about 
the right tracking system. Afterwards there will be the possibility to relax in the 
sauna! We will also be spoiled with Gusto delicacies from the regional Lesachtaler 
agriculture and the in-house butchery. 
 
Instructor: Andreas Schwarz, certified mountain and ski guide 
www.blackguiding.com 
 

Time:  Friday, 31.01. until Sunday 02.02.2020 
 

Place:  Meeting point 10 am at Hotel Weiler in Obertilliach 
 

Costs:  € 100,00 per person (without overnight stay)  
to be paid to Claudia Pacher upon registration  
Overnight: Gasthof Post in St. Lorenzen ca. € 45,00/day  
 

Others: Prerequisites: you have already done simple ski tours or would like to get to know 
the sport with the help of a professional. 
Your condition is sufficient for 3 to 4-hour ascents. 
Safe parallel turn in all types of snow is required! 
Number of participants: min. 6  
Equipment: according to equipment list (available after registration) 
 
 

Info & Registration: until 10.01.2020 
E-Mail: c.pacher@fh-kaernten.at 
Tel.: 05 90500 7030 

 
 
 
 

*Prerequisite for the participation is the free of charge membership in the FH Kärnten Sport Club 
www.fh-kaernten.at/fileadmin/user_upload/Mitgliedschaft_Einverständniserklärung.pdf 

http://www.blackguiding.com/

