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Majestätische Landschaften, der Mythos des Westens
und der Schnee, der kaltem Rauch gleicht; Diese Merkmale vereint Colorado
für Skifahrer zu magischen Momenten, egal ob bei galaktischen Powder-Turns
zwischen roten Felsen, beim schwerelosen Dahingleiten zwischen goldglänzenden Espen,
beim Après-Ski in der Stammkneipe von Butch Cassidy oder beim Schnee- Schnorcheln
nahe der 4.000-Meter-Marke. Und dort, zwischen den höchsten Gipfeln der Rockies, spielt der
Centennial State seine Trumpfkarte aus: Freeriding in den legendären Bowls.
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I

ch bin drin. In der allerersten
Snowcat der Saison. Es ist Samstag, der 21. Januar 2017, kurz nach
zehn am Morgen. Das Raupenfahrzeug rattert in Richtung Tucker Mountain, einem 3.788 Meter hohen Gipfel in den
Rocky Mountains von Colorado. Dessen Flanken hat in diesem Winter noch kein Freerider mit
seinen Spuren verziert, denn erst heute gibt die Ski
Patrol die nordseitigen Rinnen frei. Es schneit seit Tagen. Über Nacht sind weitere zehn Zentimeter Neuschnee
gefallen. Insgesamt hat es jetzt gut zwei Meter Schnee. Und
nichts davon ist am Tucker Mountain gewalzt.
Mit mir sind elf weitere Premierengäste an Bord der engen
Kabine. Wir alle verdanken unseren Logenplatz unseren Lawinenpiepsern. Mit einem ‚avalanche beacon‘ hat man in der Warteschlange nahe der Talstation des Mountain Chief Lifts nämlich Vorrang. Meinen Piepser hatte ich eher zufällig dabei. Weder wusste ich, dass der einen
VIP-Zugang ermöglicht, noch war mir klar, dass die Tucker Mountain
Snowcats fahren würden, als ich morgens zum Lift schlurfte. Manchmal muss
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man
eben
Glück
haben.
Wie
man das in den
als ‚extreme‘ gekennzeichneten Abfahrten am Tucker
Mountain möglichst
wenig herausfordert,
erläutert Ski-Patroller Steve. Er muss
dabei mächtig gegen
das lärmende Dröhnen
des Motors ankämpfen:
„Es gibt eine Menge Felsen
und Bäume, bleibt in den
Senken und fahrt mit jemand
zusammen, denn da oben ist nicht
viel Verkehr.“ Wem ohne Partner etwas
passiere, solle ein Kreuz aus seinen Ski machen. „Wir suchen das Gelände von unserer
Hütte auf dem Union Peak regelmäßig mit Ferngläsern ab. Aber denkt dran, es dauert allein eine Stunde, euch
von dort oben zurück zur Talstation zu bringen!“
Gut, ich hatte ohnehin vor, auf meinen Kumpel Alex zu
warten, der mangels Piepser erst die zweite Fahrt erwischt. Da der
Wind den Schnee auf dem Grat ausgeblasen hat, ist bereits am Sattel

