
BC Kramsach
6233 Kramsach, Länd 68

Präsident:  Eugen Hotarek
6200 Jenbach, Köglfeld 3

Sponsoren:

ZVR-Zahl: 739206265

baumeister & bauträger
A-6236 Alpbach, Feldheim 223

A-6230  Br ix legg ·  Ob ingerweg  1a   

Tel. +43/53 37/67 0 66· Fax +43/53 37/67 0 63

Klaus Gschösser GmbH

w w w . t i r o l k a m i n . a t

Info Tourismusregion Alpbachtal und Tiroler Seenland

Liebe Freunde des Billardsportes,

nachdem die diesjährigen Staatsmeisterschaften der Senioren 2014 in
unserer Billard-Sportstätte in Kramsach abgehalten werden, dürfen wir
euch über die Tourismusregion Alpbachtal und Tiroler Seenland
informieren.

Die Region rund um Kramsach hat sich zu einer schlagkräftigen
Tourismusregion entwickelt und zusammen geschlossen. Damit können
wir behaupten, zu einer der schönsten Regionen Tirols nicht nur für die
Gäste, sondern auch für uns Einheimische zu zählen.

Angefangen vom „Dorf der Denker – Alpbach“, in dem jährlich seit 60
Jahren das Europäische Forum Alpbach mit zahlreichen namhaften
Politikern und Wirtschaftlern in Symbiose mit zahlreichen Studenten
abgehalten wird bis zur Stadt Rattenberg, der kleinsten Stadt Österreichs
mit 422 Einwohnern, die nicht nur auf eine grandiose Vergangenheit
verweist, sondern heute auch eine glorreiche Glasstadt ist, in der man in
Glassachen alles bekommt, was das Herz begehrt.
Aber auch in Kramsach als Tiroler Seenland sind einige
Sehenswürdigkeiten zu bewundern, die Ihresgleichen suchen. Das sind
vor allem das Höfemuseum, in dem sehr viele Bauernhöfe aus ganz Tirol
zusammengetragen wurden oder das legendäre Friedhofsmuseum mit
ihren lustigen Sterbesprüchen wie z.Bsp. „Hier liegt begraben die
ehrsame Jungfrau Notburg Nindl, gestorben ist sie im siebzehnten Jahr,
just als sie zu gebrauchen war“.
Ein Highlight ist aber auch eine Fahrt mit dem Sessellift auf den
Hausberg der Kramsacher, hier kann man von einer schwindelerregenden
Höhe das gesamte Inntal von Kufstein bis Innsbruck überblicken.
Aber auch über die Kulinarischen Köstlichkeiten der Region lässt sich
lange referieren. Angefangen von den Brandenberger Prügelkuchen, die
mit ihrer speziellen Machart eine Besonderheit der Region darstellen,
über die Alpbacher Kasnocken bis hin zu besonderen Fischspezialitäten,
die insbesondere in den Fischerstuben am Reintalersee, übrigens der
Hauptsponsor des BC Kramsach, angeboten werden.

Wir freuen uns, wenn wir euch unser Feriendomizil, in dem wir zufällig
auch wohnen dürfen, näher bringen können.

Mit sportlichen Grüßen

BC Kramsach


