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EDITORIAL

500 Jahre...

und noch viele mehr!
Liebe Gäste, liebe Freunde,
bis ins Jahr 1516 reicht die Geschichte des Klosters von „Sevelt“ zurück. Vor 500 Jahren
begann hier die Tradition der gelebten Gastfreundschaft, mit der die alten Augustinermönche jeden
willkommen geheißen haben, genauso wie wir es heute jeden Tag von ganzem Herzen tun.

NEU

NEU

Unsere Familie kann sich glücklich schätzen, mittlerweile schon in der sechsten Generation im
„Klosterbräu“ Gäste aus aller Welt zu verwöhnen. Aus dem ehemaligen Kloster wurde im Laufe der
Jahrhunderte ein Hotel auf höchstem Niveau. Wer heute zu uns kommt, spürt und sieht, dass die
historische Struktur des Gebäudes originalgetreu erhalten blieb und gleichzeitig mit dem
Charme und Komfort eines 5-Sterne-Hotels kombiniert wurde.
Das Magazin zu unserem runden Jubiläum, das Sie in Händen halten, erzählt unsere Geschichte
und ist zugleich Ihnen, liebe Gäste, gewidmet. Sie finden darin spannende Reportagen, Einblicke
hinter die Kulissen von Hotel & Spa und viele nützliche Tipps und Anregungen.
Ihre Wünsche stehen für uns immer im Mittelpunkt. Ihre Erwartungen sind unser Ziel.
Gastfreundschaft ist für uns kein Fremdwort, sondern unser 24. Chromosom. Denn das ist unsere
Philosophie von Anfang an: Jeder Gast ist YOUNIQUE® wie das „Klosterbräu“ seit 1516.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!
Ihr Alois Seyrling im Namen der ganzen Familie

Eiskalt und doch so verführerisch
fruchtig: Schlumberger ON ICE erfrischt
den Sommer neu und anders.
Unkompliziert und spontan. Der
Geschmack der Zeit im neuen Stil.

www.schlumberger.at
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500 Jahre „Klosterbräu“ in
Seefeld. Eine Erfolgsgeschichte
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SEEFELDTRÄUME

1

WANDERPARADIES

Auf 1200 Meter Seehöhe
auf einem sonnigen Hochplateau
gelegen, bietet die Olympiaregion
Seefeld vielerorts einen einzigartigen Blick in die Alpenlandschaft. Am besten genießt man
die eindrucksvolle Natur auf
den breiten, flachen und vor allem
barrierefreien Promenadenwanderwegen – umrahmt
vom Naturpark Karwendel,
dem Landschaftsschutzgebiet
Wildmoos, dem mächtigen
Wettersteingebirge und der
Hohen Munde. Genaue Routen
und Tipps gibt es auch von
Clemens Seidenberger, dem
Wander- und Freizeitguide
des „Klosterbräu“.
Infos unter ...............................................................................................................

www.seefeld.com/urlaub-tirol-wandern

Wandern auf zahlreichen
Themenwegen, historisch flanieren
in einer der schönsten Fußgängerzonen Tirols, köstlicher Strudel,
die größte frei stehende Glocke
des Alpenraums und die
Lieblingsplätze der Seyrlings
9
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GEMÜTLICH FLANIEREN
Die Seefelder Fußgängerzone zählt nicht nur zu den schönsten, sondern auch zu den
ältesten Fußgängerzonen Tirols. Fernab von der Großstadthektik kann man hier wunderbar
in kleinen Boutiquen shoppen und das alpenländische Flair genießen. Mittelpunkt ist der
neugestaltete offene Dorfplatz mit der St. Oswald Kirche. Das spätgotische Juwel ist eine
der beliebtesten Wallfahrtsstätten Österreichs und wurde durch das Hostienwunder im
Jahr 1384 über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Wer es lieber etwas weltlicher mag,
der kann sein Glück im Seefelder Casino versuchen, das mit seinem alpinen Charme eine
ganz besondere Kulisse für Poker & Co bietet.

4

Infos unter...................................................................................................................................................................................

www.seefeld.com/aelteste-fussgaengerzone-tirols

FESCHE DIRNDLN UND ZÜNFTIGE MANDERN

DEM SKISPORT AUF DER SPUR

Seit ein paar Jahren gehört der Dirndljägerball zu den
Must-go-Events in der Region. Die
Seefelder Sportalm ist an diesem
Juniwochenende der Mittelpunkt
Tirols und lädt Trachtenfans auf den
Pink Carpet ein. Neben Livemusik,
Fashion-Show und kulinarischen
Schmankerln ist das Highlight des
Balls die Krönung der Dirndlkönigin
und die Wahl zum Mr. Lederhosn.

3

Wie sah Skispringen 1933 aus? Wofür hat ein Schlitten
Kufen und warum ist die Olympiaschanze nach Toni Seelos
benannt? Der Themenwanderweg Seefelder Skisport Spur
gibt an zehn Stationen nicht nur Antworten, man kann auch
jede Menge selbst ausprobieren. Zum Beispiel, wie man sich
im Diagonalschritt anstellen würde. Für alle, die sich nichts aus
Wintersport machen, gibt es noch zwei weitere Themenwanderungen in Seefeld: den Eiszeit-Weg und den Mental-PowerWeg. Danach hat man auf jeden Fall einen kühlen Kopf!

Infos unter....................................................

Infos unter...............................................................................................................

sportalm-seefeld.at

www.seefeld.com/urlaub-tirol-wandern
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IM STRUDEL DER KÖSTLICHKEITEN

AB AUFS GRÜN

Sie sind mit Topfen, Nüssen und Beeren, Mohn oder Speck gefüllt,
goldbraun gebacken und tragen manchmal einen Hauch von Puderzucker
auf der Haut – egal ob süß oder herzhaft, die leckeren Strudel der
Seefelder Wirte sind eine Versuchung, der man einfach nachgeben
muss. Am besten beim jährlichen Strudelfest in der Seefelder Fußgängerzone. Mit Kinderschminken, Mitmachzirkus, Livemusik und dem
längsten Strudel Seefelds gibt es dort eine Menge zu entdecken

Nicht allein die blühenden
Almwiesen lassen die Herzen von
Golffreunden höher schlagen. Auch
aber das perfekte Grün des sportlichen 18-Loch-Platzes des Golfclub
Seefeld-Wildmoos. Er liegt mitten
im Landschaftsschutzgebiet Wildmoos und bietet einen tollen Blick
auf Karwendel und Wettersteingebirge – einfach traumhaft. Golf
Unlimited: 110 Löcher sind innerhalb
von nur 45 Autominuten vom Hotel
Klosterbräu aus erreichbar.

Infos unter........................................................................................................................................

6

www.seefeld.com

FRIEDENSBOTSCHAFT
IN ES-MOLL
Sie läutet für die gute Nachbarschaft
– die Friedensglocke von Telfs. Zehn Tonnen
Stahl hat die Traditionsgießerei Grassmayr
aus Innsbruck nach einem Entwurf des Tiroler
Architekten Hubert Prachensky zur größten
frei stehenden Glocke des Alpenraumes gegossen. Jedes Jahr kommen über 100 000
Besucher auf den klingenden Hügel und genießen die Weite der Tiroler Alpenlandschaft. Auf
dem gut 90-minütigen Wanderweg dorthin
laden sieben Stationen zum Nachdenken und
Sinnieren ein. Am wunderschönen Möserer
See zum Beispiel gibt Station 3 den Denkanstoß: Des Menschen Seele gleicht dem
Wasser – „Friede braucht Ruhe und Aktion“.
Den Frieden in Aktion können Besucher dann
auch gleich erleben, und zwar jeden Tag um 17
Uhr: Dann schlägt der 500 kg schwere Klöppel
gegen das Metall der Glocke und sendet eindrucksvoll ihre Friedensbotschaft ins Land.

Infos unter.....................................................

www.seefeldgolf.com

ALLES WEISS
Nein, nicht nur im Winter,
auch im Sommer erstrahlt Seefeld
in blendendem Weiß. Denn einmal
im Jahr findet in der Fußgängerzone die fulminante White Night
statt – ein Highlight in der Region.
Die ganze Fußgängerzone wird zur
Partybühne, und es gibt nur eine
Regel: Dresscode weiß. Auch sonst
dreht sich alles um Mode und den
guten Geschmack. Sogar das
abschließende Feuerwerk in der
Nacht ist ganz in Weiß gehalten.

8
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Infos unter............................................................................

Infos unter.....................................................

www.telfs.at/friedensglocke.html

www.seefeld.com
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ZURÜCK ZUM URSPRUNG
Einer der schönsten Orte der Region ist der Isarursprung
im Karwendelgebirge. Zwischen der Kastenalm und Gleirschhöhe
östlich von Scharnitz befinden sich die Quellen im Hinterautal.
Auf 1200 Meter Höhe nimmt die Isar hier ihren 292 km langen
Lauf durch Tirol nach Bayern, bis sie bei Deggendorf in die Donau
mündet. Scharnitz ist der ideale Startpunkt für eine Tour zu den
Quellen. Am besten legt man die 15 km mit dem Fahrrad zurück,
der Forstweg weist kaum Steigung auf und eignet sich deshalb
sehr gut für einen Ausflug mit der ganzen Familie. Im Hinterautal
angekommen, führt ein naturbelassener Steig zu den ersten
Quellen, die aus dem moosigen Boden sickern, und erlaubt einen
direkten Blick auf das Naturschauspiel Isarursprung. Ein Abstecher zur urigen Kastenalm macht den Ausflug perfekt.

LIEBLINGSPLÄTZE

Wildmoosalm, Gaistal, Isarursprung oder Pfarrhügel: In und um Seefeld
herum gibt es viele herrliche Plätze. Hier sind die LIEBLINGE der SEYRLINGS
KASTENALM x Wolfgang Riess

Infos unter.......................................................................................................................

www.karwendel-urlaub.de/service/isartal/isar.html

PFARRHÜGEL x Linda Seyrling

Der PFARRHÜGEL ist ein besonderer Platz mitten
in der Natur, der sehr viel Ruhe ausstrahlt. Dort kann
ich wunderbar mit meinem Hund herumtollen und meine
Gedanken abschalten. Außerdem kann man dort
wunderschön spazieren gehen und sich auch einfach
mal in die Wiese legen und die Seele baumeln lassen.

Im Sommer wandere ich gerne
zur KASTENALM. Diese liegt
im Hinterautal auf einer Höhe
von 1220 Metern im Karwendel,
nahe Scharnitz. Dort
genieße ich bei einer
leckeren Brettljause
oder einem Speckbrot
den tollen Blick auf
die Lalidererwände.
Unterhalb der Kastenalm befindet sich der
Isarursprung. Es ist
ein extrem ruhiges und
entspannendes Plätzchen. Hier kann ich die
Kraft des Wassers tanken, und es ist immer
wieder erstaunlich,
was aus einer Quelle
entsteht.

GAISTAL x Laura Seyrling-Riess

ÜBER STOCK UND STEIN

10

Die 9. Auflage des Karwendelmarsches findet Ende
August 2017 statt. Er ist für alle Teilnehmer eine große
Herausforderung, aber zugleich ein einzigartiges Erlebnis.
Denn die Strecke verlangt den Startern Kondition und
Durchhaltevermögen ab. Der Sportevent für ambitionierte
Berg- und Trailläufer sowie Wanderfans führt durch eine der
schönsten Landschaften Europas. Die Ruhe, die unberührte
Natur und das gemeinsame Sporteln mit Gleichgesinnten
machen den Karwendelmarsch für die Teilnehmer zu einem
unvergesslichen Erlebnis. Der große Zuspruch seitens der
Teilnehmer freut die Veranstalter, die den legendären, aber
in Vergessenheit geratenen Marsch vor einigen Jahren
wieder aufleben ließen. Sind auch Sie Teil des KlosterbräuTeams 2017? Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung im Haus.
Infos unter...................................................................................................

www.karwendelmarsch.info
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WILDMOOSALM x
Agnes Seyrling
Ich liebe diesen Platz, diese
Ruhe und diese unendlich langen
Wanderwege, da kann ich
stundenlang mit unserem Sohn
im Sommer und Winter spazieren
gehen, und Alois zieht neben mir
seine Langlaufrunden und zischt
an uns vorbei. Wenn ich einkehre,
und das ist sehr selten, dann
auf der WILDMOOSALM.
Ich finde sie herrlich kitschig.