zwischen Tucker Mountain
und dem 4.027 Meter hohen
Jacque Peak Endstation. Knapp
1,5 Kilometer zieht sich der Grat
von hier Richtung Osten und je
weiter man ihm folgt, desto länger
werden die Runs in der nach links wegkippenden Nordflanke.
Alex ist wenig begeistert, dass ich nicht
gleich die erste kurze Variante namens The
Nacho nehme. Er stammt aus dem Libanon, wo
wir uns bei einem Skitrip vor knapp 20 Jahren kennengelernt haben. Und Libanesen bewegen sich eigentlich nur motorisiert vorwärts – oder eben mit Hilfe
der Gravitation. Aber aufsteigen, noch dazu in sauerstoffarmer Luft? Geht eigentlich gar nicht. Ich setze auf das
Leithennenprinzip und steige einfach stoisch weiter. Weil
ich ahne, dass es sich lohnen wird.
Ich stehe schon mit angeschnallten Ski am Start von
The Taco, als Alex angeschnauft kommt und mit erschöpfter Geste seine Bretter von den Schultern wirft. Ich gönne
ihm eine klene Verschnaufpause und dann geht’s los. Was
folgt, kommt der skifahrerischen Wolke sieben ziemlich
nahe – nicht nur wegen der Höhe. Der Schnee ist so
leicht, dass wir gefühlt durch ihn hindurchschweben und
die steile Mulde mit ihrem konvexen Querprofil unterstützt die
großen Schwungradien so
schön. Schon beim ersten
Stopp schaut mich ein
anderer Alex an: Der
Powder-Addict, dem
gerade der beste Stoff
seines Lebens ein
entrücktes Lächeln
aufs Gesicht zaubert.
Alex wohnt seit
seinem 18. Lebensjahr
in Boston, wohin er vor
dem Krieg im Libanon
floh. Die Skigebiete an der
US-Ostküste sind für ihre vereisten
Pisten berüchtigt, so etwas wie das hier
trifft er dort nie an. Skifahren gelernt hat er schon im Libanon, doch dort ist der Schnee eher schwer wie Zement.
Seine Begeisterung hat das nicht gemindert: „Die Skigebie-
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te lagen
jenseits
der Frontlinie, wir sind
trotzdem hingefahren, nachts,
mit ausgeschalteten
Scheinwerfern und
schnell, sehr schnell.“
Vielleicht ließ ihn diese
Erfahrung das Thema Lawinen bei unseren Trips immer
mit einer gewissen Lässigkeit abtun. Es war stets an mir, darauf hinzuweisen, dass die ein oder andere Variante gerade vielleicht keine so gute Idee
wäre. Im Kosovo, in den Pyrenäen, am
Walmendinger Horn oder wo sonst noch
Tiefschnee auf uns wartete. Hier und heute ist
es jedoch völlig in Ordnung, ohne Piepser, Sonde
und Schaufel unterwegs zu sein – vom Airbag ganz
zu schweigen.
Warum? Weil die gesamten 110 Hektar Freeridegelände am Tucker Mountain vor Lawinengefahr gesichert
sind, von Leuten wie Steve und der übrigen Crew der Ski
Patrol des Copper Mountain Resorts. Copper Mountain
ist eines der größten Skigebiete in Colorado. Außer am Tucker Mountain findet man auch in der Copper Bowl, in
der Spaulding Bowl, im Enchanted Forrest an der Frontseite des Union Peak und auf den Union Meadows reichlich Terrain oberhalb der Waldgrenze.
Bis all das kontrolliert und gesichert ist, braucht es
eine Weile. Daher kann das hinterste Stück Terrain eben
oft erst Ende Januar oder Anfang Februar freigegeben werden. Das gilt dann aber für die Gänze des jeweiligen Geländes und das macht im Vergleich zu Skigebieten in den
Alpen einen gewaltigen Unterschied aus. So kann man sich
etwa in Österreich nur auf den gewalzten Pisten und in einem schmalen Korridor entlang markierter Skirouten sicher vor Lawinen sein (SKI Magazin berichtete in Ausgabe
1/2016). Schon zwei Meter neben der Piste können die alpinen Gefahren mit voller Wucht zuschlagen – was leider
auch regelmäßig passiert.
LAND DER UNBEGRENZTEN MÖGLICHKEITEN

In Colorado ist hingegen Verlass darauf, dass innerhalb der
gesamten Skigebietsgrenzen (in-bounds) nur die eigenen
Fähigkeiten Grenzen setzen. Bei mir fährt diesseits des Atlantiks im ungesicherten Gelände trotz aller Ausrüstung
immer ein Quäntchen Unsicherheit mit. Angst? Gab es
auch schon. Ausgelöste Lawinen? Dito. In den Bowls des
Copper Mountain wird mir bewusst, wie befreiend es ist,
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diesem
Aspekt
keine Aufmerksamkeit
widmen zu
müssen und das
Gefühl zu missen,
nach dem dritten
überlebten Powder-Run
das Glück jetzt aber schon
arg überstrapaziert zu haben.
Für diese Unbeschwertheit
riskieren die Ski Patroller nicht
selten ihr Leben. Nicht nur am Copper Mountain. Die Lawinensicherung
geschieht in den Rockies meist noch von
Hand. Die Patroller dringen ins ungesicherte Gelände vor, bringen Sprengladungen an,
treten Schneebretter ab. In Aspen Highlands erinnert ein Denkmal an die drei Patroller Chris
Kessler, Tom Snyder und Craig Soddy, die im März
1984 in der Highlands Bowl bei der Arbeit von einer
tödlichen Lawine erfasst wurden.
Ebenso wie in Copper Mountain gibt es dort eine kostenlose Snowcat, die den Ridern ein Stück des Aufstiegs zum

