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Tempels und du neigtest den Kopf bis 
zum Anschlag in den Nacken. Am Ende 
eines Tals erwartete dich nach einer 
gemütlichen Tour eine Berghütte, von 
der aus du das Panorama genießen und 
schon deine Lines begutachten könntest. 
Die Hütte selbst böte genügend Lager, 
einen Gastraum mit Holztischen und eine 
Bar, wo Einheimische schnell klar mach-
ten, dass du nicht im typischen Skigebiet 
weilst.

Was würdest du machen, wenn du 
einen solchen Platz in deinem Vorgarten 
hättest? Wäre dein Herz groß genug, um 
ihn mit Fremden zu teilen? Würdest du 
vielleicht sogar einen Event organisieren 
– halb Contest, halb Party –, damit noch 
mehr Leute ihn entdeckten? Wenn ja, 
würde es dir sicher schwer fallen eine 
Balance zu finden: klein genug, um es als 
Zusammenkunft von Freunden zu erhal-
ten, und groß genug, um ausreichend 
Sponsorengelder zu akquirieren. Es wäre 
wohl eine undankbare Aufgabe.

Aber wenn du es doch durchzögest, 
nur gute Leute kämen, sowohl Wetter als 

Stell dir vor, es gäbe einen Spot für 
Locals im österreichischen Montafon, 

der nur existiert, weil ein Staudamm 
einen Zubringer für Arbeiter braucht. 
Allerdings stünden Gondel und Shuttle-
Bus nicht nur den Locals offen, sondern 
allen, die in der Silvretta Touren gehen 
wollen. Klingt das nicht fantastisch?

Stell dir weiter vor, dass wenn du an 
deiner gewählten Haltestelle aus dem Bus 
stiegest, die Ruhe der Bergwelt so voll-
kommen wäre, dass du deinen eigenen 
Atem hören könntest, sobald der Bus um 
die nächste Biegung verschwunden ist. 
Das Gelände ragte um dich herum in den 
Himmel wie die Pfeiler eines Freeride-

auch Schneebedingungen mitspielten 
und die Fahrer Vollgas gäben, als wären 
sie in einem Formel 1 Grand Prix? Und 
der Contest würde von den Fahrern 
gewertet auf Grundlage von Filmaufnah-
men, die mit Dronen gemacht worden 
wären, während das Bier in Strömen 
flösse? Klingt nach großem Spaß – mit 
Preisen von Fellen und Skiern bis hin zu 
einem ganzen Schinken für den besten 
Crash.

Und wenn wir schon dabei sind, dann 
gingen wir doch am nächsten Tag bei 
blauem Himmel und Frühjahrs-Powder 
shooten mit großartigen Lines im verglet-
scherten Nahbereich der Hütte. Dann 
könnte jeder mit einer Kamera ganz ein-
fach von der Sonnenterrasse aus filmen 
neben denen, die ihren Hangover kurier-
ten, und sich dabei fühlen, als sähe er 
einen Skifilm live.

Wenn du so etwas erlebtest, würde 
das nicht deine Vorstellung von Geheim-
tipps und deine Wahrnehmung von Big 
Mountain Contests zurück in die richtige 
Spur bringen?  

Back on Track! Stell dir das vor! 

MAN STELLE SICH EINE ANDERE ART 
VON FREERIDE-CONTEST VOR…

TEXT 
Neil WILLIMAN

Die vergletscherten Berge der Litzner-Seehorn-Gruppe bieten die perfekte Bühne für einen Free-Touring Contest. Foto: Dominik Hadwiger
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Eis? Welches Eis? Hanno Sperger geht aufs Ganze. Foto: Dominik Hadwiger
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