Es gibt so viele wundervolle Plätze am Seefelder Plateau, aber keiner
kann mit dem GAISTAL mithalten. Was mich besonders fasziniert, ist
die Vielfalt. Zum einen die majestätischen Berge, die so nah liegen und
mich trotzdem nicht erdrücken, zum anderen der erfrischende Bach, der
die Ruhe der Natur nur durch sein Plätschern stört. Oben angekommen,
meistens führt es mich an der Hämmermoosalm vorbei zur Tillfußalm,
gönne ich mir eine Kaspressknödel-Suppe mit frischem Schnittlauch und
genieße die herrliche Ruhe hier oben in den Bergen. Am liebsten würde
ich jetzt in die Bergschuhe hüpfen …
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Seefeld
entwickelt sich im
19. Jahrhundert
zum Fremdenverkehrsort und
ist vor allem bei
den Innsbruckern
beliebt. Ab 1890
kommen die ersten
deutschen, dann
auch die ersten
englischen
Sommergäste
nach Seefeld –
und logieren im
„Klosterbräu“

Wunder gibt es
auch heute noch

500 Jahre sind die Mauern des „Klosterbräu“
in Seefeld alt. Doch der Wind dahinter weht seit eh
und je frisch und lebendig. Die BEWEGTE GESCHICHTE
eines Gasthauses und seiner Familie – von der Stiftung
eines Kaisers über glamouröse 70er-Jahre bis hin
zum renommierten Hotspot Österreichs
T EXT
SA N DR A M IC H EL
•
FOTOS
K L OSTER BR ÄU
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Die Großfamilie 1987: Heute führen die Enkel das Hotel

E
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1516

Kaiser Maximilian I.
stiftet das Seefelder Kloster,
um Reisende und Pilger zu
bewirten. Es folgt eine fast
100-jährige Bauzeit

Die Siglu-BAR – ein gläsernes Iglu,
einer Schneebar nachempfunden

s ist ein prachtvolles Gemäuer, das sich binnen 500 Jahren vom Augustinerstift über ein Ausweichquartier der
Innsbrucker Universitätsklinik bis zum international
renommierten Fünf-Sterne-Haus gewandelt hat. Wer
heute durch den breiten Hauptkorridor des „Klosterbräu“ schlendert, vorbei an herrschaftlichen Freskengemälden, sanft erhellt vom Flackern unzähliger Kerzen, der mag sich Szenen aus längst vergangener Zeit
vorstellen: Wie einst Mönche in braunen Kutten über
Gebetsbücher gebeugt in ihre Kämmerchen huschten
etwa. Der heutige Luxus des Hauses mag wenig gemein haben mit dem kargen Leben der Glaubensbrüder, die hier seit 1604 Reisende und Pilger empfingen.
Doch was die Fantasie des heutigen Besucher ungleich stärker beanspruchen wird, das ist die Vorstellung, wie bescheiden der Hotelbetrieb im „Klosterbräu“
Mitte der 1950er Jahre nach einer zehnjährigen Schließzeit wieder aufgenommen wurde. Zunächst zwölf,
später 23 Zimmer standen Urlaubsgästen damals zur
Verfügung – und nur ein einziges Bad auf der Etage,
das sie sich teilen mussten. Stubenmädchen, Koch und
Hausmeister mitgezählt, wurde der Hotelbetrieb von
nur acht Mitarbeitern in Gang gehalten. Dass das Haus
bereits neun Jahre später einen Nachtclub beherbergen
wird, der sich größenmäßig allein mit dem Bayerischen
Hof in München messen kann, Stars wie Josephine Baker und Udo Jürgens engagiert, dass unter den Gästen
des Hauses der deutsche Bundeskanzler Willy Brandt,
Kronprinz Felipe von Spanien und der Schah von Persien mit seiner Frau Farah Diba sein werden – das hätte
das junge Ehepaar Midi und Alois Seyrling zu Beginn
selbst wohl noch nicht für möglich gehalten.
Doch der Reihe nach. Im Ort ist hinlänglich bekannt, wie das Kloster seinen Ursprung nahm: mit
dem so genannten Hostienwunder. Der berüchtigte
Ritter Oswald Milser hatte sich die Frechheit herausgenommen, in der Messe eine größere Hostie zu verlangen, als ihm zustand. Kaum hatte er sie in den Mund
geschoben, als der Boden unter seinen Füßen nachgab,
genau wie der Altarstein, an dem er sich festzuhalten
versuchte – noch heute können Besucher seine Finger- und Fußabdrücke im Stein besichtigen, die Hostie

Ethel Kennedy, die Witwe
von Robert Kennedy

Schah Reza
Pahlavi

La Toya Jackson

Boris Becker

Michelle Hunziker & Eros Ramazzotti

Josephine Baker
1604-1620

182 2

Vollendung des Klosters. Augustinermönche bieten Reisenden Bewirtung und
Unterkunft an. Die Mönche betreiben die
Seefelder Fischerei und brauen Bier –
daher der Name „Klosterbräu“

Sigmund Seyrling,
Angehöriger eines alten
Seefelder Geschlechtes,
heiratet die Witwe
Anna Härting

Andreas Gaballier

Sigi und die Shaolin-Mönche

Seit Jahrzenten der Hotspot in Seefeld: das „ Klosterbräu“
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1888

Alois Seyrling
kauft den im Besitz
von Andreas Sillober
befindlichen Teil der
Brauerei. Der ganze
Besitz einschließlich
Landwirtschaft
befindet sich nun
in einer Hand

1890

Seit einigen Jahren
ist Seefeld Fremdenverkehrsort.
Ab 1890 kommen
auch die ersten
deutschen Gäste

1953

Sigmund Seyrling,
sein Sohn Alois
„Bubi“ und Schwiegertochter Midi restaurieren die alten Gebäude
gründlich und
nehmen den Betrieb
mit zwölf Zimmern
wieder auf

färbte sich blutig. In den folgenden Jahren besuchten zahlreiche Pilger Seefeld, um den Ort des Wunders zu sehen. Im Ort spricht man heute gern vom
Beginn des Tourismus. Kaiser Maximilian I. stiftet
1516 das Kloster, von 1604 an schließlich betreiben
Mönche die Seefelder Fischerei und brauen Bier für
die Pilger.
Die Geschichte der Familie Seyrling als Hoteliersdynastie beginnt nach den napoleonischen Kriegen
zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als zwei Familien
aus dem Inntal das Kloster-Gebäude kaufen und
die Brauerei wieder in Betrieb nehmen. 1822 heiratet Sigmund Seyrling in die Familie ein. Es entsteht
ein Braugasthof, der durch den Bau der Karwendelbahn 1912 von einem regelrechten Urlauberstrom
profitiert. Lange hält der Erfolg des Gasthofs jedoch
nicht an, da als Folge des Zweiten Weltkriegs die
Innsbrucker Universitätsklinik zerstört und in die
ehemaligen Klostermauern ausgelagert wird. Zu
jener Zeit sind die junge Midi, geboren 1929 als
Maria Mayr, und ihr Ehemann Alois Seyrling bereits die vierte Generation von Seyrlings, die sich
dem Gastgewerbe verschreiben. Zunächst führen
sie eine Skihütte am Gschwandtkopf, bis sie 1953
wieder das Klosterbräu übernehmen können. Midi
ist klar, dass aus dem Haus nur dann ein führender
und lukrativer Gastronomiebetrieb werden kann,
wenn sie das Badezimmer-Problem in den Griff
bekommt. Alois und sie lassen daher bald das erste Privatbad in einem Gästezimmer einbauen. Zu
weiteren Maßnahmen, die das junge Paar ergreift,
um das Geschäft anzukurbeln, zählen Besuche in
Großbritannien, um britische Gäste einzuladen –
und der erste 18-Loch-Minigolfplatz Österreichs
auf dem Hotelgelände. Doch keine Neuerung wird
dem Haus so schlagartig zu internationaler Bekanntheit verhelfen wie die Gründung des Nachtclubs „Kanne“, der 1962 eingeweiht wird und noch
heute als „Kännchen“ in Betrieb ist.
Vorläufer der „Kanne“ ist eine Tanzfläche
im Speisesaal. Die gibt es schon seit einiger Zeit,
da Midi und Alois selbst Musik und Tanz lieben.
Schließlich eröffnet das Paar neben dem Speisesaal
die „Bubibar“, wo bereits Berühmtheiten ihrer Zeit
wie der Jazzmusiker Fatty George auftreten. Als

aus der Bar die „Kanne“ wird, die 450 Sitzplätze
bietet, werden Club und Hotel rasch über die Grenzen Tirols hinaus zu einem Höhepunkt des internationalen Nachtlebens der 70er- und 80er-Jahre.

C

ristina und Sigi, die zur fünften
Generation der Hotelfamilie gehören, sind ähnlich dynamisch,
zupackend und einfallsreich
wie Midi und Alois. Als sie in
den Betrieb einsteigen, erweitern sie zunächst das Schwimmbad, legen den
Grundstein des heutigen Wellnessbereichs und
bestücken das historische Kellergebäude mit edlen
Weinen. Über ihren 2003 verstorbenen Mann Sigi
sagt Cristina, die heutige Geschäftsführerin: „Er
war charmant, klug, gebildet – und ein Visionär.“
Nach der „Kanne“ hat Midis ältester Sohn eine
neue Idee: die Siglu-BAR, ein gläsernes Iglu, einer
Schneebar nachempfunden, aber mit geschlossenen Räumen und somit ganzjährig geöffnet. Die
Idee wird in New York mit dem Innovationspreis
ausgezeichnet und schließlich patentiert, so dass
sich heute Siglus von Tirol über Italien bis in die
Schweiz verteilen wie Schneefelder über die Alpen.
Cristinas Mann Sigi ist es auch, der das Nachtleben
und Veranstaltungswesen in Seefeld nachhaltig
verändert. So organisiert er ein Open-Air-Konzert
mit Andrea Bocelli in der „Casino Arena“. Sigi gründet die Disko „Le Dome“ und das „Parkcafé“, eine
Aprés-Ski-Bar, die heute noch ein Highlihgt ist.
Als Alois Seyrling und sein Sohn Sigi 2001 und
2003 sterben, gelingt es Midi und Cristina mit Hilfe ihrer Kinder Alois junior, Laura und Linda den
Betrieb erfolgreich weiter zu führen. Heute leitet
Alois mit Mama Cristina das Hotel und kümmert
sich um alle Restaurants, eine kleine Landwirtschaft, Finanzen und Personal, Laura macht den
Spa-Bereich und Linda die Reservierungen und die
Rezeption. „Meine Schwestern waren mit 15 und
19 Jahren noch zu jung. Und auch für mich war
das sehr früh ohne die Erfahrung meines Vaters.
Aber als Team ergänzen wir uns auf wundervolle
Weise“, sagt Alois und lehnt sich gegen den Tresen
im „Bräukeller & Grill Restaurant“. Von hier hat er

den besten Blick auf die Bierkessel hinter der Glaswand schräg gegenüber. Die hauseigene Brauerei
hat er selbst wieder aufgebaut. Heute duftet es im
ganzen Haus, wenn gebraut wird. Wie damals, als
die Augustinermönche Pilger bewirteten. Und zum
500-jährigen Jubiläum gibt es eigens ein Bier, das
mit Champagner-Hefe gebraut wird.

A

n der Spa-Rezeption steht Alois’
Schwester Laura inmitten edler Kosmetik-Tiegel. Die Linie
„Eminence“ und – seit Sommer
2016 – die Pflegeserie „Team Dr.
Joseph“, die aus rein natürlichen
Inhaltsstoffen bestehen, werden ausschließlich in
den Tiroler und österreichischen Wellnesshotels
angeboten. „Wir waren die erste Generation, die
aus freien Stücken im Betrieb eingestiegen ist“, sagt
die 32-Jährige. Insgesamt sechs verschiedene Saunen, zwei Schwimmbäder und mehrere Whirlpools

bietet der neu gestalteten SPA-Bereich auf mehr als
3500 Quadratmeter. „Unser Spiritual-SPA erhielt
bereits im ersten Jahr nach Eröffnung den begehrten Senses Award und 2012 folgte dieselbige Auszeichnung für das SPA-Team.“
In den vergangenen zehn Jahren investieren
die Geschwister und ihre Mutter zehn Millionen
Euro in das „Klosterbräu“. Allein 1,9 Millionen Euro
fließen 2016 unter anderem in die Renovierung der
Fresken des Klosterganges, in ein neues Beleuchtungskonzept, in zwei Ruheräume, ein Vitalbistro,
acht Premium-Suiten, die Rezeption sowie eine neue
Reservierungszentrale. Eine Investition in die Zukunft und die Gastfreundschaft auf allen Ebenen.
Und Midi? Sie genießt derweil den verdienten Ruhestand, während die sechste Generation der Seyrlings im Haus längst den Grundstein für die nächsten 500 Jahre gelegt hat.

10
Millionen Euro
steckt die Familie
Seyrling in den
vergangenen
zehn Jahren in
den Aus- und Umbau
der 500 Jahre
alten Gemäuer
und macht das
„Klosterbräu“
fit für die
Zukunft

★ ★ ★ ★ ★

1964

70er-Jahre

1980 –1995

2005

Ausbau des dritten
bis fünften Stockwerks
durch Bubi Seyrling
anlässlich der Olympischen
Winterspiele

Durch seinen Nachtclub
„Kanne“ erlangt das
„Klosterbräu“ weit über
die Landesgrenzen hinaus Bekanntheit

Ausbau und Umbau des
Schwimmbades, Wellnessbereiches und des Weinkellers
sowie der Suiten durch
Cristina und Sigi Seyrling

Die 6. Generation: Alois Seyrling
übernimmt den Betrieb und führt das
Hotel mit seiner Mutter Cristina und
den Schwestern Linda und Laura sowie
Schwager Wolfgang und Ehefrau Agnes
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Die Familie Seyrling führt das 5-Sterne Hotel
in Seefeld mittlerweile in der 6. GENERATION.
9 Familienmitglieder, die im Hotel arbeiten,
bieten ein exklusives Verwöhnprogramm
in einzigartigem Ambiente.
Das „Klosterbräu“ in Zahlen
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6145

unterschiedliche Weine
listet die Weinkarte

Weinflaschen lagern im alten Klosterweinkeller

(ohne Kühlhäuser)
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SEINE
WELT
SIND
DIE
BERGE

C

T EXT
SA N DR A M IC H EL
•
FOTOS
PIC T U R E SERV IC E

Clemens Seidenberger streckt seinen braun
gebrannten Arm aus und deutet auf den Gipfel, der in Luftlinie etwa 500 Meter entfernt
liegt. „Siehst du das“, fragt er den Gast. „Ein
einziger Bergsteiger hat es heute auf die Reither Spitze geschafft.“ Seinen Platz auf der
Seefelder Spitze muss sich der Wander- und
Freizeitführer des „Klosterbräu“ Hotels mit
20 anderen Besuchern teilen. Warum er trotzdem immer wieder gern hier hinaufwandert?
Dafür gibt es unterschiedliche Gründe.
Zum einen ist die Wanderung von der
Bergstation der Rosshütte einfach zu gehen,
ein wenig Trittsicherheit und Kondition für
einen zweistündigen Spaziergang reichen
aus. Keine Herausforderung für den durchtrainierten 33-Jährigen, aber auch hervorragend geeignet für Gäste aus flacheren
Regionen der Welt, deren Job lange Sitzphasen im Büro beinhaltet statt täglicher Bergwanderungen. „Außerdem“, sagt Clemens,
setzt sich auf einen Felsblock und öffnet den
Reißverschluss seines grünen Rucksacks,

Seit er Anzüge und Büro gegen Trekkinghose und
die freie Natur getauscht hat, fährt Clemens Seidenberger kaum noch in den Urlaub. Wir begleiten den
Freizeitguide und Familienmitglied des „Klosterbräu“
auf die SEEFELDER SPITZE, wo sich ein Großteil
der Tiroler Bergwelt auf einmal zeigt
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Freiluftkino: Der Blick von der Seefelder Spitze auf Seefeld, das Wettersteingebirge, die Zugspitze und das Karwendel ist filmreif

