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Bobby, der Schneehase ganz groß – Obertauern zeigt wahres Herz für
Kinder
Bobby begleitet die kleinen Gäste auf ihrem Weg durch die Schneemetropole

Mit der größten Selbstverständlichkeit sausen sie über die Hänge, fahren „Bogerl“ und hüpfen
über selbstgebaute Schanzen. An dem Gerücht, dass die Kinder in Österreich noch bevor sie
laufen können das Skifahren lernen, könnte durchaus was dran sein. Zumindest die Kids, die
wie in Obertauern mit weißen Hängen vor der Haustür aufwachsen, lernen ganz locker und
lässig den Umgang mit Skiern, Board und Schlitten. Diese spielerische Leichtigkeit vermittelt
auch „Bobby‘s Schneeabenteuer“, mit dem Kinder in Obertauern das Skifahren und
Snowboarden lernen − zu günstigen und familienfreundlichen Konditionen.
Das Kinder-Skiprogramm, benannt nach dem Schneehasen Bobby, dem Maskottchen der
kleinen Wintersportler, wird 2019 erstmals auch schon vor Weihnachten, vom 14.-21.
Dezember, angeboten. In der Vorweihnachtszeit geht es auf den Pisten noch ruhiger zu, so
dass die Eltern ausgiebig Skifahren und Snowboarden können, während ihre Kinder ihre ersten
Schwünge im Schnee üben. Obendrein lädt der höchstgelegene Christkindlmarkt im Salzburger
Land auf 1.740 m die Familien zur besinnlichen Einstimmung auf die Weihnachtszeit ein.
Bobby‘s Schneeabenteuer für Kinder bis zum sechsten Geburtstag gibt es für 225,- Euro pro
Kind und umfasst fünf ganze Tage Skikurs oder fünf halbe Tage Snowboardkurs, den Skipass,
Leihausrüstung, die Unterbringung des Kindes im Zimmer der Eltern sowie den Transfer vom
und zum Flughafen Salzburg. Die Kinder können auch am Kinderprogramm teilnehmen, eine
Mittagsbetreuung ist auf Wunsch individuell buchbar.
Das Arrangement für Kinder ab sechs Jahren bis zum 15. Geburtstag kostet 305,- Euro pro
Kind. Die Leistungen für Kurse und Ausrüstungsverleih sind dieselben wie bei den Jüngsten,
für den Transfer von Salzburg nach Obertauern und zurück gibt es 15% Ermäßigung pro Kind.
Statt der Unterbringung im Zimmer der Eltern bieten die dem Bobby-Programm
angeschlossenen Betriebe günstige Unterkünfte. Alle Skischulen verfügen über eigene
Übungsgelände für den kindgerechten Einstieg ins Skifahren und Snowboarden sowie über
Einrichtungen wie Zauberteppiche. Zum Abschluss des Ski- oder Snowboard-Kurses können
die Kinder bei einem Rennen zeigen, was sie gelernt haben.
Das Angebot Bobby‘s Schneeabenteuer ist jeweils bis sieben Tage vor dem Anreisetermin
buchbar, die Ski- oder Snowboardkurse beginnen immer am Sonntag oder Montag. Unter
www.obertauern.com sind die Unterkunftsbetriebe, die am Bobby-Programm teilnehmen, zu
finden.
Termine:
14.12.-21.12.2019 (KW 51)
11.01.-18.01.2020 (KW 3)
18.01.-25.01.2020 (KW 4)
25.01.-01.02.2020 (KW 5)
11.04.-18.04.2020 (KW 16)

Folge Bobby durchs Skigebiet
Rund um Obertauern locken traumhafte Pisten für ein endloses Skivergnügen. Einige der
besonders kindertauglichen Strecken bilden zwei unterschiedliche Kindertauernrunden,
abgestimmt auf Können und Kondition von Kindern und Jugendlichen: Die „Bobby-Runde“ für
die jüngeren Kinder und die Runde „My Track“ für die fortgeschrittenen Kinder und
Jugendlichen. Sie sind so gestaltet, dass die Skikids sie auch alleine befahren können, ohne
Eltern oder Skilehrer. Als Extra-Challenge können die Kinder Bobby’s Fotopoint suchen und
finden – heißer Tipp: Er ist dort, wo schon die Beatles Skifahren lernten.
Ein zusätzlicher Vorzug für Familien ist die Lage des Ortes inmitten des Skigebietes. Von den
Unterkünften zu den Liften sind es immer nur ein paar Schwünge, weder Skibus noch weite
Anmärsche sind nötig. Wer mit Kindern unterwegs ist, weiß diese „Ski in Ski out“ Garantie zu
schätzen.
In dieser Saison neu: Bobby’s Monsterpark
In der Skisaison 2019/20 wird ein neues Erlebnisreal für Skikinder eingeweiht: Für die Kleinen
gibt es in „Bobby’s Monsterpark“ lustige Figuren und Rätsel zu lösen, für die größeren Kids
einen Wellenbahn und einen Parcours. Auch ein neuer Aufenthaltsraum zum Aufwärmen und
Chillen wird eingerichtet. Der Kinderiglu ist ebenfalls eine Attraktion für die jungen Gäste.
Im Bibo Bär Familien-Skipark gibt es eigens für die kleinsten Skihaserl entwickelte Pisten, die
ganz auf ihr Können abgestimmt sind. Ziemlich einmalig ist die Ski-Geisterbahn im
Märchenpark an der Schaidbergbahn, eine gruselige, dunkle Höhle, die auf Skiern durchfahren
werden kann.
Für Abwechslung wird gesorgt
Abwechslung vom Skifahren und Snowboarden gibt es in Obertauern auch für die jungen
Gäste: So können sie zum Beispiel Snowbikes ausprobieren, auf anfängertauglichen Loipen
das Langlaufen kennenlernen oder mit den Eltern einen Rodelausflug machen, inklusive
Auffahrt mit dem Skidoo. Die Fahrt mit diesem Rodeltaxi ist DER Hit für die Kids, von dem sie
garantiert noch daheim ihren Freunden erzählen werden. In ausgewählten Hotels können
Familien mit kleinen Kindern außerdem CYBEX Kinderwägen mit passendem SchneeEquipment kostenlos testen. Die Winterwanderwege von Obertauern sind dafür die idealen
Teststrecken. Wer eine Pause einlegen möchte, kehrt bequem in eine der vielen Hütten um
Obertauern ein – dort treffen sich sowohl Skifahrer als auch Wanderer.
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