
	

	

Ski touring in Slovakia, Vysoke Tatry (High Tatras) 2019 
 
Liebe Freunde, 

wir treffen uns dieses Jahr in den hohen Tatras vom 17. bis 24. März 2019. 

Wir werden an zwei Standorten verweilen, von Sonntag 17.3 an sind wir im "mountain Hotel Popradske 
Pleso" http://www.popradskepleso.com 

Am Donnerstag 21.3 wandern wir zur "Hütte am Green Ball" https://chataprizelenomplese.sk/de/ 

Wenn es Wetter und Schnee zulassen, werden wir die Tatras Gebirge über die "Haute-Route" überqueren, 
das sind vier Pässe, um am Donnerstag zur Hütte am Green Ball zu gelangen. 

Sollte das Wetter nicht gnädig mit uns sein, werden wir die sichere Route per Auto oder Zug organisieren. 

Für diejenigen, die gerne am Samstag, den 16.3 ankommen möchten, werden wir versuchen, eine 
Unterkunft in der kleinen, aber feinen Hütte "Majlathova chata" zu organisieren. http://majlatka.sk/en/ , da 
das "mountain Hotel Popradske Pleso" am ersten Wochenende schon ausgebucht ist. 

Zumindest eine von uns wird euch dort Sonntag Morgen treffen und euch bei der Tour begleiten. 

Anreise Hohe Tatras: 

Anreise per Flugzeug: 

- wir empfehlen über den Flughafen Krakau, PL (KRK) , erfahrungsgemäß die beste Anreise, wir helfen 
dann bei der Weiterreise mit dem freundlichen Taxiservice zu den Tatras. 

- alternativ könnt ihr euer Glück mit der eher schlechten Verbindung über den Flughafen Kosice (KSC), 
Poprad-Tatry (TAT) oder Bratislava (BTS) versuchen und dann mit dem Zug oder Taxi weiterfahren. 

Anreise mit dem Auto oder Zug: 

-der beste Ort, um zu starten, ist Strbske Pleso (Zug, Bus), "Central Parkplatz" (kostenlos, überdacht), oder 
Popradske Pleso Parkpkatz (Zug) (bequem, aber unbewacht und teuer). 

Beide Startorte bedeuten 1 Stunde Ski-tour zum Hotel über die markierten Wege und Straßen. 

Der Parkplatz der "Hütte am Green Ball"nennt sich "Biela voda" (Bus Stop) und ist zahlungspflichtig und 
unbewacht. Alternativ ist das "Tatranska Lomnica" Dorf eine gute Option. 

 



Das Popradske Pleso Hotel und die Hütte am Green Ball können, falls notwendig, beim Gepäck-Transport 
helfen. Eine Karte mit den Parkmöglichkeiten und den Unterkünften findet Ihr 
hier:https://sk.mapy.cz/s/3hfbT 

 

Preise für die Unterkünfte: 

"Hotel Popradske Pleso": Wir haben die Unterkünfte für Großschlafräume mit Stockbetten für 8 Personen 
gebucht (EUR 20.- + EUR 15.- für Halb-Pension). 

Solltet ihr kleinere, komfortablere Zimmer bevorzugen, lasst es uns bitte wissen, dann überprüfen wir die 
vorhandenen Möglichkeiten. 

 

Hütte "Majlathova chata": grob EUR 20.- + EUR 16.- mit Halb-Pension in kleineren Räumen. 

 

"Hütte am Green Ball": EUR 10.- + EUR 14.- mit Halb-Pension. 

Visa und Mastercard werden in den Hotels akzeptiert, nicht aber in der Hütte. (VISA ist Standard in der 
Slowakei, Mastercard könnte teilweise Probleme bereiten). 

Die sicherste Zahlmethode ist Bargeld im Falle einer schlechten Verbindung. 

 

Essen: Vegetarische Wünsche bitte bei Ankunft bekanntgeben. 

Sprachen: Englisch ist in der Region weiter verbreitet als Deutsch, aber ihr könnt euer Glück versuchen 
(auch russisch und ungarisch) und ihr werdet sehen, ob ihr Glück habt. 

 

OEAV/UIAA Mitgliedschaft: 

 

Aufgrund der lächerlichen gesetzlichen Bestimmungen für Ski-Touren in den hohen Tatras empfehlen wir 
eine Mitgliedschaft in einer UIAA oder anderen Bergsteig-Organisation. (e.g. OEAV ist gut), um auf der 
sicheren Seite mit den Rangers/Bergaufsehern zu sein. 

 

Touren: 

 

Wir werden das Infomaterial in Englisch zur Verfügung stellen, da die Reiseführer für Ski-Touren in Englisch 
und Deutsch Mangelware sind. 

Wenn Ihr euch vorab informieren wollt, sucht im Internet nach: "peaks Končistá, Rysy, Kôprovský štít, 
Vysoká peak, Patria peak, valley 



Zlomiská and Mlynická dolina, „Tatra Haute Route“, passes Priečne sedlo, Satanovo 

sedlo, Široké sedlo, Baranie sedlo and Prielom, peak Baranie rohy, Kolovy stit peak..." 

 

Ski-Verleih: 

www.galfy.sk 

 

Empfohlene Ausrüstung, um die Tatras Gebirge in vollen Zügen zu genießen: 

 

-Klettereisen 

- Ski- oder Eispickel 

- Helm (die Tatras Gebirge sind voll mit netten, aber sehr engen Korridoren mit steinigen Wänden) 

- Lawinen Ausrüstung 

 

Die von uns geplanten Touren sind meistens mit kurzen und sehr leichten Kletterpassagen kombiniert, für 
eine oder zwei wird ein Klettergeschirr und Abseilausrüstung benötigt (die Seile stellen wir zur Verfügung). 

Dies kann vermieden werden, wenn Ihr die Touren rein im Schnee bevorzugt. 

 

Bitte teilt uns bis 30. Jänner 2019 mit, ob Ihr kommt. 

Wir freuen uns sehr, Euch alle zu sehen! 

 

Zdenka and Jena 

zdenka.ballova@gmail.com 

jena.melekova@gmail.com 

marta.furdikova@gmail.com 

(bitte schreibt an alle drei Adressen, damit wir es mehrfach kontrolliert haben) 
 