Grenzenlos:
Mensch und
Tier genießen
im Gebirge die
ganz große
Freiheit

„entdecke ich auf dem Weg von der Gondel
bis zum Gipfel immer wieder etwas Neues.“
Ein Schneefeld im Juli, das wohltuend kühle
Luft ausstrahlt, oder Gemsen in schroffen
Felsspalten – wer mit Clemens Seidenberger
unterwegs ist, braucht meistens länger als
die ausgewiesene Gehzeit. Pausen machen,
essen, trinken, über weitläufige Täler zu
fernen Gipfeln schauen: Was in modernen
Lifestyle-Zeitschriften als Entschleunigung
beschrieben wird, ist für den Cousin von
Hotelier Alois Seyrling so selbstverständlich
wie das Atmen der klaren Bergluft.
„Unsere Hotelgäste kommen hauptsächlich
aus dem deutschsprachigen Raum und aus Mitteleuropa“, sagt Clemens und blättert durch das
Gipfelbuch. Auch die Einträge darin sind international: Besucher aus Schottland, Guatemala und
China haben ihre Eindrücke auf dem vor Feuchtigkeit gewellten Papier festgehalten. „Es kommt
mir darauf an, ihnen zu zeigen, wie schön unsere
Natur ist. Nicht auf Leistungssport im Gebirge.“

„CLEMENS
WILL SEINEN
GÄSTEN
VOR ALLEM
ZEIGEN,
WIE SCHÖN
SEINE
HEIMAT
IST“

Seit zwei Jahren
arbeitet Clemens im
Hotel seines Cousins.
Aufgewachsen ist der
Tiroler in Deutschland, reiste lange Zeit
beruflich nach Berlin
und Potsdam, bis er
sich entschloss, in die
Heimat zurückzukehren und sein Büro in
der Natur einzurichten. Seitdem trägt er
statt Anzügen bunte Wanderschuhe, eine graue
Trekkinghose und das weiße Poloshirt des „Klosterbräu“. Fast täglich ist er mit Gästen in den
Tiroler Tälern und Bergen unterwegs, begleitet
sie auf Wanderungen, zeigt ihnen die schönsten Hütten der Umgebung und unternimmt
auf Wunsch auch anspruchsvolle Strecken mit
ihnen. Wie die Tour auf die Reither Spitze, wo
Bergsteiger auch mal Hände und Füße zu Hilfe
nehmen müssen, um zum Gipfel zu gelangen.
Aber auch Wanderungen mit Kinderwagen, Besuche im Museum oder das Bergfrühstück am
Gschwandtkopf sind bei Gästen und Mitarbeitern beliebte Programmpunkte.
„Das Bergfrühstück machen wir gern am
Freitag für unsere Gäste“, sagt Clemens, packt
eine Wurstsemmel aus und gießt für seinen
bayerischen Gebirgsschweißhund Benni Wasser in ein Stoffschälchen. Der Gschwandtkopf
liegt am südlichen Ende von Seefeld und sieht
von hier oben aus wie ein sanfter grüner Hügel.

„Wir gehen um halb acht los, brauchen etwa eine
Stunde über Skipiste und Forstwege, setzen uns
oben auf die Bankerln und frühstücken, was uns
der Küchenchef eingepackt hat.“ Dazu gehören
meist Speck, Käse und Milch aus der Region –
und manchmal auch frischer Teig für Kaiserschmarrn, den Clemens mit einem Campingkocher zu der süßen Mehlspeise verarbeitet. Kein
Wunder, dass die Gäste bergab manchmal den
Lift nehmen.
Der Gschwandtkopf ist nicht das einzige beliebte Ziel aus Clemens’ Repertoire, das von der
Seefelder Spitze aus sichtbar ist. Rings um das
Gipfelkreuz breitet sich eine Landschaft aus, die
in ihrer Vielfalt ihresgleichen sucht: Da sind die
scherenschnittartigen Zacken des Karwendel im
Osten, grau; das Wettersteingebirge mit grünen
Hängen im Norden. Der höchste Berg Deutschlands, die Zugspitze, erhebt sich mit seinen 2962
Metern massiv über die umliegenden Gipfel,
wird von Tirolern jedoch meist belächelt, weil er
es nicht zum Dreitausender gebracht hat.
Schon auf dem Weg vom Hotel zur Talstation
der Bergbahn hatte Clemens in Begleitung des
schwanzwedelnden Benni erklärt, wie man sich
in der Umgebung gut orientieren kann. Und das
Wetter bestimmen: „Hat die Munde einen Hut,
wird das Wetter gut“, heißt es im Volksmund.
Auch heute umtanzen den Gipfel im Westen
Tirols leichtfüßige Schäfchenwolken. Am Fuße
der Munde, sagt Clemens, beginne eines seiner
liebsten Wandergebiete. Zwischen 200 und 1000
Höhenmeter vom Talboden aus liegen dort die
Hütten verstreut, sodass jeder, ob gemächlicher

Spaziergänger oder sportlicher Bergsteiger, das
Tagesziel nach seinen Kräften auswählen kann.
Heute ist es Zeit für die Rückkehr. Der Gast
aus Deutschland hat Semmeln und Äpfel verspeist und Benni sämtliche Dohlen vom Gipfel
verjagt. „Der braucht jetzt seinen Mittagsschlaf“,
sagt Clemens und streichelt dem dunkelbraunen
Tier über den samtigen Kopf. Seit drei Wochen
ist es erst bei ihm, seit die ehemaligen Besitzer
aus Augsburg ins Ausland gezogen sind. An Clemens gaben sie ihn gern ab, denn er liebt Hunde und kann Benni einzigartige Lebensbedingungen bieten: die meiste Zeit des Tages an der
frischen Luft, mehr Auslauf, als ein Jagdhund
braucht, und an die Leine muss er meist nur im
Hotel. Auch das Herrchen liebt seinen neuen Arbeitsalltag. Bevor er in die Gondel talwärts steigt,
blickt er einem orangefarbenem Gleitschirm hinterher, der sanft über die Eppzirler Alm schwebt.
Clemens sagt: „Sogar meinen Urlaub verbringe
ich am liebsten hier.“
★ ★ ★ ★ ★
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Wer mit
Clemens auf
Tour gehen will,
meldet sich
einfach an der
Rezeption. Alles
ist möglich:
von geführten
Gruppenwanderungen für
Einsteiger bis
zum individuellen
Hütten-Trekking,
bei dem die
Gäste allein
losziehen.
Clemens sucht
Routen aus,
bucht Unterkünfte
und gibt
Tipps zur
Ausrüstung
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einahe über den gesamten Raum erstreckt sich
die schokoladenfarbene Liegefläche mit unzähligen weichen Kissen, in die man sofort hinabsinken möchte. Begleitet vom warmen Licht
und einem leise knisternden Kaminfeuer, fällt
es ganz leicht, den Alltag hinter sich zu lassen
und in die einzigartige Atmosphäre des Klosterbräu-SPA einzutauchen.
„Unser Ziel ist es, für jeden Gast das perfekte Wohlfühlerlebnis zu schaffen“, sagt Laura Seyrling-Riess verantwortlich für die neue
Gestaltung des Spa-Bereichs. „Wer sich schön
fühlt, dem geht es besser. Umgekehrt gilt aber
auch: Wer mit sich selbst im Reinen ist, der
strahlt vor Schönheit. Deshalb setzen wir an
beiden Enden an: innen und außen“, erklärt sie
das neue Konzept: FEEL.YOUNIQUE. „Fühl
Dich einzigartig!“, das kann jeder Gast wörtlich nehmen und erleben. Im über 3500 Quadratmeter großen Spa- und Wellnessbereich
steht der Mensch im Mittelpunkt.
Einzigartig wie jeder Gast selbst, sind auch
seine Bedürfnisse. Welche das sind, finden die
Mitarbeiter des Spa-Bereichs in einem Beratungsgespräch heraus und leiten daraus die richtigen Behandlungen ab. Deshalb bucht man im
Spiritual-Spa auch keine speziellen Behandlun-

ENTSPANNEN

MIT ALLEN

SINNEN
TEXT
A N NA H I EGER
•
FOTOS
K LOSTER BR ÄU

Neues Konzept, neue Räume: Nicht nur
der Ruheraum erstrahlt in neuem Glanz, mit dem
Vitalbistro hat das „Klosterbräu“-SPIRITUAL-SPA
ein neues gemütliches Restaurant erhalten
29
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Die neue Sauna Heiss-Zeit wurde dem Gletscherschliff und der Form Tiroler Schluchten nachempfunden

gen – man wählt den Zeitraum, in dem man
sich verwöhnen lassen will. „Was tatsächlich
am wirkungsvollsten für den Gast ist, finden
wir im gemeinsamen Gespräch heraus“, führt
Laura Seyrling-Riess weiter aus. „Uns ist es
wichtig, den Gast an seinem aktuellen Status
quo abzuholen. Wie geht es ihm? Was macht
ihm Sorgen? Und vor allem: Wie will er sich
nach der Behandlung fühlen? – Das sind die
zentralen Fragen für uns. Dann können wir
das Beste aus seinem Aufenthalt im „Klosterbräu“ herausholen“, erklärt sie. Es scheint, als
hätten die alten Klostermauern den Geist, die
Ruhe und die Kraft über Jahrhunderte konserviert, nur um sie heute wohltuend an die
Gäste des Spiritual SPA weiterzugeben. Eine
einmalige Umgebung für das einmalige Konzept von FEEL.YOUNIQUE.
Entspannung wird so nicht nur zum Genuss, sie wirkt sich nachhaltig auf Gesundheit und
die ganze Lebenseinstellung aus. Komplettiert
wird das einzigartige Angebot durch die exklusiven Kosmetikprodukte der Naturkosmetiklinie
Éminence und Team Dr. Joseph. Verwöhnen,
verweilen und sich selbst verstehen lernen – im
Spiritual SPA wird der Mensch ganzheitlich be-

„UNSER
ZIEL IST ES,
FÜR JEDEN
GAST DAS
PERFEKTE
WOHLFÜHLERLEBNIS
ZU
SCHAFFEN“
Laura Seyrling-Riess

trachtet und steht mit all seinen Sinnen im
Mittelpunkt. Ganz nach dem Motto: FEEL.
YOUNIQUE!
An kalten Winterabenden, nach einer anstrengenden Wanderung, oder einfach, um einen ereignisreichen Tag ausklingen zu lassen,
eignet sich die Saunalandschaft im Wellnessbereich hervorragend. Ein echtes Highlight
ist die weltweit größte handgeschnitzte Sauna Heiss-Zeit. In ihrer Form einem Gletscher
nachempfunden, weist sie keinerlei Ecken oder
Kanten auf, sondern fügt sich harmonisch in
den Raum ein. Auf jeden Fall ein einzigartiges
Sauna-Erlebnis.
Und weil zur perfekten Entspannung auch
die perfekte Verpflegung gehört, kann der
Spa-Bereich im Jubiläumsjahr mit einem gemütlichen Restaurant aufwarten: dem neuen
Vitalbistro. Dort gibt es die wahrscheinlich leckerste Pizza Österreichs, raffiniert belegt und mit
edlen Zutaten verfeinert. Am besten genießt man
diese Schmankerl auf der neu gestalteten Sonnenterrasse, denn: Mit Blick auf die traumhafte Alpenkulisse schmeckt es gleich noch besser.
★ ★ ★ ★ ★
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TRAUM-ORT
DER RUHE
Genießen Sie
in den 500 Jahre
alten Klostergängen modernste
Beauty- und
Wellnessbehandlungen auf
allerhöchstem
Niveau. Der neu
gestaltete Ruheraum lädt anschließend zum Träumen
ein. Vielleicht
von einem der
frischen BeerenSmoothies im
Vitalbistro?
Entspannen mit
allen Sinnen
gelingt nirgendwo
leichter als
hier
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„UNSER HERZ

Der
Macher
ALOIS SEYRLING (36),
Geschäftsführer
Food & Beverages,
Marketing,
Finanzen

SCHLAGT SEIT

207
JAHREN
FUR DAS

KLOSTERBRAU“
Alois Seyrling vertritt die sechste Generation seiner Familie,
die das Hotel „Klosterbräu“ mit Liebe und Dynamik führt.
Sein Rezept für den Erfolg im 21. Jahrhundert:
Bewährtes mit neuen, unkonventionellen Ideen kombinieren.
Immer an seiner Seite: Ehefrau Agnes
TEXT
SA N DR A M IC H EL
•
FOTOS
PIC T U R E:SERV IC E / F L OR I A N WAGN ER
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Seit
Jahrhunderten
erfolgreich:
das Ehepaar
Agnes & Alois
mit Sohn Luis,
der zur siebten
Generation
gehört

Die
Ehefrau
AGNES SEYRLING (35),
mit Sohn
Luis

Heute ist es mein Traum, im eigenen Garten alles
anzubauen und zu züchten, was die Mönche einst
selbst produzierten. Dazu gehören eigene Bienen
für Honig und Kerzen, etwa 45 Sorten Gemüse und
Kräuter, Kartoffeln, Graugerste und Hopfen. Im Moment plane ich ein Bauernhaus hinter dem Hotelgebäude, wo ich mit meiner Frau und unseren Kindern
einziehen möchte. Dort soll auch Platz für Kühe sein,
für die Hühner, die unsere Frühstückseier liefern, für
Ziegen und Schafe, die die Kinder streicheln können.
Ich stelle mir das so vor, dass wir dort einen Brotofen
haben, unsere Gäste beim Backen dabei sein können
und das selbst gebackene Brot mit nach Hause nehmen können. Meine Liebe zur Landwirtschaft ist
nicht neu, schon vor 15 Jahren habe ich Salat und
Tomaten angebaut. Außerdem gehe ich mit den Gästen gerne fischen und Pilze suchen, weil ich sehr
gern draußen bin. Auch die Idee zu unserem Champagner-Bier, das wir zur 500-Jahr-Feier ausschenken,
stammt von mir und unserem Bierbrauer Friso.
Unser Braumeister stellt es mit Champagner-Hefe
her. Die restlichen Zutaten stammen direkt aus der
Region: Gerste, Hopfen und Karwendelwasser. Wir
machen davon 500 Flaschen à 1,5 Liter und schenken
aus, solange der Vorrat reicht.
Für Interessierte bieten wir wöchentliche Weinkellerführungen an. Dabei erzähle ich von der Geschichte und Tradition unseres Hauses. Danach sehen
sie das Haus mit anderen Augen und verstehen die
Philosophie und Passion unserer Familie.
Immer für die Gäste da zu sein, ist mein Beruf.
Dass ich erst nach Hause gehe, wenn alle zufrieden
sind, ist für mich mein täglicher Ansporn. Ohne eine
Partnerin, die Verständnis für meinen Alltag hat,
würde mir das nicht gelingen. Zum Glück habe ich
mit Agnes die Richtige gefunden.

nser Hotel ist seit 207 Jahren im Familienbesitz, und
ich arbeite bereits seit zwölf Jahren hier. Normalerweise wäre ich wahrscheinlich heute erst eingestiegen, weil
ich nach der Ausbildung länger ins Ausland gegangen
wäre. Doch ich musste damals abrupt einspringen, da
mein Vater starb und meine Mutter Unterstützung
brauchte. Es war für mich aber immer klar, dass ich im
Gastgewerbe arbeiten möchte. Hätten wir kein Hotel
gehabt, dann wäre ich heute eben in einem anderen
Haus. So übernahm ich ungewöhnlich früh Verantwortung und brachte mir vieles selbst bei, da ich mir von
meinem Vater und ebenfalls verstorbenen Großvater
nichts mehr abschauen konnte. Sogar meine Ausbildung an der Hotelfachschule in Luzern musste ich
kurzfristig unterbrechen.
Ich bin froh, dass ich vorher schon viel von der
Welt gesehen hatte, denn ich habe auf Kreuzfahrtschiffen und in 5-Sterne-Hotels in Frankreich, England und
Italien gearbeitet.