Highlands Peak abnimmt. Die letzten 200 Höhenmeter muss man aus eigener Kraft bewältigen. Mit
bis zu 80 Prozent Neigung ist das perfekte Oval der
Highlands Bowl einer der steilsten Freeridezonen Colorados und mit fast 800 Höhenmetern auch die längste. Das
offene Gelände reicht bis weit unter die Waldgrenze – die Lawinen haben die Bäume am Grund des eiszeitlichen Kares ausgeräumt.
Die berühmten Back Bowls am Vail Mountain verdanken ihre
Baumfreiheit vermutlich einem Blitz. Die Version, dass Ute-Indianer auf ihrer Flucht vor dem weißen Mann das gewaltige Feuer
entfachten, dem Vail sein Aushängeschild verdankt, ist aber ohne
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RECHTS

WEITERE FREERIDE-TOP-ZIELE
IN DEN BOWLS OF COLORADO
KEYSTONE liegt vis-a-vis von Breckenridge an
der Colorado Front Range. Von der höchsten
Liftstation am Outback gelangt man für zehn
Dollar pro Fahrt per Pistenraupe zum Wapiti
Peak, dessen sanfte North und South Bowl
einen idealen Einstieg ins Bowl-Skiing ermöglichen. Auch zum Rantasten ans ‚tree-skiing‘
eignet sich Keystone. Abfahrten wie Bushwhacker oder Timberwolf fördern den Spieltrieb ungemein. Für Nimmersatte bietet Keystone das größte Angebot an beleuchteten
Abfahrten in den gesamten Rocky Mountains.
An Tagen mit Schneefall, wenn auf den nachmittags gewalzten Pisten einige Zentimeter
Neuschnee liegen ein echter Genuss.
TELLURIDE bietet authentisches WildwestAmbiente und einen Skiberg der Extraklasse.
Nur wenige Skiorte in Amerika können es
zudem mit der dramatischen Szenerie von
Telluride aufnehmen. Die majestätischen Viertausender der San Juan Mountains rahmen
das denkmalgeschützte Städtchen ein, dessen
Karriere 1870 begann, als Prospektoren erstmals Gold und Silber aus den Bergen kratzten.
Sofort strömten die Glücksritter ins Tal, schossen Spielsalons und Bordelle aus dem Boden
und 1889 raubte der legendäre Butch Cassidy
hier seine erste Bank aus – darauf sind Tellurides Bürger noch heute stolz. Im Skigebiet ist
man stolz auf das einzige (allerdings extreme)
in-bound-Terrain bis jenseits der 4000 Meter.
Außerdem ist Telluride die Basis von Tellruide
Helitrax, dem größeren der beiden Heliskiunternehmen Colorados.
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Bergschalen messen von
Ost nach West sieben Kilometer. Insgesamt zwölf Quadratkilometer Schnee, nur hier
und da von spärlichem Bewuchs
durchsetzt und zu weniger als einem
Prozent gewalzt, warten auf Eroberung.
Uns empfangen sie mit 40 Zentimeter
Neuschnee. Die haben wir an diesem Januarsonntag freilich nicht für uns allein. Zumal unser Skitag erst gegen 11 Uhr beginnt – zuvor
mussten wir von Copper noch über den schneebedeckten Vail Pass hinüberkriechen. Neben zahlreichen
Urlaubern stürmen an Wochenenden auch die Tagesausflügler aus Denver den Berg – vor allem an powder days wie
diesem. Viele Denverites haben einen Saisonpass, kein anderes
Skigebiet der Welt verkauft so viele davon: 650.000.
Gut 10.000 Personen bringen die vier schnellen Sesselbahnen
in den Back Bowls in nur einer Stunde bergwärts, trotzdem stehen

