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Kinder, Kinder –  
das wird ein cooler Sommer werden!
Unsere KinderbetreuerInnen heißen euch herzlich willkommen zum 

Kinderprogramm. Im Juli und August erwartet euch ein spannendes 

und abwechslungsreiches Programm.

Lasst euch die Abenteuer nicht entgehen und verbringt unvergessliche 

Tage in unserer Region!
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A fun summer for Kids!

Our experienced and energetic Kids Programme staff have a huge range 

of activities planned for a fun and exciting summer. The programme 

is available in July and August and provides a great mix of activities to 

ensure a memorable stay in our region! 
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Für Kinder ab 5 bis 10 Jahren
06. Juli bis 27. August 2020 – 10:00 bis 15:00 Uhr
(Bei Schlechtwetter entfällt das Programm)

Am Montag, Dienstag und Donnerstag erwartet euch ein spannendes, 

lustiges und abenteuerliches Programm. Bitte immer gut eincremen, 

eine Jause und genug zu trinken einpacken.

Mit eurer St. Johann Card ist die Teilnahme kostenlos.

Anmeldung am Vortag bis 16:00 Uhr und weitere Infos unter:

Tel +43 676 6464471

Für Teenager ab 10 bis 15 Jahre
07. Juli bis 27. August 2020 – ca. 09:00 bis ca. 14:00 Uhr

Jeweils Dienstag & Donnerstag Action pur!

50 % Ermäßigung mit deiner persönlichen St. Johann Card.

Achtung: Mindestteilnehmeranzahl 4 Personen.

Anmeldung bis zum Vortag bei Mountain High

Tel: +43 676 848062200

Programmänderung aufgrund der Gruppengröße bzw.  

Witterung vorbehalten! Das Kinder- und Teenagerprogramm  ist ein 

Angebot des Tourismusverbandes Kitzbüheler Alpen St. Johann in 

Tirol in Zusammenarbeit mit Kaisersports und Hornpark.



For Children 5 to 10 Years
6 July – 27 August 2020 – 10am to 3pm
(no programme in bad weather)

Get set for our entertaining and exciting programme on Monday, Tues-

day and Thursday. Don’t forget to wear sun cream, and bring snacks 

and plenty of water. 

The programme is free of charge with your St. Johann Card.

Sign up no later than 4pm one day in  advance. Further information 

available on: Phone: +43 676 6464471

For Teens 10 to 15 Years
7 July – 27 August 2020 – approx . 9am to approx . 2pm 

Sheer action on Tuesdays and Thursdays!

50 % discount for holders of the St. Johann Card.

Please note: minimum number of participants is four. 

Please sign up with Mountain High no later than one day in advance

Phone: +43 676 848062200

Programme is subject to change depending on  

group size and / or weather.  

The Kids and Teens Programme  is offered  

by the Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol  

Tourist Board in cooperation with  

Kaisersports and Hornpark.

  5
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„Wald und Wiese“

Tre� punkt:  10:00 Uhr – Parkplatz Waldspielplatz Moor & More

 (Römerweg 74, 6380 St. Johann in Tirol)

Mitzugeben: Rucksack mit Mittagssnack und Trinkflasche,

 gutes Schuhwerk und Handtuch

Wichtig: Bitte eincremen nicht vergessen

Preis: Kostenlos mit deiner persönlichen St. Johann Card!

 (ohne Card € 12,00)

Bereits vor über 10.000 Jahren entstand das Moorgebiet am Wilden Kaiser, wo 
unsere Freunde Törfchen und Rocky sowie die Moorelfen leben. Gemeinsam 
mit ihnen erleben wir spannende Abenteuer in der „Moor & More Erlebniswelt“ 
und finden viel über das Moor mit seiner bunten Tier- und Pflanzenwelt heraus. 
Spannende Spielestationen in Verbindung mit unserem Moor-Quiz runden den 
Spiel- und Wandertag im faszinierenden Moor ab. 

Am Ende des Tages gibt es für alle Moor-Experten eine kleine Überraschung.

Montag

Kinderprogramm
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“Forest and Meadow” 

Meeting point:  10am – Car park of the Moor & More playground 

 (Römerweg 74, 6380 St. Johann in Tirol)

To take: Rucksack with lunchtime snack and drinks bottle, 

 good footwear and towel 

Important: Do not forget sun cream

Price: Free for holders of a St. Johann Card! 