★ ★ ★ ★ ★

„Alois und ich
ergänzen uns beruflich
und privat perfekt“

I

ch glaube, dass uns das Schicksal zusammengeführt
hat, denn mein Studium und die Berufswahl waren ja
entscheidend dafür, dass ich an jenem Tag überhaupt
im Hotel war. Mein damaliger Arbeitgeber wollte hier
eine Tagung abhalten, und meine Kollegen und ich
hatten einen Termin mit der Veranstaltungsleiterin
im „Klosterbräu“. Alois saß zufällig am Nebentisch.
Als seine Kollegin eine Frage an ihn hatte, setzte er
sich zu uns – und da war es um uns beide geschehen.
Zwei Monate später begleitete ich die Tagung nach
Seefeld, und bald darauf besuchte er mich in Budapest. Zehn Monate später waren wir ein Paar und ich
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zog nach Seefeld. Die erste Zeit war schwierig.
Das Dorf, der neue Job, die neuen Arbeitszeiten: Von einem Bürojob auf eine Nachtanstellung zu wechseln ist eine enorme Umstellung.
Und es war eine Bewährungsprobe, ob ich dem
Stress im Hotel wohl auch gewachsen war. Das
tat ich, und bald darauf stieg ich im „Klosterbräu“ als Bankettassistentin ein, übernahm
nach und nach mehr Verantwortung und leitete
schließlich den gesamten Reservierungsbereich.
Wir ergänzen uns nicht nur privat, sondern
auch beruflich perfekt, denn ich sehe viele
kleine Details, die er nicht sieht und umgekehrt. Ich liebe seine charmante Art und seine
Dynamik und sehe mich selbst mehr im Hintergrund. Seit unser Sohn Luis auf der Welt
ist, arbeite ich natürlich weniger. Wenn unsere
neugeborene Tochter ein Jahr alt ist, möchte
ich mich beruflich wieder mehr engagieren. Ich
habe ja eine Ausbildung für Personalmanagement an der Universität Budapest besucht und
möchte meinen Schwager Wolfgang im Hotel
unterstützen. Bei der Führung der Mitarbeiter ist es mir wichtig, ihnen gut zuzuhören.
Es ist nicht nur der Lohn, der sie motiviert,
sondern auch die persönliche Förderung und
die Aufmerksamkeit der Vorgesetzten. Meinen
persönlichen Schwerpunkt im Hotel – das
Organisieren von Traumhochzeiten – habe ich
vertrauensvoll abgeben. Das Schöne ist, dass
ich mit den Brautpaaren nach wie vor eine
Freundschaft pflege, und das bleibt für ewig.
Unsere Hochzeit war ein Partymarathon mit über
300 Gästen an drei Tagen, und in diesem Jahr feiern
wir während der der Klosterbräu-Jubiläumswoche
unseren dritten Hochzeitstag.
Was ich an Ungarn vermisse: meine Freunde,
die Familie, Budapest und natürlich das Paprikagemüse. Wer einmal in Budapest war, weiß, wovon
ich spreche. Budapest ist eine pulsierende Stadt, die
mit keiner anderen vergleichbar ist.
★ ★ ★ ★ ★
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Die
gute Seele
CRISTINA SEYRLING
(58),
Geschäftsführende
Eigentümerin

„MICH
HAT DAS
ALTE GEMAUER
IMMER SCHON
FASZINIERT“
Sie ist die gute Seele im Klosterbräu. CRISTINA
SEYRLING über den Hotelbetrieb von früher, das legendäre
Nachtleben in den 70er- und 80er-Jahren, die Zukunft des
„Klosterbräu“ und warum Yoga ein Teil ihres Lebens ist
begann mit der gesamten Abrechnung der Kellner und
dem Controlling. Es gab bereits Registrierkassen, aber
vieles passierte noch händisch. Mittags und abends habe
ich den Küchenpass geleitet, die Restaurants waren
unheimlich stark besetzt, und der Küchenpass erforderte
ein hohes Organisationsgeschick. Die Abwechslung
brachte die Gästebetreuung: gemeinsame Wanderungen,
die Raftingtouren oder im Winter das Eisstockschießen
und Rodeln etc. – es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Nach dem Kücheneinsatz ging es nahtlos über in die
„Kanne“. Das Nachtleben war in den 70er- und 80erJahren noch im vollen Gang, und die „Kanne“ war
tagtäglich randvoll mit vielen Künstlern aus aller Welt.
Auch hier haben wir noch mitgeholfen, und Sie können
sich vorstellen, dass die Tage sehr lang waren. Trotzdem
fand ich immer Zeit für meine Kinder immer Zeit für
seine Kinder. Umso mehr habe ich mich auf die langen
Zwischensaisonen gefreut, wo zwar die Umbauten im
vollem Gange war – aber ich konnte mich trotzdem zu
100 Prozent um meine Kinder kümmern, mit allem,
was dazugehört. Zurückblickend kann ich nur sagen:
Egal wie schwierig der Anfang war, mein Beruf ist heu-

Wie sind Sie als Südtirolerin ins „Klosterbräu“
gekommen?

Meine Mutter ist eine gebürtige Seefelderin (Fam.
Albrecht) und hat meinen Vater hier kennengelernt.
Er war hier, um Holz für sein Sägewerk in Bruneck
zu kaufen. Ich bin in Bruneck geboren und mit meinen drei Brüdern dort aufgewachsen.
Wir waren immer schon in Seefeld auf Urlaub
und haben Zeit mit unseren Tanten und Cousinen
verbracht. Um mein Deutsch nach der Matura zu
verbessern – ich bin ja italienischsprachig aufgewachsen –, habe ich bei meinem Bruder Luigi gearbeitet
(„Seefelder Stube“). Ein Besuch in der legendären
„Kanne“ war obligatorisch, und ich habe Sigi nicht
nur kennengelernt, sondern mich auch volé verliebt.
Zwei Jahre später folgte eine Doppelhochzeit und der
sofortige Einstieg ins Hotel.
Was waren anfangs Ihre Aufgaben – und welche sind
es heute? Was macht Ihnen am meisten Spaß?

Den Hotelbetrieb von früher kann man sich heute aus
mehrerlei Hinsicht nicht vorstellen. Mein Tagesablauf
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„SIGI
WAR EIN
CHARMEUR.
KLUG,
GEBILDET –
UND VOR
ALLEN
DINGEN
EIN
VISIONÄR“

te mehr Berufung, und ich würde wieder alles genauso
tun. Kein anderer Beruf bietet mehr Abwechslung und
Vielfalt als die Hotellerie. Ich konnte zu außergewöhnlichen Gästen Kontakt knüpfen – viele davon sind
heute Freunde. Eine meiner vielen Leidenschaften
ist das Interior Design, das ich in die Gestaltung des
Hauses einfließen lasse. Oft sind es Kleinigkeiten, die
jedoch Großes bewirken. Ich kümmere mich um die
gesamte Dekoration im Haus, von den Blumen über
Deko-Gegenstände bis hin zur Auswahl der geeigneten Polsterstoffe. Die exklusive Damen-Boutique,
die ich über zwölf Jahre lang geführt habe, musste ich
leider aus Zeitgründen aufgeben. Die habe ich mit
großer Leidenschaft betrieben, denn die Mode ist auch
Teil der italienischen Mentalität. Dazu gehörte nicht
nur der Verkauf, sondern vor allem auch das ganze
Drumherum: die Organisation der Modenschau für
unsere Hausgäste bis hin zur Auswahl der geeigneten Kollektionen. Arbeiten mit Menschen ist meine
Leidenschaft, und das nicht nur im Haus. Wir waren
auch viel unterwegs und haben unter anderem in
Rom, Brescia, München und Sylt Golfturniere ausgerichtet, um auch den Golfsport in Seefeld zu pushen.
Wie war es für Sie als Außenstehende in einen
Familienbetrieb einzuheiraten?

Stargast in
Seefeld: Tenor Andrea
Boccelli

Natürlich musste ich erst meinen Platz finden. Meine Schwiegereltern haben aus einem kleinen Gastbetrieb mit Etagenbad in den Nachkriegsjahren ein
5-Sterne-Hotel gebaut und waren sehr stolz darauf.
Mit starker Hand haben Sie das Haus zum Erfolg geführt und nur peu à peu Verantwortung abgegeben.
Wir – Sigi und ich – sind über die Jahre hineingeCristina Seyrling mit
ihrem Mann Sigi (r.)
und den Töchtern
Laura und Linda sowie
Sohn Alois (u.)

wachsen und haben uns eigene Bereiche geschaffen.
Der Qualitätsstandard war uns enorm wichtig. Mit
viel Umsicht und Feingefühl haben wir am Angebot,
an der Qualität der Dienstleistung und am Service
gearbeitet. Die „Ritter-Oswald-Stube“ war ein mehrfach prämiertes Restaurant (Gault Millau – 2 Hauben) und da musste die Qualität stimmen.
Wie beschreiben Sie die Zeit mit Ihrem Mann?

Sigi war ein Charmeur. Klug, gebildet, ein Visionär. Er
hatte immer schon den nötigen Weitblick. 24 Jahre lang
haben wir gemeinsam an den vielen Ideen getüftelt
und diese dann auch umgesetzt. Dank seiner Ausbildung in der Hotelfachschule in Lausanne war er zudem
weltgewandt und innovativ. Nachdem das Nachtgeschäft im Nightclub „Kanne“ nachließ, hatte er eine
neue Idee: den Siglu – einer Schneebar nachempfunden, aber geschlossen und somit ganzjährig geöffnet.
Die Idee schlug ein wie eine Bombe und wurde in New
York mit dem Innovationspreis ausgezeichnet. Ein
Patent dafür war nur Formsache, und das Siglu reist
um den Globus, nur erstklassige Standorte für die BarPub-Disco-Mischung, und war Dreh- und Angelpunkt
in Seefeld. Jessy und sein Team zogen nicht nur Hotelgäste, sondern ganze Heerscharen aus Innsbruck an.
Sigi war es auch, der das Nachtleben und Veranstaltungswesen in Seefeld nachhaltig verändert hat,
denn die Bekanntheit des Ortes war ihm wichtig. So
holte er unter anderem Andrea Bocelli nach Seefeld
und organisierte ein Open-Air-Konzert in der Casino Arena. Das Konzert war ein voller Erfolg und
ein Jahr darauf folgte André Rieu. Der Spruch „Love
& Light“ ist noch auf unsere Romantik-Schiene zurückzuführen, und Sie werden viele Lichter in der
Fußgängerzone entdecken. Das „Le Dome“ war nicht
nur sein Baby, er traf wie immer den Zeitgeist, und
die Location war genau das, was man unter einer
modernen Disco verstand. Eine außergewöhnliche
Location nach internationalen Vorbildern mit einem
Entertainment-Programm. Gleichzeitig entstand eine
zweite Aprés-Ski-Bar, das „Parkcafé“, das heute noch
gut besucht und eine Top-Adresse ist. Eine Glaspyramide als Eventlocation für Kongresse und Tagungen
konnte Sigi leider nicht mehr realisieren.
Uns beiden war es wichtig, dass wir laufende
Verbesserungen vornahmen und innovative Ideen umsetzten. So entstand ein neues Mitarbeiterhaus, und
die Mitarbeitermotivation stand an oberster Stelle. Die
Saisonen waren kurz und intensiv, daher war es uns
wichtig, dass sich unsere Mitarbeiter wohl fühlten.
Zusätzlich haben wir in den langen Zwischensaisonen
über die Jahre hinweg die Zimmer renoviert (vom

fünften bis ersten Stock abwärts). Die Suiten beispielsweise im ersten Stock haben wir mit viel Weitblick
umgebaut, da diese heute noch sehr beliebt sind. Insgesamt war es wichtig, dass das Hotel den Anforderungen der Zeit entsprach. Mit dem Bau des Spa-Bereichs
haben wir sicherlich den fünten Stern für das Hotel
untermauert, denn Sigi erkannte schon sehr früh: Ein
Schwimmbad allein reicht nicht aus. Der Spa-Bereich
war in Tirol ein Highlight und fand viele Nachahmer
(„Rasulgrotte“, „Heubad“, „Kaiserin Sissi Bad“ und
viele mehr). Mich persönlich hat immer schon das alte
Gemäuer fasziniert. Sigi war ein Weinconnaisseur,
ein Sammler – und ich wollte die leeren Räume im
Keller umfunktionieren. So entstand der Weinkeller,
der noch heute einer der beliebtesten Orte für exklusive Abendessen und wichtiger Treffpunkt für unsere
internationalen Gäste ist. Dieser Raum und die
Hauskapelle im Hof sind es auch, die mich mit Sigi am
meisten verbinden. Im Rahmen der vielen Umbauten
wurde auch der Klosterhof als exquisites À-la-carteRestaurant errichtet und ist an Romantik kaum zu
übertreffen, wenn abends wenn abends Kerzen den
Hof zusätzlich erleuchten. Aber nicht nur zu Boden,
sondern auch in den Lüften war das „Klosterbräu“
anzutreffen, und der eigene Ballon war über zwei Jahre für romantische Fahrten in den Lüften unterwegs.
Sigi war ein Marketingmann, durch und durch.
Die letzten gemeinsamen Jahre waren schwierig,
da er an einer langjährigen versteckten Krankheit
litt und sich geschäftlich zurückgezogen hatte. Diese
andauernde langjährige komplizierte Verlassenschaft
und zusätzliche andere Faktoren erschwerten meinen
neuen Anfang. Heute bin ich einfach nur stolz auf
mich und dankbar meinen Kindern gegenüber, die in
dieser schweren Zeit an mich geglaubt haben und mir
einen Sinn gegeben haben weiterzukämpfen. Trotz der
schwierigen Zeit habe ich auf das Wohl meiner Kinder
geachtet und sie in ihrer Ausbildung unterstützt. Es
war mir wichtig, dass sie im Ausland unterwegs sind
und Erfahrung sammeln.
Was ich heute erlebe, ist ein Traum. Ich hätte
niemals gedacht, dass meine drei Kinder im Hotel
mitarbeiten. Das ist nicht selbstverständlich, auch
wenn viele etwas anderes glauben. Mit Agnes, meiner
Schwiegertochter, die mich mit zwei wunderbaren Enkeln beglückt hat und auch im Hotel tätig ist, und mit
Wolfgang, meinem Schwiegersohn, der voll im Haus
integriert ist und Alois in vielen Bereichen großartig
unterstützt, ist das Familienglück perfekt. Wir verstehen uns auch privat gut, denn wir fahren gemeinsam
auf Urlaub oder essen z. B. jeden Tag gemeinsam, das
ist wunderschön und einmalig.