•

wir
am
High
Noon Lift
einmal 25
Minuten an.
Am Nachmittag
entspannt sich die
Lage. Die Einheimischen haben ihre Höhenmeter eingetütet und
machen sich vom Acker, bevor der Stau auf der Interstate
70 Richtung Denver zu lang
wird. Natürlich sind die Hauptrouten mittags schon verspurt, aber weit
draußen in der Siberia Bowl oder in der
etwas versteckten Tea Cup Bowl legen wir
auch kurz vor Feierabend noch ‚first tracks‘.
Am nächsten Morgen schneit es so stark,
dass unsere Spuren schneller verschwinden, als wir
mit dem Lift wieder auf den Berg fahren können –
irre! Noch dazu ist Montag und obwohl der Neuschnee wie üblich für einen erhöhten Krankenstand in
den Städten entlang der Front Range sorgt, konkurrieren
wir mit weitaus weniger anderen Powder-Aficionados um
unseren Anteil am weißen Gold. Nachmittags klart es auf,
sorgt für den passenden Himmel für eine Exkursion ins
Blue Sky Basin.
Während die dortige Earl’s Bowl noch weite, offene
Hänge bietet, dominiert in der Pete’s Bowls das ‚treeskiing‘. Hier wurden das Unterholz entfernt und teils auch
einzelne Bäume herausgenommen. Die Abstände zwischen
den Stämmen und somit der Anspruch an das Reaktionsvermögen variieren. Steepdeep und Skree sind nur etwas
für sehr schnelle Beine, Big Rock, Horn und Star lassen
sich auch kurz vor Liftschluss noch genießen. Generell
bleibt der Schnee im Blue Sky Basin länger in Schuss. In
den südseitigen Back Bowls verwandelt die Sonne ihn
nicht selten in beinhartes Eis oder tiefen Sulz. Immerhin
ist man hier auf der geographischen Breite von Mallorca.
WELTREKORD AM PEAK 8

Mehr als irgendwo anders macht die Höhe dieses Manko
an unserer nächsten Station wett: Breckenridge. Im Jahr
2005 hat man hier die höchste Sesselbahn der Welt aufgestellt. Der Imperial Express klettert am Peak 8 auf 3.914
Meter. Das Wetter ist hier oben extrem, vor allem der
Wind. Die Bahn geht oft erst spät in der Saison in Betrieb
und steht dann windbedingt an vielen Tagen. Es bläst auch
heftigst, als wir nach einer abermaligen Zitterpartie über
den spiegelglatten Vail Pass in Breckenridge einrollen.
Das Glück bleibt uns hold: Gegen alle Erwartung läuft
der Imperial Express. Das On-top-of-the-world-Feeling
stellt sich oben angekommen nicht so recht ein. Es ist einfach schweinekalt. Schnell ein Beweisfoto vor der Rekord-
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SKI & SPASS

SPOTGUIDE COLORADO

COPPER MOUNTAIN: 2.963-3.758 m (hike-to
3.792 m), 24 Lifte, 133 km Abfahrten, 1.008
Hektar, 6 Bowls, Tucker Mountain Snowcat
kostenlos, freitags bis sonntags 10-13.30 Uhr.
Saison: 10.11.2017 bis 15.4.2018. SkipassPreise (2016/17): 1 Tag Erw. € 84-150, Kinder
(6 bis 12 J.) € 58-85, 5-Tage-Skipass Erw. € 403-624

Colorado ist das Dach Nordamerikas,
nirgendwo sonst gibt es so viele
4.000er. Schon die Talstationen liegen
hier teils auf 3.000 Meter. Trotzdem
dominieren Waldabfahrten, denn die
Baumgrenze liegt in den Rockies an
Nordhängen bei rund 3.600 Metern. In
Colorado reichen mehr Skigebiete
über die Baumgrenze als überall
sonst auf dem Kontinent. Das beschert dem Terrain eine unvergleichliche Vielfalt.

VAIL: 2.450-3.527 m, 31 Lifte, 234 km Abfahrten, 2.140 Hektar Fläche, 9 Bowls Saison:
17.11. bis 15.4. Skipass-Preise (2016/17):
1 Tag Erw. € 108-189, Kinder (5 bis 12 J.) € 75129, 6-Tage-Skipass Erw. € 540-1014 (auch
gültig in Breckenridge, Keystone und dem
benachbarten Beaver Creek)
BRECKENRIDGE: 2.917-3.914 m (hike-to 3.963
m), 34 Lifte, 153 km Abfahrten, 1.177 ha Fläche,
15 Bowls Saison: 10.11. bis Ende April SkipassPreise (2016/17): 1 Tag Erw. € 67-171, Kinder
(5 bis 12 J.) € 46-57, 6-Tage-Skipass Erw. € 300936 (Online-Preis)

