Loipenbeschreibung
1 Kohlstattloipe			

technisch leicht

Der Einstieg ist beim Sportzentrum. Die Kohlstatt-Loipe folgt am ersten Kilometer der
Märchenwald-Loipe. Bei der ersten Abzweigung jedoch laufen Sie gerade aus immer
auf der linken Seite des Gosaubaches bis zum Klaushof im Vordertal. Nach einer lang
gezogenen Schleife kommen Sie zum „Blinkenden Hirsch“. Von dort geht´s auf der
gleichen Loipe wieder zurück bis zum Sportzentrum.
Auch direkt beim „Blinkenden Hirsch“ ist der Einstieg zur Kohlstatt-Loipe möglich.

2 Märchenwaldloipe

technisch nicht sehr anspruchsvoll

Loipenplan Gosau
4 Dorfloipe

technisch nicht sehr schwer

Die Dorfloipe startet wie die Märchenwald-Loipe. Sie schlängelt vorbei am Vitalhotel,
auf der rechten Uferseite des Gosaubaches bis ins Mittertal, zur Skiregion
Dachstein-West. Von dort aus bleibt man entweder auf der rechten Uferseite und
läuft eine lange Schleife im Hintertal (Verbindung Sportloipe) oder überquert den
Gosaubach und läuft links weiter, überquert die Gosauseestraße, über weite Felder,
dann bergauf und anschließend links in den Wald bis zum Gasthaus Echo und zum
Gasthof Gosauschmied. Zurück führt die Loipe vorerst auf der gleichen Strecke und
ab dem Mittertal auf der linken Uferseite vorbei am Gosauerhof zum Sportzentrum.

5 Sonnenloipe

technisch nicht sehr schwer

Einstieg Sportzentrum. Die Märchenwald-Loipe beginnt flach entlang den weiten
Feldern neben dem Gosaubach in Richtung Vordertal. Nach ca. einem Kilometer erreichen Sie eine Abzweigung. Rechts geht´s über die Gosaubachbrücke, dann gerade
aus und dann links abbiegen und nach einer kleinen Steigung tauchen Sie in den
Wald ein. Weiter gleiten Sie durch die romantische Landschaft und über freie Wiesen
bis ins Vordertal. Dort führt Sie die Loipe nach einer Brücke zunächst auf die Kohlstatt-Loipe und zum „Blinkenden Hirsch“, um Sie anschließend entlang des Gosaubaches wieder zurück zum Sportzentrum zu bringen.

Die Sonnenloipe beginnt beim Sportzentrum. Sie verläuft relativ flach auf der
linken Seite des Gosaubaches in Richtung Mittertal. In einer Schleife passiert man
den Gosauerhof und den Bauernladen (nur am Freitag geöffnet) und läuft dann
wieder entlang des Gosaubaches bis ins Mittertal. Noch vor dem Hotel Sommerhof
überquert man die Gosauseestraße. Auf der anderen Straßenseite - der Sonnenseite - kehrt man mit mittelschweren Anstiegen und Abfahrten, vorbei am Kirchenwirt
zum Ausgangspunkt zurück. Am Ende dieser Loipe befinden sich der Brandwirt, das
Café Gamsjäger und das COOEE alpin Hotel Dachstein.

3 Spreißler Skatingloipe

6 Sportloipe

technisch leicht

Die durchgehende, knapp 4 Kilometer lange Skatingloipe verläuft relativ einfach
vom Sportzentrum bis zum Ressenbachwald und wieder retour.

technisch sehr anspruchsvoll

Die Sportloipe startet beim Gasthof Gosauschmied. Nach einer leichten Steigung
zum Aufwärmen geht es in den Wald, wo man einen steilen Anstieg überwindet.
Oben angelangt, gleitet man weiter entlang des Stausees bis zur Hauptstraße.
Nachdem man diese überquert hat, findet man im hügeligen Gelände den Rhytmus.
Wenn man die Wiesen erreicht hat, hält man sich rechts. Vorbei am Gasthaus Echo
bleibt dann nur noch ein Kilometer und man hat die schwierige Europameisterschaftsloipe von 1970 bewältigt. Gratulation!
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