Eines von vielen Großprojekten:
die Neugestaltung der Außenfassade
zur Fußgängerzone
Exklusives Wintervergnügen für
Gäste: Fahrten mit dem
„Klosterbräu“-Heißlufballon

Hoteliers aus
Leidenschaft: Sigi und
Cristina Seyrling
Worauf sind Sie besonders stolz?

Ich bin sehr stolz auf mich – dass ich die schwierige
Zeit überstanden habe und wir das Haus in eine
erfolgreiche Zukunft führen. Wenn ich durch das
Haus gehe, spüre ich die Energie und den Zusammenhalt in der Familie. Ich bin sehr dankbar darüber,
dass uns die Gäste treu bleiben und sich in unseren
YOUNIQUEN Mauern wie zu Hause fühlen. Ein
Dankeschön auch an die Mitarbeiter, die uns unterstützen, und ohne deren Mithilfe die Umsetzung
unserer Vision nicht möglich wäre. Yoga ist Teil
meines Lebens, es gibt mir innerlich Ruhe, stärkt
mich im Gesamten, und ich möchte diese altbewährte
alte Tradition weitergeben. Seit vier Jahren organisiere ich Yoga-Kurse & Retreats nicht nur für unsere
Hausgäste, sondern auch die Einheimischen nehmen
unser Angebot sehr gerne an.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Dass es morgen genauso ist wie heute. Dass der Zusammenhalt in der Familie weiterhin so stark ist, und
dass das Hotel weit über die Grenzen Seefelds Anerkennung erlangt und seine Einzigartigkeit beweist.
★ ★ ★ ★ ★
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DARAUF,
DAS HAUS
IN EINE
ERFOLGREICHE
ZUKUNFT
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ZU
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„Es gibt keine schönere Kindheit
als im Hotel aufzuwachsen“

A

Die
Fröhliche
LINDA SEYRLING
(28),
Reservierungen
& Rezeption

ls Kind ist es schön, in
einem Hotel aufzuwachsen, da hat man unendlich viele Möglichkeiten:
Wir konnten uns jederzeit
zu essen bestellen, worauf
wir Lust hatten. Außerdem haben wir in den langen Gängen Verstecken gespielt und Mutproben veranstaltet. Einer
von uns musste zum Beispiel abends, wenn das
Hotel geschlossen war, allein mit dem Lift fahren und in einem dunklen Stockwerk aussteigen. Wir anderen haben ihn dann erschreckt.
Da mein Partner keinen Tourismusjob hat, ist
es für mich wichtig, abends zu Hause zu sein.
Ich glaube, unsere Generation hat einfach eine
andere Einstellung zum Hotelbusiness. Der
Betrieb ist zwar wichtig, aber auch das private
Leben – es geht um eine gute Work-Life-Balance. Das klappt ganz gut, denn ich habe tolle
Mitarbeiter und Kollegen, die mich wunderbar
vertreten. Da die Saison mittlerweile nicht
mehr sechs, sondern zehn Monate dauert, ist es
auch nicht mehr möglich, komplett durchzuarbeiten. Meine Lieblingsarbeitszeit ist übrigens
morgens. Ich fange gegen halb acht an und
genieße es, wie ruhig das Haus dann noch ist.
Die unterschiedlichen Arbeitszeiten sowie die
Größe des Hotels haben auch Vorteile, dann hat
jeder seinen Bereich, denn wie in jeder anderen
Familie kracht es auch bei uns manchmal, aber
der frühe Tod meines Vaters hat uns zusammengeschweißt. Wie früher als Kinder necken
wir uns noch gegenseitig. Was mir wichtig ist:
eine gute Harmonie zwischen den Mitarbeitern, keine starren Managementregeln, wie sie
in Großkonzernen üblich sind. Auch das macht
unsere Familie aus – die Herzlichkeit nicht nur
zu den Gästen, sondern auch den Kollegen.
★ ★ ★ ★ ★

L

„Als Bauleiter kenne ich fast jede
versteckte Rohrleitung im Haus“
Der
Ausgeglichene

aura und ich haben uns während des Studiums
kennengelernt – und im Sommer 2010 machte
Alois mir schließlich ein Angebot. Da ich selbst
aus einer Unternehmerfamilie komme, war ich es
schon gewohnt, eng mit Geschwistern zusammenzuarbeiten und Verantwortung zu übernehmen.
Dabei ist es wichtig, dass jeder sein eigenes
Aufgabengebiet hat – dann funktioniert es perfekt.
Im Hotel bin ich technischer Leiter: Ich führe die
Mitarbeiter der Technik, leite unsere Umbauprojekte, entwickle Pläne und bin Ansprechpartner
für Behörden. Zusätzlich liegt das Personalmanagement bei mir, von der Mitarbeitersuche bis
zum Ende der Zusammenarbeit und auch
manchmal darüber hinaus. Ich mag die Mischung
der zwei Aufgabenbereiche. In beiden können
unverhofft Krisen und auch Chancen auftreten:
Was beim Haus der Rohrbruch ist, kann beim
Mitarbeiter ein Motivationstief sein. Da muss
ich dann schnell vor Ort sein und handeln,
und das macht mir Spaß. Ich freue mich, dass
meine Mitarbeiter gern zu mir kommen –
egal ob es eine technische Frage ist oder ein
emotionales Anliegen.
Unsere Raucherlounge, die Kaiser Maximilian
Halle, in der ich auf dem Foto zu sehen bin, ist
übrigens eines unserer jüngsten Umbauprojekte.
Früher war das Zimmer komplett holzvertäfelt und
der Boden mit Teppich bedeckt. Alois und Cristina
hatten aber ein ganz bestimmtes Bild im Kopf, wie
der Raum aussehen soll. Es war schon eine Herausforderung, diese Vorstellung umzusetzen. Zum
Beispiel haben wir den Kamin ganz neu eingebaut
und mussten dafür eine ausgetüftelte Abluftan-

WOLFGANG RIESS (35),
Ehemann von Laura,
Leitung Technik &
Mitarbeiter

lage herstellen Akustisch ist der Raum so gut
abgeschottet, dass dieser auch exklusiv gemietet
werden kann. Die Türen links an der Wand führen
zum ehemaligen Refektorium, wo heute Yogakurse
stattfinden. Es hat ein wenig gedauert, bis ich
einen guten Überblick vom Hotel bekam, aber mittlerweile kenne ich fast jede versteckte Rohrleitung.
In Zukunft wollen wir noch viele weitere Bereiche
modernisieren und die wertvollen Schätze des
Hauses freilegen.
★ ★ ★ ★ ★

„Vor zwei Jahren gab ich meinen Beruf als Schulungsleiter in Augsburg
auf und fing als Wander- und Freizeitguide im „Klosterbräu“ an.
Jetzt sind die Berge mein Arbeitsplatz – das schönste Büro der Welt,
wie ich finde. Ich organisiere und begleite Wanderungen, Raftingtouren,
aber auch Museumsbesuche. Ganz nach dem Wunsch unserer Gäste.“
CLEMENS SEIDENBERGER (33) | Cousin von Alois, Laura & Linda | Freizeitguide
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„Familiärer Zusammenhalt
ist mir sehr wichtig“
eine Geschwister und ich sind die sechste Generation, die das Hotel führen dürfen. Wir waren die
erste Generation, die von unseren Eltern gefragt
wurden, ob wir das überhaupt möchten. Für mich
stand das lange nicht fest. Nach der Matura habe
ich in Innsbruck Tourismus und Freizeitwirtschaft
studiert, ein Auslandssemester in Mexiko gemacht
und danach einen Master in Barcelona. Weil ich
immer noch nicht bereit war, nach Hause zu gehen,
erfüllte ich mir einen Traum und reiste fünf Monate
lang durch Argentinien.
Und dann war sie plötzlich da, die Gewissheit: Von einem Tag auf den anderen war mir

klar, ich will jetzt nach Hause. Das Gefühl war so
stark, dass ich meinen Rückflug um eine Woche
vorverlegte. Ich sagte keinem aus meiner Familie
Bescheid, stand plötzlich vor der Tür und erklärte:
„Jetzt bin ich bereit.“
Sicher hätte ich auch andere Möglichkeiten gehabt, denn ich bin jemand, der zupackt und sich für
keine Arbeit zu schade ist. Ich wäre aber bei keinem
Arbeitgeber so lange geblieben, wie ich jetzt schon
im „Klosterbräu“ bin, denn für jemand anderen zu
arbeiten ist nicht dasselbe wie hier: In diesem Hotel
bin ich groß geworden und weiß jeden Tag genau,
warum ich es mache und so viele Stunden arbeite.
Ich kenne alle Bereiche im Hotel und habe
schon als Jugendliche im Service und an der Rezeption gearbeitet. Dafür gab es Taschengeld, aber
meinen Eltern war etwas anderes wichtig: dass
wir die übertragenen Aufgaben mit Überzeugung
erledigten, denn nur so lernt man sein Handwerk
von der Pike auf und wird von den Kollegen und
Gästen auch als kompetenter Ansprechpartner
ernst genommen.
Der Spa Bereich, den ich heute leite, ist perfekt
für mich. Im Urlaub liebe ich es, mich verwöhnen zu lassen, und ich teste gerne die eine
oder andere Massage – man lernt ja nie
Die
Weltgewandte aus. Meine Geschwister, unsere Mama
und ich fahren auch privat gern zusamLAURA
men in Wellnesshotels. Ich glaube, daran
SEYRLING-RIESS (32),
Housekeeping
sieht man, wie gut wir uns verstehen
& SPA
und wie viel Spaß uns die gemeinsame
Arbeit macht. Sonst würde es auch nicht
klappen. Es hilft, dass jeder von uns seinen eigenen
Verantwortungsbereich hat. So können wir schnell
Entscheidungen treffen.
Mittlerweile arbeitet sogar auch mein Mann
Wolfgang im Hotel. Das konnte ich mir erst nicht
vorstellen. Doch eines Tages sagte er zu mir: „Stell
dir vor, dein Bruder hat mir einen Job angeboten!“
Es ist jetzt viel einfacher für uns, denn früher
hatte er frei, wenn bei uns Hochbetrieb herrschte.
Wir sprechen uns ab, wann wer im Hotel ist, und
so können wir auch mal ein Wochenende planen.
Unsere Generation ist hier offener: Wir sind jung,
wir sind frisch, und wir lassen uns auf Neues ein.
★ ★ ★ ★ ★
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„Ich liebe unsere Gäste“

Sie legte mit ihrem Mann Alois „Bubi“ den Grundstein
für den Erfolg des „Klosterbräu“. MIDI SEYRLING über die
Anfänge und warum Musik eine wichtige Rolle spielte

E

rinnern Sie sich noch

umzuhören und nach den besten Musikern und Kapellen Ausschau zu halten,
die wir dann für die „Kanne“ verpflichten konnten. Hazy Osterwald, Harald
Juhnke, Udo Jürgens, Josefine Baker
und die Temptations etwa sind bei uns
aufgetreten. Das hat uns damals vor
allen anderen Nachtklubs ausgezeichnet und den legendären Ruf begründet.

an Ihre Anfänge im
„Klosterbräu“?

Nach dem Zweiten
Weltkrieg war das
„Klosterbräu“ noch bis
zum Jahre 1953 besetzt und hatte die
Medizinische Klink der Stadt Innsbruck
beherbergt. Am 1. August 1953 aber
konnten mein Mann und ich dann wieder die ersten Gäste bewirten. Angefangen haben wir mit 56 Betten und einem
Etagenbad. Es war gastronomisch eine
sehr schöne Zeit. Nach den Kriegsjahren
hatten die Menschen wieder Freude
am Leben und sind gerne verreist. Und
wir konnten voller Tatendrang etwas
Schönes auf den Weg bringen.

Gefällt es Ihnen, dass die ganze Familie
inklusive Partnern im Hotel arbeitet?

Das ist ein großes Glück und heutzutage
längst nicht selbstverständlich. Mein
Mann und ich haben immer gesagt:
5-Sterne-Hotels gibt es viele, aber keines, in dem die Familie so für ihre Gäste
lebt. Denn die Anwesenheit des Wirts
beim Gast ist nicht zu unterschätzen.
Und ich bin froh, dass wir diese Tradition auch weiterhin leben können und
anbieten dürfen.

Blieb denn neben dem anstrengenden
Hotelbetrieb noch genug Zeit für
andere Leidenschaften?

O ja. Unser großes Hobby war die Musik. Deshalb wollten wir damals auch
schon einen Nachtklub gründen. So entstand aus der einstigen Ritter-OswaldStube die Bubi-Bar, benannt nach dem
Spitznamen meines Mannes. 1962
wurde diese wegen ihrer enormen
Beliebtheit zu klein. Wir haben sie ausgebaut, um auch größeren Orchestern
Platz zu bieten. Es war die Geburtsstunde der legendären „Kanne“. Wir sind
regelmäßig nach Feierabend eigens nach
München gefahren, um uns in der Szene

Ihr liebster Ort in Seefeld ist ...