 (without a card € 12.00)

  
The moor area on the Wilder Kaiser, which is home to our friends Törfchen and 
Rocky, as well as the moor elves, was created over 10.000 years ago. We will 
embark on some exciting adventures with them in the Moor & More Adventure 
World and find out loads about the moor with its colourful flora and fauna. Ex-
citing game stations plus our moor quiz round off the day of playing and hiking 
in the fascinating moor.

At the end of the day there is a little surprise in store for all the moor experts.

Monday

Programme for Kids
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„Bauernhof und Tiere“

Tre�punkt: 10:00 Uhr – Gut Kramerhof, Schwendter Straße 73, 

 6382 Gasteig / Kirchdorf in Tirol

Mitzugeben: Rucksack mit Mittagssnack und Trinkflasche, 

 Turnschuhe und Handtuch

Wichtig: Bitte eincremen nicht vergessen

Preis: Kostenlos mit deiner persönlichen St. Johann Card! 

 (ohne Card € 23,00)

Heute geht es auf den Bauernhof! Dort lernen wir viel über das Leben der Tiere 
und der Menschen am Hof. Neben Hängebauchschweinen, Ziegen, Kühen, Enten 
und vielen anderen Tieren gibt es auch Pferde am Bauernhof. Das Highlight des 
Tages ist das Erkunden des Hofes auf dem Rücken eines Pferdes. 

An besonders heißen Tagen gönnen wir uns danach noch eine Abkühlung am 
Bach und finden mit unserem Bauernhof-Rätsel heraus, was wir heute dazu 
gelernt haben.

Dienstag
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“Farm and Animals ” 

Meeting point:  10am – Gut Kramerhof, Schwendter Straße 73, 

 6382 Gasteig / Kirchdorf in Tirol

To take: Rucksack with lunchtime snack and drinks bottle, 

 trainers and towel

Important: Do not forget sun cream

Price: Free for holders of a St. Johann Card! 

 (without a card € 23.00)

Time to go to the farm today! We will learn a lot there about life for the animals 
and people on the farm. As well as the pot-bellied pigs, goats, cows, ducks and 
many other animals, horses are also found on the farm. Exploring the courtyard 
on horseback is a highlight of the day.

On particularly hot days, we will treat ourselves to a cool dip in the stream and 
find out with our farm puzzle just what we have learned today.

Tuesday
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„Wasser und Luft“

Tre�punkt: 10:00 Uhr – Tourismusbüro Kirchdorf in Tirol 

 (Litzlfeldnerstraße 2, 6382 Kirchdorf in Tirol)

Mitzugeben: Rucksack mit Mittagssnack und Trinkflasche, 

 Turnschuhe und Handtuch

Wichtig: Bitte eincremen nicht vergessen

Preis: Kostenlos mit deiner persönlichen St. Johann Card! 

 (ohne Card € 12,00)

Zwei spannende Elemente begleiten uns an diesem Tag entlang der Großache  
von Kirchdorf Richtung St. Johann. In den Buchten am Rande des Flusses können 
wir das Leben der Biber, Enten und Fische beobachten. Zudem werden wir Stau-
dämme bauen, Steinmännchen bemalen und Wasserspiele machen – so wird 
unser Tag zu einem tollen Erlebnis inmitten der Natur. 

Das Wasser- und Luft-Quiz zeigt uns am Ende des Tages, ob wir alle fleißig mit-
gearbeitet haben.

Donnerstag
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“Water and Air ” 

Meeting point: 10am – Kirchdorf in Tirol tourist information oªce 

 (Litzlfeldnerstraße 2, 6382 Kirchdorf in Tirol)

To take: Rucksack with lunchtime snack and drinks bottle, 

 trainers and towel

Important: Do not forget sun cream 

Price: Free for holders of a St. Johann Card! 

 (without a card € 12.00)

Two exciting elements accompany us on this day along the  Großache River from 
Kirchdorf towards St. Johann. In the creeks on the edge of the river we can watch 
beavers, ducks and fish. We will also build dams, stone dwarves and play water 
games - making for a great experience out in the nature.

The water and air quiz at the end of the day shows who has been switched on 
throughout all the fun.

T hursday
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„River Rafting“

Tre�punkt: 09:15 Uhr – Rafting Center – Dauer ca. 5 h 

 (Dorfstraße 17, 6382 Kirchdorf in Tirol)

Voraussetzungen: ab 10 Jahren, Schwimmkenntnisse, 

 Unterschrift der Eltern wird benötigt

Preis: € 23,00 mit deiner persönlichen St. Johann Card! 