tafel
und
nichts
wie runter.
Wir wählen
den Whale’s Tail
in Richtung Pioneer Crossing Restaurant. Der Nebel
mindert den Genussfaktor erheblich. Erst als wir
die Wolkendecke nach unten
durchstoßen, stellt sich der Spaß
wieder ein.
Nach kurzer Aufwärmpause liften wir mit dem T-bar, dem so ziemlich einzigen Ankerlift Colorados, zur
Horseshoe Bowl. Im stürmischen Wind
sind Alex und ich die einzigen Passagiere, wir
kennen derart exotische Aufstiegshilfen halt aus
unserer Heimat. Weiter geht’s zum 6-Chair. An
den uralten Doppelsessellift unterhalb der Imperial
Bowl verirren sich nur wenige Skifahrer. Dabei liegen
die wenig bewaldeten Osthänge im Windschatten und
hier sammelt sich der Schnee, der oben von den Graten der
Ten Mile Range geblasen wird.
Den haben wir nur für uns! Zwischen den Bäumen folgen
wir keiner Markierung sondern nur unserem Gefühl, lassen einfach
laufen, spielen mit dem Terrain, freuen uns über den Schnee, der
über unsere Schultern und in unsere offenen Münder staubt. Und da
sind sie wieder, diese kindliche Unbeschwertheit, dieses Eins werden mit
Schnee und Berg, das die körperlichen Grenzen plötzlich in ungeahnte
Sphären verschiebt, gänzlich aufzulösen scheint und trotz der vor Kälte fast abgestorbenen Füße keine andere Wahl lässt, als noch einen und noch einen Run
zu machen – bis uns der Betriebsschluss vom Berg zwingt.
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KEYSTONE: 2.829-3.633 m (hike-to 3.845 m),
21 Lifte, 102 km Abfahrten, 1.274 ha Fläche, 5
Bowls Saison: 10.11. bis Mitte April SkipassPreise (2016/17): 1 Tag Erw. € 105-136, Kinder
(5 bis 12 J.) € 61-79, 6-Tage-Skipass Erw. € 528570 (Online-Preis) Highlights: In Keystone sind
450 Hektar Schnee in der Independence Bowl
für Cat-Skiing reserviert. Ab 275 Dollar kann
man hier an einem Tag zwischen acht und
zwölf Powder-Runs machen. Bergauf geht es
per Pistenraupe.
ASPEN HIGHLANDS: 2.460-3.536 m (hike-to
3.777 m), 6 Lifte, 49 km Abfahrten, 416 ha Fläche, 4 Bowls Saison: 9.12.-8.4. Skipass-Preise
(2016/17): 1 Tag Erw. € 93-159, Kinder (7 bis 17
J.) € 54-92, 6-Tage-Skipass Erw. € 516-690
TELLURIDE: 2.659-3.831 m (hike-to 4.008 m),
19 Lifte, 102 km Abfahrten, 809 ha Fläche, 4
Bowls Saison: 23.11.-8.4. Skipass-Preise
(2016/17): 1 Tag Erw. € 104, Kinder (6 bis 12 J.)
€ 56, 6-Tage-Skipass Erw. € 624 (Online-Preis)