Das Klosterbräu. (lacht)
Typisch Seefeld ist …

Grande
Dame
MIDI SEYRLING (87),
Tourismus-Pionierin
für Seefeld und
Tirol

Das angenehme Klima und die wunderschöne Landschaft! Egal aus welcher
Richtung man nach Seefeld kommt:
Wenn sich dem Auge die angenehme
Weite des Hochplateaus mit seiner imposanten Bergkulisse auftut – da geht
einem einfach das Herz auf.
★ ★ ★ ★ ★
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„Im Auftrag Ihrer Wünsche –
seit zwei Generationen“

„Das Schöne ist, Agnes und meinem
Enkel nahe sein zu können“

Milo: Als ich letztes Jahr in Pension ging,

war ich 44 Jahre lang im Haus. Ein ehemaliger
Nachbar aus Bosnien war damals Nachtportier
im „Klosterbräu“ und hat mir meinen Job
vermittelt. Ich habe daraufhin nur meinen Pass
eingesteckt und bin einfach losgefahren. Meinen
Beruf mochte ich sehr, sonst wäre ich gar
nicht so lange geblieben. Alois’ Sohn, der kleine
Luis, ist die dritte Generation der Familie,
die ich hier erlebe.
Stani: Ich bin bis zum Kriegsbeginn in Bosnien
zur Schule gegangen und habe in den Ferien hier
gejobbt. Mit 25 Jahren wurde ich dann Portier.
Seit mein Vater aufgehört hat, bin ich der
dienstälteste Portier.
Vater
Milo: Das schöne an unserem Arbeitsplatz ist, dass er vom Parkplatz bis zum
und Sohn
5. Stock geht: Wir holen das Gepäck der
MILO (66), UND STANI
(39), ehemaliger
Gäste aus den Wägen, bringen es auf die
und heutiger
Zimmer und parken danach die Autos.
Portier
Stani: Deshalb kennt sich auch kaum
jemand im Haus so gut aus wie mein Vater.
Milo: Meistens bewegen wir uns aber im
Eingang des Hotels, damit wir gleich sehen,
wenn jemand kommt. Außerdem erfüllen wir
gerne ausgefallene Wünsche. Welche? Das ist
unser Geheimnis. Mit dem Shuttlebus bringen
wir sie zum Tennis, zum Skifahren oder auch
mal zum Flughafen.
Stani: Einmal habe ich sogar jemanden
zum Skifahren nach Italien gefahren und
dort auf ihn gewartet.

I

ch arbeite schon in der Gastronomie, seit ich
zwölf Jahre alt bin. Wir wohnten damals gegenüber
einer uralten Kneipe, wo der Boden noch mit Sägespänen
gereinigt wurde. Dorthin ging mein Vater gern zum
Kartenspielen. Ich durfte manchmal mitkommen und
machte Tische sauber, trug den Gästen das Bier nach
draußen oder leerte Aschenbecher aus. Dafür bekam ich
Schokolade oder ein bisschen Taschengeld.
Nach der Schule absolvierte ich eine Hotelfachschule.
Bevor ich 2010 nach Seefeld kam, war ich Geschäftsführer
eines der ältesten Restaurants von Szeged, der drittgrößten Stadt Ungarns. Jetzt bin ich im „Klosterbräu“ vor
allem für die Gästebetreuung im Restaurant zuständig:
Ich begrüße sie, begleite sie an ihren Platz und erfülle
Schwiegergerne persönliche Anliegen.
papi
Ich fühle mich in Seefeld aber trotzdem sehr wohl,
DESZÖ
(56), Vater von
denn hier kann ich viel Zeit mit Agnes und meinem
Agnes, Stellvertrende
Enkel Luis verbringen. Nur mit dem Tiroler
Restaurantleitung
Dialekt komme ich noch nicht ganz klar.

A
Der
Barlegende
EWALD (63),
Barkeeper, seit März
im Ruhestand

„Mit 18 bin ich aus der bosnischen Kleinstadt Derventa
mit meinem Mann hierhergekommen. Die Seyrlings
sind mittlerweile schon wie eine eigene Familie für mich.
In Seefeld fühle ich mich sehr wohl, denn die Luft hier
ist so schön sauber, und ich gehe gern wandern.“
NADA (60) | Zimmermädchen im Klosterbräu seit 40 Jahren

„Ich habe im
Klosterbräu 52 tolle
Saisonen erlebt“

n meinem letzten Tag hatte ich schon ein komisches Gefühl,
denn schließlich habe ich 52 Saisonen hier erlebt, von 1990
bis 2016. Da ich in Seefeld wohne, werde ich aber sicher
noch regelmäßig vorbeikommen.
Auch bei der 500-Jahr-Feier werde ich natürlich dabei
sein. Da sitze ich dann vor der Bar, statt dahinter zu stehen. Das Klischee, dass die Gäste dem Barkeeper ihr Herz
ausschütten, stimmt übrigens. Neben der Gästebetreuung,
meiner wichtigsten Aufgabe, war ich verantwortlich für die
ganze Hotelhalle. Seit es den Nightclub nicht mehr gibt,
spielen hier die Bands.
Die bedeutendste Fähigkeit eines Barkeepers ist aber
nicht das Mixen von Drinks, das mache ich seit 48 Jahren,
es ist die Verschwiegenheit. Ich selbst trinke am liebsten
Weizenbier oder, wenn ich gut drauf bin, auch mal einen
guten Rum. In all den Jahren im „Klosterbräu“ war ich fast
immer der Letzte, der Feierabend gemacht hat: zwischen
zwei und vier Uhr morgens.
Björn, meinem Nachfolger und neuen Barchef im
„Klosterbräu“, wünsche ich genauso viel Spaß und Erfolg,
wie ich ihn haben durfte.
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Seefeld, im Winter 2016. Die Sonne strahlt mit dem
Blau des Himmels um die Wette, schneebedeckte
Gipfel heben sich sanft gegen den Horizont ab wie
die Spitzen von Zuckerwatte. Der Blick reicht von
Karwendel über Inntal bis zum Seefelder Hochplateau, von der markanten Hohen Munde bis
zur Zugspitze. „Weltklasse“, sagt Skilehrer Werner
Seelos und stützt sich auf das Geländer der Aussichtsplattform auf dem Seefelder Joch. „Dieser
Ausblick hat für mich Weltklasse. Auch der Himalaya kann da nicht mithalten.“ Eine Schautafel erklärt, welche Gipfel zu sehen sind: Seefelder Spitze,

50 0 JA H R E K LOST E R BR ÄU

Härmelekopf, Reither Spitze. Rechts von Werner
steigen Skifahrer aus der Seilbahn, schnallen ihre
Ski an und kurven in teils geübten, teils ungeübten Schwüngen die schwarze Piste zur Rosshütte
hinab. Ein paar Skitouren-Geher laufen an Werner
vorbei auf einem schmalen Grat Richtung Seefelder Spitze.
Die Seilbahn ist schon in die Jahre gekommen,
aber Werner – Schnauzbart, grau meliertes Haar
und rote Jacke – kennt den Berg noch aus der Zeit,
als noch gar kein Lift heraufführte.
Er war es auch, der als Erster die
Abfahrt gewagt hat, quer durchs
Gelände. „Mit dem Hubschrauber bin ich zuerst drübergeflogen,
1939
habe die Felsen abgezählt und mir
gemerkt, wo ich abbiegen muss“,
Skifahren
wurde auch
sagt er und lacht. „Danach habe ich
ohne Lift und
zu Großvater gesagt: ‚Ich bin grad
präparierte
das Seefelder Joch runtergefahren.‘
Pisten zum
Der antwortete bloß: ‚Aber das hat
Volkssport. Von
ja noch nie einer gemacht!’“
Anfang an dabei
war Toni Seelos,
In der guten Zeit sei das geweder den Sport
sen, sagt Werner und meint damit:
in der Tiroler
als noch ordentlich Schnee fiel zwiFerienregion
schen November und März. In der
beliebt
besten Zeit, da habe die Schischule
machte
Seefeld, die er heute stellvertretend leitet, 170 Lehrer beschäftigt.
Heute seien es noch zwischen 70
und 90. Natürlich habe es immer schon Jahre ohne
Schnee gegeben. 1964 etwa, als er als kleiner Junge erlebte, dass Soldaten Schnee im Rucksack aus
der Axamer Lizum holten. Weil da Olympiade war
in Seefeld, und eine Olympiade ohne Schnee, das
geht nun wirklich nicht. Aber zum Abschluss der
Spiele, am 9. Februar, da schneite es dann. Heute verlassen sich die Seefelder auf die Kraft der
Schneekanonen.

WER
HAT´S
ERFUNDEN?

SEEFELD

MEIN
GROSSVATER
T EXT
SA N DR A M IC H EL
•
FOTOS
ST EPH A N I E F ÜSSEN IC H

Er hat den Skisport in Seefeld berühmt gemacht:
TONI SEELOS, Weltmeister und Erfinder des Paralellschwungs.
Sein ENKEL WERNER unterrichtet diese Technik immer
noch – und wünscht sich, dass manches beim Alten bleibt
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1

GENERATIONEN
AUF SKIERN
(1)
Berühmt wurde
der vierfache Skiweltmeister Anton
Seelos für die
Entwicklung des
Parallelschwungs
(2)
Bis 1981 leitete
Toni Seelos die
Skischule seines
Heimatortes
(3)
Enkel Werner mit
einer Kundin bei
seiner heutigen
Arbeit als
Skilehrer

3

„Sonst könntest du im März ja nicht mehr fahren“, sagt Werner Seelos und steigt auf seine Skier. Er nimmt die Abfahrt bis ins Tal, vorbei an der
Mittelstation der Rosshütte, unter der blauroten
Standseilbahn hindurch. Mit dem Auto geht es zurück zum Geigenbühel, wo Schüler der Schischule
Seefeld den Parallelschwung erlernen sollen. Den
alten Schlepplift hat sein Großvater bauen lassen,
als den ersten im Ort. Überhaupt, der Großvater:
Toni Seelos. Ein legendärer Skifahrer. Wenn man
so will, dann hat er den Seefeldern den Sport ge2 schenkt. Nicht nur weil er den ersten Lift betreibt,
als Rennfahrer viermal Weltmeister wird und den
Nachwuchs trainiert. Sondern weil er die Art und
Weise erfindet, wie wir bis heute bergab fahren: im
Parallelschwung um die Kurve. Toni Seelos verändert die Gesetze des Skilaufs für immer.
Geboren 1911 in Seefeld als Anton Seelos, holt
der junge Skirennläufer Silber bei der Ski-WM in
Mürren in der Schweiz. Da ist er 20 Jahre alt. Tonis Bruder Johann, erzählt der
Enkel heute, wäre vielleicht ein noch
besserer Rennläufer geworden. Doch
Johann stirbt im Krieg in Jugoslawien.
1933 holt Toni die Goldmedaille im Slalom und siegt auch in der Kombination.
1935 gibt es nochmal Gold bei der WM
in Mürren, 1936 trainiert er die deutsche Nationalmannschaft, gilt dadurch
als Profi und darf deshalb nicht am
Rennen in Garmisch teilnehmen. Er
startet aber als Vorläufer – und ist deutlich schneller als der Olympiasieger.
Nach dem Krieg fährt er noch einige Rennen, trainiert den Österreichischen Sportverband und leitet bis 1981 die Skischule Seefeld. 2006 stirbt er mit
95 Jahren. Im Ort ist inzwischen die Ski-SprungSchanze nach ihm benannt. Aber das ist nicht das
Einzige, das bleibt.
Sein Enkel Werner zieht ein paar Schwünge
auf der blauen Piste des Geigenbühels, dann bleibt
er stehen und malt mit seinem Skistock Kurven in
den weichen Schnee. „Früher“, erklärt er, „da fuhr
jeder nach der Arlberg-Technik: parallel auf die
Kurve zu, Stockeinsatz, ausstemmen und rum um
die Kurve. Auch die Rennfahrer machten das so.“
Großvater Toni, sagt Werner, sei dann auf die Idee
gekommen, einfach um die Kurve zu springen. Die
Fähnchen, die die Tore beim Rennen markierten,
seien damals noch viel niedriger gewesen, reichten
höchstens bis zum Knie. Also steckte Toni Seelos
Weidenruten in den Schnee, sprang beim Stock-

einsatz drüber und drehte die Ski in der Luft – die
Geburtsstunde des Parallelschwungs, bei dem
wir heute zwar nicht mehr springen, aber die Ski
durch Gewichtsverlagerung parallel drehen. „Dadurch wurde er um viele Sekunden schneller als
die Mitbewerber.“ Schon in der frühen 30er-Jahren
nutzt Seelos die neue Technik und gibt sie später
als Trainer an die deutsche und die französische
Nationalmannschaft weiter.
Zurück in der Gegenwart. Werner weiß, dass
sich vieles geändert hat, seit er sich als Dreijähriger am Anorak seines Großvaters festhielt, während der seine Skilehrer beaufsichtigte. Er hängt
dennoch an den alten Zeiten. Am Fuß des Geigenbühels reiht er sich in die Schlange des Lifts
ein und lässt sich den Bügel reichen. Als einer der
wenigen Liftbetreiber heutzutage bezahlt er einen
Einstiegshelfer. „Das mag altmodisch sein. Aber ich
mag’s.“ Dass das Skifahren heute nicht mehr die
erste Freizeitbeschäftigung ist, auch nicht bei
den Seefelder Kindern,
findet er naturgemäß
schade. Seine ehemaligen Schüler wüssten
heute noch, dass er
ihr Lehrer war – und
schickten ihre Kinder
in die gleiche Schule.
Überhaupt sei Seefeld
Werner Seelos
das perfekte Gebiet für
Einsteiger. „Mit den rasanten Abfahrten des
Arlbergs kann die Region nicht mithalten. Aber für
Familien, die eine Woche im Jahr zum Skifahren
gehen, ist Seefeld Weltklasse. Das traue ich mich zu
sagen“, sagt Werner.
Er selbst stand mit 18 Monaten zum ersten Mal
auf Skiern, als er gerade Laufen konnte. Ein Rennläufer ist aus ihm aber nicht geworden. „Dafür fehlte mir der Killerinstinkt“, sagt er. Vielleicht auch die
Lust am Risiko. „Ich bin lieber gesund, habe ich mir
immer gesagt.“ Skilehrer ist er seit 1973, in der Sommersaison arbeitete er 35 Jahre lang als Direktor des
Golfclubs. Heute genießt er seine freie Zeit, in der
er mit seiner Frau lange Reisen unternimmt. Seinen Großvater aber, den bewundert er heute noch.
„Auch als Mensch würde er von mir die Goldmedaille bekommen“, sagt Werner, stößt sich mit den
Stöcken ab und wedelt den Hang hinab.

