
Ihre Hilfe hinterlässt Spuren.

Liebe Wintersportler, 
liebe Gäste und Besucher des Albuch,

die Hochfläche der Schwäbischen Alb rund um den Albuch bietet auch in den Wintermonaten ganz hervor-
ragende Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten. An den Steilhängen des Albtraufs, wie auch an den Erhe-
bungen der Berge finden die Wintersportler schöne Abfahrtsstrecken vor. 

Die flache Hochebene eignet sich, bei einer mittleren Höhenlage von 600 – 700 m, geradezu ideal für den 
Skilanglauf. Ein großes Angebot an gepflegten und landschaftlich reizvollen Langlaufloipen, sowohl in der 
Parallelspur als auch als Skatingstrecken, laden Anfänger wie routinierte Sportler zu interessanten Touren 
ein. Mehrere Städte und Gemeinden der Region haben sich zusammengeschlossen, um dieses Loipennetz 
gemarkungsübergreifend darzustellen. Allein im Bereich des Albuch steht ein Loipennetz mit über 90 km 
Länge, vom Messelberg bis Tauchenweiler, zur Verfügung.

Die Städte und Gemeinden übernehmen die Pflege und Unterhaltung der Strecken als Freiwilligkeitslei-
stung, um für ihre Gäste und Besucher, aber auch für die örtliche Bevölkerung attraktive Wintersportange-
bote zu schaffen. Die Kommunen leisten damit auch einen wertvollen Beitrag zur Gesundheitsprävention 
und Gesundheitserhaltung, zur Erholung und Freizeitgestaltung.

Die optimale Erfüllung dieser Aufgaben ist für die Kommunen mit nicht unerheblichen Kosten verbunden. 
Die Loipenspurgeräte müssen vorgehalten und gewartet, der Einsatz von Personal und Betriebsmitteln muss 
aus den kommunalen Haushalten finanziert werden. Dank engagierter ehrenamtlicher Mitarbeit vieler Helfer 
ist es bisher gelungen, funktionierende Wintersportangebote zu unterbreiten. Dennoch wird es mit Blick auf 
die zunehmend angespannte finanzielle Situation der Städte und Gemeinden immer schwieriger, die erfor-
derlichen Mittel im Bereich der freiwilligen Aufgabenerfüllung bereitzustellen. 

Mit der „AKTION LOIPE“ möchten wir Sie auch in diesem Jahr um freiwillige Unterstützung für die Nutzung 
des Loipennetzes bitten. Unser Slogan „Ihre Hilfe hinterlässt Spuren“ ist dabei wörtlich zu nehmen, 
da es zukünftig nur mit Hilfe aller Beteiligten möglich sein wird, die schöne Aufgabe, den Loipenverbund 
zu erhalten und zu pflegen, zu meistern. 
Damit die Städte und Gemeinden auch zukünftig die „Spuren“ für die Loipen legen können, bitten wir Sie 
um Ihre Unterstützung und bedanken uns sehr herzlich für Ihre Hilfe.
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