 (ohne Card € 46,00)

Eine Schlauchbootfahrt auf der Tiroler Ache durch die wildromantische Kloben-
steinschlucht bis nach Schleching in Bayern bietet ein cooles Naturerlebnis. Auf 
unserem beeindruckenden Weg bleibt immer viel Zeit für Spielereien, Teamgeist 
Übungen und Sprünge in die erfrischende Ache. Der Höhepunkt bei der Tour ist 
das Grillen auf einer Flussbank. Danach werden wir von einem Taxi nach Kirch-
dorf zurück gebracht. Badekleidung und Badetuch mitnehmen!

Inbegri¯en: qualifizierte Führer, Rückholung, Schwimmweste, Neoprenanzug, 
Neoprenschuhe und Helm

Dienstag

Teenagerprogramm
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“River Rafting” 

Meeting point: 9.15am – Rafting Centre – duration 5 h approximately 

 (Dorfstraße 17, 6382 Kirchdorf in Tirol)

Requirements: Aged 10 or over, swimming ability, 

 parents’ signature required 

Price: € 23.00 for holders of a St. Johann Card! 

 (without a card € 46.00)

A rubber dinghy ride on the Tiroler Ache through the wild and delightful Kloben-
stein gorge to Schleching in Bavaria provides an incredible natural experience. 
Along the stunning route there will be plenty of time for playing around, com-
pleting team spirit exercises and taking dips in the refreshing river. The highlight 
of the tour is having a barbecue on a river bank. After that a taxi will bring us 
back to Kirchdorf. Take your bathing suit and a towel with you!

Included: qualified guides, return transport, life jacket, wetsuit, neoprene shoes 
and helmet

Tuesday

Programme for Teens
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„Kletterpark & Segway Parcours“

 Tre�punkt: 09:00 Uhr – Talstation Harschbichlbahn – 

 Dauer ca. 5 h 

 (Hornweg 21, 6380 St. Johann in Tirol)

Preis: € 23,00 mit deiner persönlichen St. Johann Card! 

 (ohne Card € 46,00)

Wir fahren mit der Gondelbahn bis zur Mittelstation, wo sich der Hornpark Klet-
terwald befindet. Dort zeigt euch ein Privat Guide, wie das Klettern von Baum zu 
Baum richtig geht. Nach den Parcours chillen und relaxen wir bei einem Eis auf 
unserer Terrasse und genießen die unvergleichliche Bergkulisse. Anschließend 
drehen wir noch eine Runde auf dem Segway.

Inbegri¯en: Kombiticket Eintritt & Bergbahn, Privat Guide, Eis auf unserer Ter-
rasse und ein Segway Parcours

Donnerstag
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“Climbing Park & Segway Course” 

Meeting point: 9am – Harschbichlbahn valley station – 

 duration 5 h approximately 

 (Hornweg 21, 6380 St. Johann in Tirol)

Price: € 23.00 for holders of a St. Johann Card! 

 (without a card € 46.00)

We take the cable car to the middle station, where we find the Hornpark 
climbing wall. A private guide there shows you just how to climb from tree to 
tree. After the course we will chill and relax with an ice cream on our terrace and 
enjoy the stunning mountain backdrop. Then we will complete another lap with 
the Segway.

Included: Combined ticket for admission and cable car, private guide, ice cream 
on our terrace and a Segway riding course.

T hursday



20 Weitere Tipps - More Tips

...und wie wäre es mit diesen

...and how about these

Tipps
Tips

Schnackler Erlebnisweg / Schnackler Family Trail  
Kirchdorf in Tirol / Griesenau, Kaiserbachtal, Tel. +43 5352 63335-0  
www.kitzalps.cc/kaiserbachtal

Entlang des wildromantischen Kaiser-
bachs an acht Spielstationen vom Zie-
gensuchen bis hin zum Dialektbaum 
vorbeiwandern, welche zudem noch 
die Geschichte vom fröhlichen Schäfer 
„Schnackler“ und dem lustigen Kobold 
„Koasabacha“ erzählen.

The trail along the pristine Kaiserbach 
stream features eight stations that 
o¯er fun activities, games and stories. 
On the way you will learn more about 
the legend of the merry shepherd 
„Schnackler“ and the funny goblin 
„Koasabacha“.
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Moor & more 
 St. Johann in Tirol, Römerweg, Tel. +43 5352 63335-0 • www.kitzalps.cc/moor

Auf zwei Erlebniswegen – die 
Törfchen- und die Rockyrunde, mit 
lustigen Spielstationen, Rätselfragen 
und Informationen zur Natur die ein-
zigartige Moorlandschaft durchqueren 
und einen perfekten Spiel- und Wan-
dertag mit der ganzen Familie erleben.