„FÜR
FAMILIEN IST
SEEFELD
EIN SKIGEBIET
VON
WELTRANG“

★ ★ ★ ★ ★
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EIN LEBEN
AM BERG
(1)
Schöner als der
Himalaya: das
Karwendelgebirge
vom Seefelder
Joch aus gesehen
(2)
Pionier: Werner
Seelos, der
noch vor seinem
Großvater das
Seefelder Joch
hinab fuhr
(3)
Dienstbar: 1958
gebaut, bringt
die nostalgische
Pendelbahn Wintersportler und
Wanderer noch
immer sicher
zum Gipfel
(4)
Erbstück: Den Lift
am Geigenbühel
hat Werner von
seinem Großvater
übernommen; die
Einstiegshelfer
sind für ihn
unverzichtbar
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HIER
FINDET
JEDER
SEIN
ZUHAUSE
Von
KAISERLICHEM
GLANZ
über modernen
Alpen-Chic –
die Zimmer im
„Klosterbräu“ treffen
garantiert jeden
Geschmack
T EXT
A N NA H I EGER
•
FOTOS
K L OSTER BR ÄU

Einfach
himmlisch:
In den
komfortablen
Betten des Hotel
Klosterbräu
kommen
die süßen
Träume ganz
automatisch
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G

Absolutes
Highlight der
neuen PremiumSuiten ist die
eigene Terrasse
mit Gartenzugang. Und
abends sorgt
der romantische
Kerzenkamin
für gemütliche
Stunden

Modern
und trotzdem
gemütlich –
jedes Zimmer
bietet Komfort
auf allerhöchstem
Niveau, und
der exzellente
Service lässt
keine Wünsche
offen. Wer einmal
hier war,
der kommt
garantiert
wieder!

länzende Seidentapeten, schwere Samtvorhänge und kunstvolle
Schnitzereien, oder doch lieber edle
Hölzer, bodentiefe Fenster, eine
raffinierte Beleuchtung und moderner Chic? Die Zimmer im Hotel
& SPA Klosterbräu sind so vielfältig wie ihre Bewohner. Aber keine
Sorge, Linda Seyrling findet genau
das Richtige für Sie: „Es freut mich
immer, wenn ich Stammgästen ihr
Lieblingszimmer buchen darf, das
über die Jahre so etwas wie ihr Zuhause in Seefeld geworden ist“, sagt sie. „Noch mehr freut es
mich aber, wenn ich ihnen etwas ganz Neues
und Exklusives anbieten kann.“ Und das kann
sie mit den acht neuen Premium-Suiten auf jeden Fall. Bei der Renovierung der Suiten stand
eine großzügige und moderne Raumgestaltung
im Mittelpunkt, mit luxuriöser Ausstattung im
Alpinstil: begehbarer Kleiderschrank, großzügiges Bad mit Schminktisch und separater Groß-

dusche. Für das neue Raumgefühl
wurde zum Beispiel das alte Gewölbe
freigelegt und die Deckenhöhe auf
3,20 Meter angehoben. „Das absolute Highlight der neuen Räume ist
sicher der eigene Gartenzugang“,
sagt Linda. Mit Blick auf das Seefelder Plateau ein Glas Wein auf der
eigenen Terrasse genießen – das ist
Urlaub pur.
Egal ob Basic, Deluxe oder Royal
– alle Zimmer innerhalb der Klostermauern bieten Komfort auf allerhöchstem Niveau. Ein offener Kamin, ein kurzer Weg zum
SPA-Bereich oder ein extra Bett für den Hund –
damit alle Wünsche erfüllt werden können, gibt
es an der neuen Rezeption mehr Raum für Beratungsgespräche. „Jedes Zimmer ist auf seine Art
etwas ganz Besonderes“, sagt Linda Seyrling.
„Genau wie unserer Gäste!“
★ ★ ★ ★ ★
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STARKE
GEWEHRLEISTUNG

I

ch liege bäuchlings auf verschneitem Boden und schwitze. Mein Herzklopfen ist ebenso laut wie die Schüsse, die rechts und links von mir
ertönen. Es sind fünf. Mein Nebenmann lässt das Gewehr fallen, springt
auf und schnallt sich die Langlaufski unter. Er saust auf den dünnen
Latten davon so schnell er kann, ich kneife das linke Auge zu und versuche, meine Waffe ruhig zu halten, das Fadenkreuz auf die schwarze
Zielscheibe zu richten. Ich drücke ab, es knallt – Fehlschuss.
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Mit 262 Loipenkilometern und einer Höhenlage
in 1200 Metern ist die OLYMPIAREGION SEEFELD
der ideale Ort für Langlaufsportler. Unsere Autorin
testet hier den Trendsport Biathlon und stellt fest:
Gewinnen ist nicht alles

TEXT
SA N DR A M IC H EL
•
FOTOS
ST EPH A N I E F ÜSSEN IC H
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A
„EIN
SOLDAT
KANN
SCHIESSEN
UND LANGLAUFEN –
BIATHLON
WAR MAL
EIN MILITÄRSPORT“
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n einem Frühlingstag in Seefeld absolvieren sechs Gäste des
„Klosterbräu“-Hotels und ich unseren ersten Biathlon bei einem
Schnuppertraining der Langlaufschule Cross Country Academy.
Dafür gibt es keinen besseren Ort,
denn Langlauf hat in Seefeld Tradition: schon dreimal wurden hier die
nordischen Wettbewerbe der Winterolympiade ausgetragen, 1985 die
Nordische Skiweltmeisterschaft, sowie wiederum 2019 – und jährlich
der Nordische Weltcup Triple. Das ganze Jahr über
trainieren hier internationale Spitzensportler, im
Sommer sogar mit Skirollern. Die Voraussetzungen des Dorfes sind ideal: weitläufiges Gelände,
die Höhenlage in 1200 Metern auf einem Sonnenplateau, außerdem steht hier das Nordische Kompetenzzentrum mit einer der modernsten Biathlonanlagen Europas. Die kilometerlangen Loipen
werden beschneit, sodass man bereits ab 1. November (Schneegarantie durch Snowfarming) bis
Anfang April seine Runden ziehen kann.
Die erste Lektion, die ich lerne, lautet: Ein guter Soldat beherrscht sowohl das Schießen als auch
den Langlauf. Ursprünglich war Biathlon nämlich ein Militärsport, bei dem Soldaten miteinander wetteiferten. Aus dem Militärpatrouillenlauf
entwickelte sich schließlich der heutige Biathlon,
der seit den 1990er-Jahren bei Sportlern und Zuschauern zu den beliebtesten Wintersportarten
gehört. Was die Faszination der Kombination aus
Schießen und Langlaufen ausmacht, bekomme
ich gleich nach einem Probedurchgang zu spüren:
Die Mischung aus Ausdauer und Präzision, die
dem Körper abverlangt wird, bringt einen schnell
an die Leistungsgrenze. Konkret sieht das so aus:
Nach einer Runde Langlauf im Skating-Schritt,
der mich auf zentimeterdünnen, federleichten
Latten schnell aus der Balance bringt, muss ich mir
ruck, zuck ein Gewehr umhängen und mich auf
den Boden legen – die Ski behalte
ich an, um keine Zeit zu verlieren.
Dabei rudere ich mit den Beinen
wie ein Käfer, der auf dem Rücken
liegt. Jetzt ziele ich auf eine der fünf
schwarzen Scheiben. Wenn ich
treffe, klappt ein Deckel darüber
und sie wird weiß. Drei Fehlschüsse kann ich mir in einer Rund erlauben, dann sind die Patronen alle.
Das ist für mich ziemlich ungün-

stig, denn ich bin auf Anhieb keine gute Schützin. Nach einer Runde bleiben drei Zielscheiben
schwarz. Wer wie mein Teamkollege aus einer
Jägerfamilie stammt, schneidet deutlich besser ab.
Leider muss ich für jedes verfehlte Ziel eine Strafrunde laufen. Inzwischen bin ich komplett nass
geschwitzt. Doch der Ehrgeiz hat mich gepackt.
Meinen ersten Biathlon will ich gewinnen.
Nach dem Probedurchlauf teilen wir uns in
zwei Teams auf, je zwei Gegner starten gleichzeitig, laufen eine Runde bis zum Schießstand, schießen, absolvieren ihre Strafrunden und laufen zur
Gruppe zurück – der Nächste startet. Für HobbyAthleten gelten stark vereinfachte Regeln, denn
im Profisport sind die Richtlinien kompliziert
und in den sieben gängigen Disziplinen, die vom
Einzel- bis zum Massenstart reichen, sehr unterschiedlich. Ich bin als Erste dran und unterhalte
mich danach mit Alois Seyrling, der seine Gäste
heute begleitet und in meinem Team ist. Er macht
den Sport selbst erst seit ein paar Jahren, kann
sich einen Winter ohne Langlauf aber nicht mehr
vorstellen: „Das Ausdauertraining in der freien
Natur ist für mich der beste Weg, um den Kopf
frei zu bekommen. Außerdem kann man für sein
Herz-Kreislauf-System kaum etwas Besseres tun,
und Skating ist ein optimales Bauch-Beine-PoTraining. Das sind ja auch bei Männern die typischen Problemzonen“, sagt er und lacht.
Natürlich ist Seefeld nicht nur Trainingsgelände für Profis, sondern auch ein ideales Ziel für Genusssportler, die lieber langsam in der Wintersonne ihre Bahnen ziehen. Klassik- und Skatingläufer
können hier 262 Loipenkilometer nutzen, zwei
beleuchtete Nachtloipen und eine Hundeloipe
führen durch eine der schönsten Berglandschaften Tirols. Das Beste für Anfänger wie mich ist die
übersichtliche Beschilderung aller Strecken und
die Angaben zu Kilometern, Schwierigkeitsgrad
und Höhenprofil.
Obwohl ich höchstens die Hälfte der Zielscheiben getroffen habe, gewinnt unser Team.
Alois geht in unserer Gruppe als Profi durch –
und die Gegner waren auch nicht schneller. Wir
klatschen uns gegenseitig ab, dann geht es vorbei
an der barocken Seekirche am Ortsrand zurück
zum Hotel. Ich schäle mich aus den verschwitzten
Kleidern, genieße die körperliche Erschöpfung
und die Stille im Kopf – und verschwinde für die
nächsten Stunden im Wellnessbereich. Dass wir
gewonnen haben, ist mir inzwischen völlig egal.

OLYMPIANIVEAU
FÜR ALLE
Der Reiz der
Sportart liegt in
der Kombination
von Ausdauer
und Präzision,
die von den
Teilnehmern
verlangt wird:
Beim Biathlon
müssen sie
schnell sein und
anschließend mit
hohem Puls die
Zielscheiben treffen. Der Gästebiathlon wird in
Seefeld ganzjährig
angeboten

★ ★ ★ ★ ★
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„Wichtiger als jede
Auszeichnung ist uns die
Meinung der Gäste“

Küchenchef PATRICK WOHLFAHRTER (30) und RUDOLF SCHUCHTER (36),
Maître d’Hotel, erklären uns im Interview, warum jeder Gastronom
einmal im „Klosterbräu“ gearbeitet haben sollte, und wie
sie ihre Gäste jeden Tag aufs Neue überraschen
RUDOLF SCHUCHTER: Natürlich habe ich passende Weine
ausgesucht. Wir bieten an jedem der acht Tage vier Weißund vier Rotweine an, die exklusiv für das „Klosterbräu“ in
Magnumflaschen abgefüllt wurden. Alle Trauben stammen
aus Österreich und wachsen auf großteils kirchlichem Boden.
Enger könnte der Bezug zum „Klosterbräu“ kaum sein.

Herr Wohlfahrter, Sie sind seit Juni 2016 neuer Küchenchef im „Klosterbräu“. Verraten Sie uns, welche Küche Sie
Ihren Gästen in den nächsten Monaten servieren werden?
PATRICK WOHLFAHRTER: Ganz allgemein gesagt, ist

meine Küche sehr puristisch. Ich möchte den Geschmack
von Lebensmitteln hervorheben und niemals verändern.
Karotten zum Beispiel schmore ich auf Salz und reiße sie
dann in Stücke. Nur so behalten sie ihr volles Aroma. Konkret werde ich beim Gut Leutasch neue Fischsorten bestellen und eine neue Wildwurst mit Maische selbst machen.
Ich finde, man sollte auch Nebenprodukte verwerten
und so wenig wie möglich wegwerfen.

Auch Sie, Herr Schuchter, sind noch nicht lange im Haus.
Was hat Sie dazu bewogen, hier anzufangen?

RS: Das „Klosterbräu“ ist eines der renommiertesten Häuser.
Weil ich schon in einem Hotel in der Nähe gearbeitet habe,
saß ich oft bei dem früheren Barkeeper Ewald und habe ein
Glas Wein getrunken. Als ich hörte, dass die Familie dem
Haus eine neue Ausrichtung geben will unter dem Motto
„Younique“ – das Angebot soll einzigartig sein und der Gast
im Mittelpunkt stehen –, da musste ich nicht lange überlegen.
Auch ich liebe es, etwas Neues auszuprobieren.

Und welche Pläne haben Sie für die 500-Jahr-Feier des
Hauses?
PW: Dafür haben wir uns ein ganz besonderes Konzept

überlegt: Wir werden uns acht Tage lang durch die Jahrhunderte kochen. Wir beginnen im späten 14. Jahrhundert
und kochen zunächst ohne Strom über dem offenen Feuer.
Ich verwende dabei nur Zutaten, die es damals schon gab,
also Karotten oder Urweizen, aber keine Kartoffeln. Jeden
Tag werden wir ein bisschen moderner, bis wir in der heutigen Zeit angekommen sind.

Als Maitre d’Hotel und Sommelier sind Sie zuständig für
die Tische, den Wein und den Service. Welche Möglichkeiten gibt es, die Gäste zu überraschen?