ANREISE: Non-Stop Flüge von München und Frankfurt in 10,5 Std. nach
Denver. Von dort fahren die Shuttlebusse von Colorado Mountain Express
(Vans mit WLAN für 10 Passagiere)
täglich mehrmals direkt zu diversen
Unterkünften in den Skigebieten
(Copper und Breckenridge und
1,5 Std./einfache Fahrt € 49-77,
Keystone 1,75 Std./€ 69, Vail 2,5 Std./€
65-99, Aspen 5,25 Std./€ 97-135), Infos
und Buchung unter www.ridecme.com,
Tel. +1-970-926-9800. Alternativ kann
man von Denver nach Aspen weiterfliegen. Für Telluride empfiehlt sich
ebenfalls der Flieger ab Denver, der
Airport-Transfer kostet in Telluride ab
€ 15. Reist man mit mehreren Leuten
kann ein Mietwagen die günstigere
Alternative sein. Beim Preisvergleich
aber nicht die Kosten fürs Parken
vergessen! Da die Skimiete vergleichsweise teuer ist, lohnt sich i. d. R. auch
die Mitnahme der eigenen Bretter –
obwohl die Airlines dafür saftige Gebühren verlangen.
Innerhalb der Skiorte verkehren i. d.
R. kostenlose Busse. Ebenfalls kostenlos sind die Busse von Summit Stage,
die von 6–23 Uhr zwischen Breckenridge, Keystone, Copper Mountain,
Silverthorne (Outlet), Frisco und Dillon (günstigere Unterkünfte) verkehren. Täglich Shuttlebusse von Summit
County nach Vail.
LITERATUR: Soeben erschienen ist
die aktualisierte Ausgabe des Ski Guide Nordamerika. Auf 304 Seiten liefert der gut recherchierte Führer Infos
zu rund 100 Skigebieten nicht nur in
den Rockies. Preis: 22,95 €, 288 Fotos,
58 Karten, ISBN: 978-3-95733-711-5
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SCHLAFEN & WOHLFÜHLEN: Die
Preise für Unterkünfte sind hoch, vor
allem in Hotels. Etwas günstiger
kommt man weg, wenn man sich mit
mehreren Leuten ein Condominium
(kurz: Condo) teilt – so heißen hier die
Apartments. Sparen kann man auch,
indem man auf ski-in, ski-out verzichtet und in Nachbarorte ausweicht.
Die 3.500 Betten von Copper Mountain sind ausnahmslos in Condos und
fußläufig zu den Liften. Es gibt vier
Kategorien, buchbar über die ResortWebseite (s. u.).

Das The Sebastian in Vail Village ist
ein exquisit ausgestattetes Haus in
dem Kunst für 10 Mio. Dollar ausgestellt ist – auch im hauseigenen Feinschmecker-Restaurant Leonora. Ansonsten: Outdoor-Pool, Bibliothek
und Ski Valet an der Gondola One.
www.thesebastianvail.com
Das Hotel Frisco im gleichnamigen
Kleinstädtchen bietet bis auf den üblichen Hot Tub keinen besonderen
Schnickschnack, aber bezahlbare
Preise, eine freundliche Atmosphäre
und die Möglichkeit, in kurzer Zeit die
Skigebiete Copper Mountain, Breckenridge und Keystone zu erreichen.
In den Bars entlang der Main Street
trifft man außerdem viel mehr Einheimische, als in den Resorts selbst.
www.hotelfrisco.com
Das Hotel Lenado in Aspen ist ein liebenswertes, kleines, architekturpreisgekröntes Boutiquehotel mit urgemütlichem Frühstücksraum. Vom Hot
Tub auf der Dachterrasse hat meinen
einen perfektren Blick auf den Aspen
Mountain. www.hotellenado.com
In Telluride muss man eigentlich im
New Sheridan logieren. Es gibt keine
besere Adresse für einen Skiurlaub
mit Wildwest-Touch als dieses
denkmalgeschützte Haus aus dem
Jahr 1891, in dessen Bar Butch
Cassidy und Sundance Kid ihre
Überfälle planten. Antike Möbel
sorgen für stilechtes Ambiente. Zur
Gondelbahn sind es nur 300 Meter.
www.newsheridan.com
TIPP: Wer vorhat, auf sechs oder
mehr Skitage in unterschiedlichen
Arealen zu kommen, für den lohnt
sich ggf. der Kauf eines Saisonpasses.
Vail, Breckenridge und Keystone gehören zu den Vail Resorts. Deren Epic
Pass gilt in der Vollversion auch in
30 europäischen Skigebieten. Es gibt
aber auch Pässe mit eingeschränktem
Gültigkeitsbereich, Infos unter www.
epicpass.com. Grundsätzlich sollte
man Skipässe niemals am Ticketschalter kaufen sondern mindestens
vorab online (siehe Webseiten der
Resorts) oder bei einem Ticket-Broker
wie www.liftopia.com. Gute Deals
gibt es auch an Tankstellen oder in
Supermärkten, etwas Internetrecherche hilft. Im April gibt es häufig kräftige Nachlässe, die Schneebedingungen sind jedoch noch top und die
Skigebiete leer.
INFO: www.coppercolorado.com;
www.vail.com; www.breckenridge.
com; www.keystoneresort.com;
www.aspensnowmass.com;
www.tellurideskiresort.com;
zum Skiurlaub in Colorado allgemein:
www.coloradoski.com und
zu Colorado: www.colorado.com
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