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Tro
tzd

em lass ich mich vom Herbst – mit s
einen beinahe schon

übertrie
ben bunten Blätte

rn – locken. W
irkliche Überwindung kosten

nur die ersten paar Schritt
e. Schon fünfzig

 Höhenmeter später belohnt

ein ganz besonderes Geräusch meine Ohren. Rar, w
ie das Gezwitscher eines

sehr, sehr selten gewordenen Vogels: Stille
. Stille

, soweit d
as Auge reicht. A

bstand

halten ist hier w
ahrlic

h kein Problem – das kommt m
ir a

ls erstes in den Sinn, während

mein Blick über die Dächer vo
n Galtür stolpert. V

oller Vorfre
ude streifen meine Augen über

die Pisten des Silva
park, auf denen derze

it n
och die Kühe zufrie

den weiden. Der W
ind fris

cht auf 

und tre
ibt die ersten Schneeflocken vor sich her. O

bwohl ich frie
re muss ich lächeln, denn in

Gedanken zie
he ich bereits die ersten Schwünge durch tie

f ve
rschneite Berghänge. Auch

wenn sie nicht im
mer unser Freund zu sein scheint, s

o gibt uns die Natur doch stets jenes,

von dem wir d
erze

it w
ohl am meisten benötigen: neue Kraft u

nd Energie.
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Tanke neue Energie im
 Luftkurort G

altür und das Team von Intersport

Wolfart a
chtet dabei auf den nötigen Abstand. W

ie das geht? Ganz einfach:

reservie
re deine Sportausrüstung online und wir ü

berlassen dir z
usätzli

ch

für einen Tag unsere Profi-L
anglaufausrüstung, m

it d
er du dich auf das

„Abenteuer Natur“ –
 mit g

arantiert g
enügend Abstand zum Allta

g –

einlässt. W
as du dafür tu

n musst? Lediglich den Rabattc
ode

„Grati
slan

glau
f“ b

ei deiner Onlinereservie
rung auf

inte
rsp

ortr
ent.

at e
ingeben und nicht ve

rgessen, die Zeit-

auswahl fü
r die Langlaufausrüstung auf 1 Tag einzustellen.

In unseren Shops vor Ort w
erden selbstve

rständlich

alle vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen

eingehalten, dennoch ist eine Onlinereservie
rung

die beste Wahl um unnötige Wartezeiten zu

vermeiden.

Natürlic
h würde ich mich fre

uen, dich auch

in diesem Winter in
 Galtür begrüßen zu

dürfen – das Wichtigste ist je
doch,

dass wir a
lle auf unsere Gesundheit

achten. Auch wenn es noch nicht

ganz soweit is
t, w

ünsche ich dir

schon jetzt 
ein fro

hes

Weihnachtsfest.
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