RS: Oh, da gibt es viele! Zum Beispiel decken meine Mitarbeiter und ich die Tische nicht jeden Tag gleich. Es kommt
schon mal vor, dass wir Weingläser schräg hinlegen, statt
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SIE HABEN
DIE WAHL
Ein zartes
Filetstück auf den
Punkt gebraten –
in allen Restaurants
des „Klosterbräu“
werden
kulinarische Träume
wahr. Im neuen
Bräukeller & Grill
Restaurant (r.)
gibt es neben
erstklassigen
Steaks und
gemütlichem
Ambiente für
jeden Stammgast
sein eigenes
Steakmesser.
Auch ein Genuss:
die eingravierten
Namen der
prominenten und
sogar königlichen
Gäste auf
den Messern
zu lesen
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GENUSS-(T)RÄUME

VALRHONASCHOKOLADE
GRAND CRU

Acht verschiedene DINNERLOCATIONS, acht Mal
KULINARISCHER HÖCHSTGENUSS – in den Restaurants des Hotel
„Klosterbräu“ ist jeder zu Gast beim perfekten Dinner

MIT HIMBEEREN & CRUMBLES

HIMBEERSORBET

500 g frische Himbeeren
45 g Glukose, 120 g Zucker
310 ml Wasser
50 ml frisch gepresster
Zitronensaft

Die Küche ist anspruchsvoll und vielfältig.
Patrick Wohlfahrter möchte, dass jeder Gang für den Gast
zu einem ganz besonderen Erlebnis wird

Alles einmal zusammen
aufkochen, passieren, in
der Eismaschine frieren.
SCHOKOLADENCREME

sie aufzustellen. Wir reagieren
außerdem spontan auf die Gäste:
Früher deckte man den Tisch für
ein 6-Gänge-Menü von Beginn
des Abends an mit dem gesamten
Besteck ein. Ich finde das unpersönlich. Unsere Gäste können ja
wählen, welche Gerichte sie haben,
welche sie ersetzen und ob sie
einer Empfehlung aus der Küche
folgen möchten. Wir sprechen deshalb jeden Gang mit dem Gast ab.
Eine wichtige Rolle im „Klosterbräu“ spielt der Green Kodex.
Was verstehen Sie darunter?

100 ml Milch
170 g Milchschokolade
40 g 64-prozentige dunkle
Schokolade, 200 ml Sahne
1 Blatt Gelatine

chen aber auch Met selbst, möchten Bierbrand brennen und
hauseigenen Gin. Alois Seyrling ist für unsere Ideen sehr
offen und gibt uns die Möglichkeit, vieles auszuprobieren.
Das hat mich anfangs total überrascht – und begeistert.

Milch aufkochen,
Schokolade schmelzen,
eingeweichte Gelatine in
der heißen Milch auflösen.
Milch langsam in die
geschmolzene Schokolade
geben und eine Emulsion
herstellen, zum Schluss
die flüssige Sahne in die
Schokoladenmasse mixen,
kalt stellen. Nockerl
formen und anrichten.

Eines der Restaurants ist der Weinkeller, wo Gäste mit
Reservierung speisen können. Was erwartet sie dort?

RS: Wir haben dort Platz für zwölf Personen, die an Zweiertischen, an einer gemeinsamen Tafel oder in anderen Kombinationen sitzen können. Der herausragend gut sortierte
Weinkeller mit 400 Positionen war einer der Gründe, weshalb
ich unbedingt ins „Klosterbräu“ wollte. Es macht mir großen
Spaß, den Gästen passende Weine zu Patricks Kreationen
auszusuchen. Wie würdest du die Küche des Weinkellers
eigentlich beschreiben, Patrick? Ich mag ja das Wort Gourmet
nicht so gern.
PW: Sagen wir so: Die Küche ist sehr gehoben. Ich möchte,
dass jeder Gang für den Gast zu einem ganz besonderen
Erlebnis wird. Deswegen bin ich auch oft selbst unten und
präsentiere die Speisen oder helfe auch mal im Service mit.
Schließlich sind mein Team und ich eine Familie, die zehn
bis zwölf Stunden am Tag zusammenarbeitet. Meine sechs
Köche und sieben Lehrlinge sind wirklich sehr engagiert,
dafür möchte ich sie an dieser Stelle einmal loben.
Das gleiche gilt natürlich für den Service.
RS: Danke für das Kompliment!

SCHOKOCRUMBLES

60 g Butter

PW: Das bedeutet, dass wir
60 g brauner Zucker
60 g gemahlene Mandeln
nachhaltig und zukunftsorientiert
1 g Salz, 60 g Mehl
arbeiten und nach Möglichkeit nur
15 g Kakao
Lebensmittel aus unserer Region
Alles
zu
einem bröseligen
verwenden. Vorzugsweise aus
Teig verkneten, auf ein
Tirol, ansonsten sollten sie aber
Backblech bröseln,
aus Österreich stammen. Das ist
kalt stellen. 10 min bei
leichter, als man denkt. Zwar hat
160 Grad backen.
beispielsweise das Black Angus
Rind aus Schottland einen hervorragenden Ruf. Ich kenne aber
Bauern in Tirol, die ihre Tiere so
vorbildlich züchten und halten,
dass das Fleisch eine ebenso ausgezeichnete Qualität hat – und direkt
aus der Umgebung stammt. Besonders stolz sind wir auf unseren
eigenen Kräutergraten, ein Kollege aus der Küche produziert
Honig für unsere Gäste und unsere glücklichen Hühner, die
täglich frische Eier legen.
RS: Wir stellen ja bereits eigenes Bier her, wie es die Mönche
früher getan haben. Der neue Barkeeper Björn und ich ma-

Das hört sich fast so an, als würde aus dem Weinkeller
bald ein Haubenlokal.

PW: Soll ich ehrlich sein? Darauf kommt es mir nicht so sehr
an. Im Hotel „Trofana Royal“ in Ischgl war ich Sous-Chef des
wunderbaren Sternekochs Martin Sieberer und habe für das
Hotel „Almhof Schneider“ in Lech am Arlberg selbst drei Hauben erkocht. Ich arbeite aber schon etwas länger in der Branche
und weiß mittlerweile, was wirklich zählt. Das ist für mich
nicht das Urteil der Tester – sondern die Meinung der Gäste.
★ ★ ★ ★ ★

Wird garantiert nicht langweilig: Die verschiedenen Dinnerlocations im Klosterbräu bieten weit mehr als nur gutes Essen

K

ühle Sommerluft mit einem
Hauch Lavendel vermischt – so
begrüßt der Klosterhof an lauen
Sommerabenden seine Gäste.
Dann ist er der beste Ort, um eine
der raffinierten Kompositionen
von Küchenchef Patrick Wohlfahrter zu genießen. Der Hof ist das Herzstück
des Klosters: eingerahmt von historischen Mauern
mit Wandgemälden, Zitronenbäumen und stilvoll
eingedeckten Tischen, herrscht hier eine ganz besondere Atmosphäre - feierlich und dennoch ungezwungen. An kühlen Abenden hat das Klosterbräu
sieben weitere, einzigartige Dinner Locations zu
bieten. Während der historische Gewölbesaal mit
angeschlossener Ritter-Oswald-Stube seine Gäste
mit einem eleganten Ambiente verzaubert, geht es
im Bräukeller mit Steaks und Bier etwas rustikaler
zu – aber wirklich nur etwas. Denn wer einmal die
hausgemachte Sauce für die Pommes Frites probiert hat, der weiß: hier waren echte Könner am
Werk. So wie beim hauseigenen Klosterbräu-Bier,
das nicht nur bei den Gästen mehr als beliebt ist,
sondern 2015 auch als das beste Bier Österreichs
ausgezeichnet wurde. Für Alois Seyrling Ansporn

genug, um sich im Jubiläumsjahr etwas ganz Besonderes einfallen zu lassen: ein exklusives Bier,
mit Champagner-Hefe gebraut. „Wir brauen jetzt
wieder unser eigenes Bier für die Gäste – wie die
Mönche damals für die Pilger.“
Und auch für die wirklich magischen Momente im Leben bietet das Klosterbräu mit dem
Weinkeller den passenden Ort. Dort können Sie
nicht nur an einer Weinverkostung mit Sommelier
Rudolf Schuchter teilnehmen, sondern auch ein
exklusives Abendessen am romantischsten Tisch
Österreichs buchen – dem Herzerltisch. An diesem
hat schon die ein oder andere Frau einen Ring in
ihrem Champagnerglas gefunden – und bis jetzt
hat ihn jede auch angesteckt. Darüber hinaus
kann der Chefs Table direkt in der Küche gebucht
werden, oder Sie speisen ganz privat auf dem eigenen Zimmer. Dort können Sie auch ein weiteres
kulinarisches Highlight genießen: die Luxus-Pizza aus dem neuen Vitalbistro. Zusammen mit einem edlen Tropfen kommt diese mittels 5-SternePizzaservice zu Ihnen. Das gibt es wirklich nur im
Hotel „Klosterbräu“.
★ ★ ★ ★ ★
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Beste
Mikrou-erei
Bra hs
Österreic

Der Brauer
hat sich etwas
ganz besonderes
einfallen lassen.
Champagnerhefe
für das
Jubiläumsbier
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„FEHLER
MACHT NUR,
WER GAR
NICHTS TUT“
Der ehemalige LanglaufProfi Martin Tauber hat die
erste LOIPENRETTUNG
Österreichs gegründet.
Über unterschätze Gefahren
beim Carven und Sportlerinnen in sommerlichen
Outfits bei Minusgraden

I N TERV I E W
SA N DR A M IC H EL
•
FOTOS
ST EPH A N I E F ÜSSEN IC H

Herr Tauber, Sie sind ehemaliger Profi und
führen heute eine Langlaufschule, die Cross
Country Academy. Was ist eigentlich so
gefährlich an diesem Sport?

Der Langlauf ist durch die Skating-Technik
viel schneller geworden, ähnlich wie das
Skifahren durch das Carven. Außerdem
können Sportler im verschneiten Wald genauso
gegen einen Baum fahren wie beim Alpin-Ski.
Dabei können sie sich Arme oder Beine brechen
oder den Kopf verletzen, denn viele sind
ohne Helm unterwegs. Letztes Jahr haben wir
eine Dame geborgen, die bei Minus zehn Grad
verletzt im Tiefschnee lag, nur mit
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Früher
mussten Verletzte
durchschnittlich
45 Minuten
auf Hilfe warten.
Dank Martin
Tauber und
seinem 20köpfigen Team hat sich
die Einsatzzeit
halbiert.
Mit seinem
bis zu 45 kmh
schnellen Schneemobil ist er
oft vor dem
alarmierten
Hubschrauber
vor Ort.
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Langlaufen wie die Weltmeister
Nomen est omen:
verdankt ihren Namen

Die Olympiaregion Seefeld
ihrer sportlichen Vergangenheit

1964 ,
1976 ,
2012
war Seefeld
dreimaliger
Olympiaaustragungsort der
nordischen
Wettbewerbe und
1985 Gastgeber
der Nordischen
Ski-WM. 2019
finden die FIS
Nordischen
Skiweltmeisterschaften erneut
im Tiroler Langlaufparadies
statt

3

(1)
Erstversorgung
im Bergesack
bis der Rettungshubschrauber
kommt
(2)
Den NotfallRucksack hat
jeder Pistenretter
immer dabei
(3)
Über den
Digitalfunk
werden die
Position des
Verunglückten
und die Art seiner
Verletzung
übermittelt

INFOS &
KONTAKT
Cross Country
Academy Martin
Tauber, Tel: +43/
(0)5212/503 00,
www.xc-academy.
com

1
2
einem dünnen Rennanzug bekleidet.
So etwas kann tödlich enden.

beschreiben. Vor Ort legen wir den Verletzten
in der richtigen Position in den Bergesack.
Der ist mit einer Vakuummatratze ausgestattet,
um Schmerzen zu lindern. Der Hubschrauber
muss das Opfer dann nur noch entgegennehmen. Dann geht es ab ins Krankenhaus:
Deutsche werden zum Beispiel gleich nach
Garmisch geflogen.

Was kann die Loipenrettung da tun?

Bevor es uns gab, war die Bergrettung
zuständig. Verunglückte mussten bis zu
45 Minuten und länger auf Hilfe warten,
da die Organisationsstruktur für LoipenEinsätze nicht gegeben war.
Wie ist das möglich?

Was kann ich als Langläufer tun,
wenn ich einen Verletzten finde?

Von meinen 20 Langlauflehrern sind immer
genug auf den Loipen unterwegs, sodass sie
schnell an der Unfallstelle sind. Von dort
aus können wir über Digitalfunk die genauen
Koordinaten des Unfallortes an den Rettungshubschrauber weitergeben. Von durchschnittlich 27 Einsätzen pro Saison hat
bisher jeder Verletzte überlebt.

Beim Thema Erste Hilfe haben viele Leute
Angst, etwas falsch zu machen. Aber das tun
sie nur, wenn sie gar nichts machen. Wer einem
Verletzten begegnet, sollte sofort die Notrufnummer 140 wählen. Dann unbedingt beim
Verletzten bleiben und mit ihm sprechen. Selbst
wenn Sie nicht die gleiche Sprache sprechen:
Dem anderen geht es deutlich besser, wenn er
nicht allein ist. Und wärmen: Geben Sie ihm ruhig Ihre Jacke. Generell sollten Sie als Langläufer immer ein Erste-Hilfe-Set dabei haben – wie
jeder, der in den Bergen unterwegs ist.

Wie sieht ein typischer Einsatz aus?

Zunächst wird der Unfall bei der Tiroler Leitstelle gemeldet, die an uns weitergibt, was
passiert ist und wo. Wir fahren dann los und
suchen den Verletzten. Wenn wir nicht genau
wissen, wo er liegt, lassen wir uns die Gegend
vom Unfallopfer oder dem Zeugen am Telefon

★ ★ ★ ★ ★

I

n den Jahren 1964, 1976 sowie 2012 war das Hochplateau im Rahmen Olympischer Winterspiele
beziehungsweise Olympischer Jugend-Winterspiele
Austragungsort der nordischen Disziplinen. 2019
findet die FIS Nordische Ski-WM nach 1985 zum
zweiten Mal in Seefeld statt (19.2.–3.3.2019). Seit
2012 punktet Seefeld zudem mit zwei neuen Sprungschanzen und einer der modernsten Biathlonanlagen
Europas, den vielfach prämierten Langlaufloipen
gekoppelt mit einer Beschneiungsanlage und einer
Rollerskistrecke zur sommerlichen Vorbereitung auf
die Wintersaison. Diese ist mit einer Länge von 3,6
Kilometern die längste Skirollerstrecke Österreichs.
Für die Skiweltmeisterschaft werden die Sportanlagen ausgebaut und das Schneemanagement
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zudem durch Snowfarming unterstützt. Die professionelle Infrastruktur kommt auch Ihnen als Gast
zugute. Ausgebildete Langlauflehrer bringen leicht
verständlich die Grundlagentechnik bei – egal ob
eleganter Diagonal- oder sportlicher Skatingschritt.
Sogar mit Vierbeinern ist Langlauf auf der eigens eingerichteten Hundeloipe kein Problem. Daneben besteht die Möglichkeit, sich als Biathlet zu versuchen.
Unter professioneller Anleitung werden Langlauf
und die richtige Schusstechnik geübt (siehe Seite 54).
Das Team des „Klosterbräu“ freut sich, auch Sie
als Gast zur Nordischen Ski-WM 2019 in Seefeld
willkommen zu heißen, und sagt leise
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