
Neues Shuttle-Bus-System 
Nach einigen Kritiken beim Weltcup 2017 mussten wir uns im Bereich Shuttle-Bus-
System neu orientieren. Wir denken, wir haben nun ein System gefunden, welches 
genauso reibungslos ablaufen wird wie bisher und die Schwierigkeiten von 2017 aus 
der Welt schaffen wird. 
 
Ab 2018 werden zwischen Antholz-Mittertal und dem Stadionzugang ausschließlich 
nur mehr unsere A-Shuttle mit einer sehr hohen Frequenz pendeln.  
Der Bus-Bahnhof der A-Shuttles befindet sich in Antholz-Mittertal, wo bisher die 
gesamten Reisebusse geparkt haben. Die Reisebusse können und müssen weiterhin 
hier parken. 
Wichtig ist, dass die Reisebusse bereits bei Anreise auf diesem Parkplatz parken 
müssen und alle Businsassen hier auf unseren A-Shuttle umsteigen müssen.  
Ihre Reisebusse dürfen also bei der Anreise nicht mehr ins Stadion hochfahren. 
So wird unseres Erachtens die Lage bereits bei der Anreise entspannt – Ihre 
Businsassen können sich Zeit nehmen, von Ihrem Bus auszusteigen, sich anzuziehen 
und für das Stadion „fertig machen“. Ca. 50m neben dem Reisebus-Parkplatz starten 
unsere A-Shuttles. 
 
Nach der Veranstaltung müssen die Zuschauer wieder unseren Shuttle nutzen. Mit 
dem Shuttle A, der am Wendehammer startet, gelangen die Zuschauer direkt zum 
Busparkplatz. Bitte machen Sie Ihre Fahrgäste unbedingt darauf aufmerksam, dass Ihr 
Reisebus bei der Abreise nur vom Busparkplatz in Antholz Mittertal abfahren kann. 
Gäste, die nicht in den Reisebus umsteigen, sondern weiter talauswärts fahren 
möchten, müssen die Shuttles B und C von Antholz-Mittertal weg nutzen. 
 



 
 
 
  



Handicap-Shuttle: 
Wie bereits mitgeteilt, gibt es für alle, die körperlich beeinträchtigt sind und sich aus 
gesundheitlichen Gründen schwertun, den kurzen Fußgängerweg von der letzten 
Bushaltestelle bis ins Stadion zu machen, gibt es die Möglichkeit, dass diese Personen 
unseren Handicap-Shuttle nutzen, welcher bis vor den Stadioneingang fährt. Der 
Handicap-Shuttle kann nur und ausschließlich mit einer von uns ausgestellten 
Berechtigung genutzt werden. Um diese Berechtigung zu erhalten, muss uns ein 
aktuelles ärztliches Attest zugesandt werden, mittels welchem wir beurteilen, ob die 
Berechtigung ausgestellt werden kann. 
Ist dies der Fall, so wird die Berechtigung per Post zugesandt. 

Wer eine Berechtigung besitzt, kann direkt am A-Parkplatz im Handicap-Shuttle 
zusteigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