There are two trails o¯ering several 
stations with panels full of informati-
on, engaging questions and hands-on 
activities for a fun-filled family nature 
outing.

Murmi’s Kinderland  
Kirchdorf in Tirol, Haberberg 1, Tel. +43 5352 63165 • www.murmis.at

Für Kinder von 2-10 Jahren ist auf dem 
über 1200 m2 großen Indoor Kinder-
spielplatz einiges geboten: Klettern, 
Springen und Rutschen auf der großen 
Spielwiese mit Trampolin, Spinnen-
turm, Riesenrutschen, Klettervulkan 
und vielem mehr.

Kids from 2 to 10 years of age can run, 
climb, jump and have fun over 1200 
square meters of the indoor playg-
round. Facilities include a trampoline, 
a spider tower, two giant slides, a 
climbing volcano and much more.
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Hornpark – Kletterwald  
St. Johann in Tirol, Mittelstation Harschbichlbahn
Tel. +43 5352 63063 • www.hornpark.at

Auf 25.000 m2 bietet der Abenteuer-
Hochseilgarten über 85 Elemente, 
Slackline Parcours und Flying Fox 
Erlebnisse. Auf dem Mini-Parcours 
können Kinder schon ab 3 Jahren einen 
Tag voller Spannung und Spaß in der 
freien Natur verbringen.

The tree top adventure park provides 
- over 25.000 square metres - over 
85 elements, a slackline area and zip 
lines. With the mini course, children 
3 years old or over can enjoy a day 
full of excitement and fun in the great 
outdoors.
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Mountaincart  
 St. Johann in Tirol, Talstation Harschbichlbahn, Hornweg 21
Tel. + 43 5352 62293 • www.skistar.com

Die Mountaincart Strecke ist eines 
unserer Highlights in der Region  
St. Johann in Tirol. Die Route führt 
von der Mittelstation der Harschbichl-
bahn bis zur Talstation in St. Johann in 
Tirol. Auf dem abwechslungsreichen 
Weg ins Tal erlebt man tolle Aussich-
ten und spektakuläre Abfahrten.

The mountain cart run is one of our 
highlights in the St. Johann in Tirol re-
gion. The route leads from the middle 
station of the Harschbichlbahn cable 
car to the valley station in St. Johann 
in Tirol. The exciting route down into 
the valley is packed with great views 
and spectacular downhill sections.

Wiesenschwanger Wasserspiele / Splash park 
Oberndorf , Tel. +43 5352 63335 430

Ein kleines angelegtes Spieleparadies 
direkt in der unberührten Natur. Am 
Bachlauf in der Nähe der Dikatkapelle 
befindet sich ein attraktiver und vor 
allem nasser Spielplatz – perfekt für 
heiße Sommertage … Parkplatz bei 
der Bauernalmbahn – ca. 5 Minuten 
Wanderung zum Bachlauf.

This small watery play paradise is 
found in pristine nature. Near the 
stream close to the Dikatkapelle 
chapel there is an exciting playground 
where you are sure to get wet – perfect 
for hot summer days …  Car park by the 
Bauernalmbahn cable car – around 5 
minutes’ walk to the stream. 
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Koasaboulder / Bouldering hall    
St. Johann in Tirol, Salzburger Straße 17c, 6380, Tel. +43 5352 21610 
www.boulderhalle-stjohann.at

Der Boulderbereich ist das Herzstück 
der Kletteranlage in St. Johann in 
Tirol - bunte Gri¯e animieren zum 
 „Kraxeln“ und wecken die Abenteuer-
lust.

The Boulder Area is the showpiece of 
the rock climbing gym in St. Johann 
in Tirol . The holds are color-coded to 
identify diªculty levels and to make
route finding easier.
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Bummelzug / Miniature train 
 St. Johann in Tirol, Tel. +43 664 3427768 
 www.kaiser-bummelzug.at

Bei einer gemütlichen einstündigen 
Rundfahrt erlebt ihr die landschaft-
lichen Schönheiten und kulturellen 
Höhepunkte in unserer Ferienregion. 
Inkl. informativen Durchsagen in DE / 
EN / IT; Haltestelle Fußgängerzone,  
neben Hotel Post

A leisurely one-hour trip will allow 
you to experience the stunning 
features of the landscape and cultural 
highlights of our holiday region. 
Including informative commentary 
in German, English and Italian. The 
stop is at the pedestrian zone by the 
Hotel Post.

