Skitour Brand
Eine knackige Skitour vom Parkplatz in Niederthai auf den 2.283 Meter hohen Brand. Die kurze Tour, führt durch steiles wunderschönes
Waldgelände. Daher ist die Lawinengefahr eher gering, durch die nordseitige Lage sind beste Schneebedingungen zu erwarten.

Diese kurze Skitour ist ein Geheimtipp rund um Niederthai im Ötztal
Der Start der Tour liegt am großen Parkplatz in Niederthai, am Beginn der Loipen. Von dort aus geht es ein kurzes Stück entlang der Loipe
auf den eindrucksvollen Lawinengraben im Südosten zu. So erreichst Du die gewalzte Forststraße, die ins Grasstalltal führt. Entlang der
Forststraße geht es anschließend vorbei an einem Wasserschloss, bis zur beschilderten Abzweigung des Sommerwegs auf den Brand. Am
rot-weiß-rot markierten Weg, geht es nun bergauf, bis zur nächsten Forststraße, die von der Larstigalm heraufführt. Weiter geht es entlang
dieser Forststraße (evtl. gibt es hier angespurte Abkürzungen) bis zu einer kleinen Jagdhütte. Dort folgst Du der Spur, die nach rechts
abzweigt und steil durch den immer lichter werdenden Wald bergauf führt. Danach steigst Du über einen kurzen Rücken zu einem
markanten Stein mit Gedenktafel auf. Nun hast Du das Ziel der Tour erreicht.
Bei der Abfahrt vom Gipfel folgst Du nur kurz der Aufstiegsspur, gleich nach der ersten Geländeschulter rechts halten um in einen langen,
und relativ freien Pulverhang zu gelangen.
Weiter unten im Wald hältst Du Dich am besten an den Fahrweg (um im dichten Wald zu fahren braucht es eine ausreichend dicke
Schneedecke) bis zur Jagdhütte. Nach der Hütte wechselst Du auf die rechte Bachseite, bis Du nach einer Kehre auf eine Wiese mit
mehreren Stadeln gelangst. Nach der Abfahrt über die Wiese gelangst Du wieder auf die Forststraße, die Dich zurück zum Ausgangspunkt
der Tour führt.

Ausrüstung
Vor dem Start der Tour sind die örtlichen Gegebenheiten wie
Pistensperrungen, Lawinensituation und weitere Faktoren zu
beachten. Zur Ausrüstung gehört eine Skitourenausrüstung mit LVSGerät, Lawinenschaufel und Lawinensonde. Die Tour führt teilweise
durch Wald und Gelände, bitte beachte die DSV Umweltregeln sowie
die Verhaltenshinweise des DAV.
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Hinweis
In der Beschreibung der Touren gehen wir immer von normalen Verhältnissen aus. Bitte beachte, dass sich das Wetter im Gebirge sehr

schnell ändern kann. Wenn Du Dir nicht sicher bist, ob Du einer Tour gewachsen bist, ob Du die nötige alpine Erfahrung, Ausrüstung oder
Ausbildung dazu hast, verzichte lieber auf eine Tour oder schließe Dich einer professionellen Führung an.

