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Die erste Spur gehört dir 
Der Gipfel gehört dir beim First.Track Event in Obertauern 

 
Knirschender Schnee bei jeder Bewegung, während hinter der majestätischen Berglandschaft 
langsam die Sonne aufgeht und die makellosen Pisten in ein funkelndes Märchenland 
verwandelt. Ein perfekter Moment, der das frühe Aufstehen entschädigt. Die First.Track Events 
sind das Highlight jeder Wintersaison und locken begeisterte Wintersportler*innen um 07:30 
Uhr auf die Piste. Gemeinsam mit den Locals geht es hoch hinaus zu den schneebedeckten 
Gipfeln, von wo aus sich nicht nur ein einmaliger Blick über die Schneeschüssel von 
Obertauern bietet, sondern man auch gleichzeitig die frisch präparierte Piste eröffnet.  

Mit dem First.Track erfüllt Obertauern vielen Wintersportler*innen alljährlich einen großen 
Traum: Noch vor allen anderen kann man eine Spur auf der unberührten Piste ziehen und das 
Gefühl der unbegrenzten Freiheit genießen. Erfahrene Skilehrer stehen mit hilfreichen 
Ratschlägen zur Seite, während Locals auch gut und gern Insidertipps geben. Wenn sich dann 
zunehmend die Pisten füllen, geht es zu einem exklusiven Almbrunch, den auch Freund*innen, 
die nicht so früh aufstehen wollen, buchen können. Uriges Hüttenflair erwartet die Teilnehmer 
ebenso wie köstliche Salzburger Schmankerl. Dort können auch bereits die schönsten 
Impressionen vom Morgen unter dem Hashtag #loveobertauern geteilt werden.  

Los geht es am 25. November 2021 mit dem Opening.Track, gefolgt vom X-Mas.Track am 16. 
Dezember 2021. Im neuen Jahr folgt der Powder.Track am 21. Januar 2022 sowie der 
Valentine.Track für verliebte ‚Schneehaserl‘ am 14. Februar 2022. Rauf auf den Berg geht es 
am 24. Februar 2022 beim Legends.Track, während die ersten Frühlingsstrahlen beim 
Spring.Track am 17. März 2022 ausgekostet werden können. Mit dem Family.Track für die 
ganze Familie am 14. April 2022 klingt dann die Wintersaison für die Frühstarter aus. 

Unter www.obertauern-tickets.com finden Interessierte detaillierte Informationen sowie die 
exklusiven Tickets für die First.Track Events: für EUR 99,- exkl. Skipass und für EUR 147,- inkl. 
Skipass. Wer dabei sein will, sollte sich beeilen, die Tickets sind streng limitiert und schnell 
ausgebucht! Im Paket enthalten ist auch ein Rucksack, der mit Obertauern Goodies gefüllt ist.  

 

Weitere Informationen: Tourismusverband Obertauern, Telefon +43-(0)6456-7252,  
E-Mail: presse@obertauern.com, Website: www.obertauern.com 
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