Minigolf  
Kirchdorf in Tirol, Wenger Straße 10, 6382 Kirchdorf in Tirol
Tel. +43 5352 63120 • www.neuwirt-tirol.net

Auf der 12-Loch Minigolf-Anlage beim 
Hotel Gasthof Neuwirt in Kirchdorf 
erwartet euch jede Menge Abwechs-
lung und Spaß. € 2,00 für Kinder,  
€ 3,00 für Erwachsene. Mitte Juni bis 
Ende August immer mittwochs von 
14 bis 17 Uhr: In Begleitung eines Er-
wachsenen gratis Minigolf für Kinder 
bis 15 Jahre mit St. Johann Card!

On the 12-hole mini golf course at the 
Hotel Neuwirt in Kirchdorf, there is 
loads of fun and games awaiting you.
€ 2,00 for children, € 3,00 for adults. 
From the middle of June to the end of 
August on Wednesdays from 2pm to 
5pm: If accompanied by an adult free 
mini golf for children up to the age of 
15 with a St. Johann Card!
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Familienwanderung „Moorerlebnis“ 

10:00 bis ca. 13:00 Uhr von 3. Juli bis 11. September 2020 

Höhenmeter: 150 m 

Technik: Tour für Einsteiger, keine Bergwandererfahrung notwendig. 

Tre�punkt:  Infobüro St. Johann in Tirol  

(Poststraße 2, 6380 St. Johann in Tirol)

Gegen Vorlage der Gästekarte der „St. Johann Card“ ist das Programm kostenlos, 
ohne Gästekarte € 10,00.

Eine fast vergessene Naturoase wurde aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt 
- die „Moor & more Erlebniswelt am Wilden Kaiser“. Wir bewundern nicht nur 
den berühmten fleischfressenden Sonnentau und lernen die Geschichte vom 
Moorgeist kennen, sondern finden auch Antworten auf viele „Moor-Fragen“, z.B. 
„Wie und wann sind Moore entstanden?“, „Warum sind die Moore für uns alle 
so wichtig?“, „Welche Pflanzen wachsen hier?“, „Warum gibt es keine Fische im 
Moorwasser?“ Wir erleben wie faszinierend die Natur sein kann!

Wir bitten um Verständnis, wenn Teilnehmer mit unzureichender Ausrüstung 
nicht mitgenommen werden können. Eventuelle Taxikosten sind von den 
Teilnehmern selbst zu bezahlen. Hunde sind nicht erlaubt. Keine Anmeldung 
erforderlich!

Ausrüstung: gute Bergschuhe (keine Turnschuhe), geeignete Kleidung, Getränke 
und kleine Jause, Regenjacke, Sonnenschutz, Rucksack und wenn vorhanden 
Wanderstöcke. (Wanderstöcke können vor Ort auch geliehen werden.)

Unser Familien-Highlight
Freitag
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Family Hike “Experience the Moor”

10am – approx. 1pm; 3rd of July until 11th of September 2020 

Elevation gain: 150 m 

Difficulty: Suitable for beginners without prior hiking experience 

Meeting place:  St. Johann in Tirol Tourist Office 

(Poststraße 2, 6380 St. Johann in Tirol)

Free of charge for holders of the “St. Johann Card”, without guest card € 10.00.

 

 
Located at the foot of the Wilder Kaiser Mountains. “Moor / more” is an almost 
forgotten nature paradise that has been revived and turned into a pristine oasis 
for nature lovers and walkers. On this hike you will learn about the famous 
sundew, a carnivorous plant, and moor ghosts, and find answers to interesting 
questions including: How do marshes work? Why are they so important? Which 
plants grow here? Why are no fish living in marshes? Experience the fascination 
of nature!

Hikers who show up with inappropriate gear will not be allowed to join the 
tour! Any cost for taxi must be paid by the participants themselves. Dogs are not 
allowed! No registration required!  

Equipment: sturdy hiking boots (no trainers!), appropriate clothing, water (!), 
snacks, rainwear, sunscreen / sun protection, backpack and – optional – hiking 
poles. (Hiking poles can be rented at the tourist office.)

Our Family-Special
Friday
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