Wir wünschen dir gute Gedanken
und unvergessliche Bergtage!
We wish you good thoughts and
unforgettable days in the mountains!

Schöne Geschichten

Salzburger Gipfelspiel

Es war einmal eine wohlwollende Königin und ihre sechs Edelmänner. Ihr oberstes Anliegen war es, dass Menschen, Tiere und
Pflanzen in Frieden und Eintracht miteinander lebten. Heute erinnern sieben markante Berggipfel in der Salzburger Sportwelt
an sie: Ein jeder einzigartig in seiner Art.

• 7 Orte, 7 Gipfel
• ein Spiel mit der Fantasie
• inspirierende Gipfelrituale
• Tourenbuch für persönliche Notizen
• unvergessliche Naturerlebnisse
• Überraschungsgeschenk

Flachau
Wagrain-Kleinarl
St. Johann
Radstadt
Altenmarkt-Zauchensee
Eben
Filzmoos

Beeindruckende Erlebnisse
Beim Salzburger Gipfelspiel begibst du dich in das längst entschwundene Reich der Königin und ihrer Edelmänner. Auf den
Gipfeltouren kannst du ihren wertvollen und bis heute gültigen
Weisheiten lauschen. Kleine Rituale laden dazu ein, dich mit der
Stärke und der Kraft der Gipfel zu verbinden.

Listen to what the
mountains have to say!

Enchanting stories
Once upon a time there was a Benevolent Queen and her six
noblemen. Her top priority was to ensure that people, animals
and plants lived together in peace and harmony. Today seven distinctive peaks in the Salzburg Sportwelt are reminiscent of them:
each unique in their own way.

Hör, was die Berge
dir erzählen!

www.salzburgersportwelt.com
www.salzburgergipfelspiel.at

Exciting adventures
The Salzburg Summit Game allows you to step into the long since
vanished kingdom of the Queen and her noblemen. Along the
summit tours you can listen to their valuable pieces of wisdom,
which still hold true today. Little rituals entice you to connect
with the strength and power of the summits.

salzburger

gipfelspiel

salzburger

gipfelspiel

salzburger

gipfelspiel

salzburger

gipfelspiel

Salzburg Summit Game
• 7 resorts, 7 summits
• A game for your imagination
• Inspiring summit rituals
• Tour book for personal notes
• Unforgettable natural experiences
• Surprise gift

Die wohlwollende Königin und ihre
Edelmänner heißen dich willkommen!
The Benevolent Queen and her
noblemen welcome you warmly!
BISCHOFSMÜTZE (2.454 m)
Die wohlwollende Königin
The Benevolent Queen
709 hm ▲, 485 hm ▼ | 4,3 km

Spielanleitung

Instructions

1. In den Tourismusbüros der Salzburger Sportwelt kannst du deine
persönliche Gipfelbox käuflich erwerben: Sie enthält die Grundausrüstung mit Tourenbuch, Trinkbecher mit Karabiner und
Landkarte.

1. Y ou can purchase your personal summit box at all Tourist Offices in
the Salzburg Sportwelt: it contains the basics needed – tour book,
drinking cup with carabiner handle and map.

4. In den Gipfelbüchern findest du interessante Informationen zum
jeweiligen Berg sowie ein Ritual. Lass dich davon inspirieren!
5. Hast du alle sieben Berge erklommen, wartet eine schöne Überraschung auf dich. Hol sie dir in einem der Tourismusbüros ab.

PENKKOPF (2.011 m)
Der Magier
The Magician

2. You can conquer the summits in any order you wish. Pick up a
stamp for your tour book at every summit.

1.011 hm | 10,9 km

3. For each stamp collected, we’ll give you a “collectible summit“ for
your drinking cup. Carry these visibly on your rucksack, so that
you can recognised by other summiteers.
4. In each of the summit books you’ll find interesting information
about that particular mountain, plus a ritual. Get inspired!

SAUKARFUNKTEL (2.028 m)
Der Poet
The Poet

Richtung
Salzburg
BISCHOFSMÜTZE
2.454 m

A10

5. W
 hen you’ve conquered all seven summits, a nice surprise awaits
you. Pick it up in one of the Tourist Offices.

Fritztaler
Waldberge

Filzmoos
Eben

Dientner
Grasberge
St. Johann
in Salzburg

Gosaukamm
Dachstein

GERZKOPF
1.728 m

ROSSBRAND
1.768 m

325 hm | 6,2 km

LACKENKOGEL (2.051 m)
Der Wächter
The Watchman
1.252 hm | 9,4 km

▼

3. Für jeden Prägestempel schenken wir dir einen „Sammelgipfel“
für deinen Trinkbecher. Trage diesen außen sichtbar an deinem
Rucksack, sodass dich andere Gipfelspieler erkennen können.

815 hm | 6,2 km

▼

2. Du kannst die Gipfel in beliebiger Reihenfolge besteigen. Hol dir
auf jedem Gipfel einen Prägestempel für dein Tourenbuch.

HOCHGRÜNDECK (1.827 m)
Der Heiler
The Healer

Radstadt
HOCHGRÜNDECK
1.827 m
Wagrain
Flachau

Altenmarkt
LACKENKOGEL
2.051 m
Zauchensee

▼

SAUKARFUNKTEL
2.028 m

Richtung
Zell am See

Kleinarl
PENKKOPF
2.011 m

Richtung
Schladming

Niedere Tauern
A10

▼ Richtung
Villach

ROSSBRAND (1.768 m)
Der Späher
The Scout
920 hm | 11 km

GERZKOPF (1.728 m)
Der Geheimnisträger
The Bearer of Secrets
523 hm | 4,1 km

