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W er sich im Winter nur ungern 
mit dem Auto auf verschneite 
Straßen traut, der sollte viel-

leicht lieber weiterblättern. Allen anderen 
dürfte es wahrscheinlich in den Bleifüßen ju-
cken. Denn wem cooles Schneetreiben ein 
Lächeln ins Gesicht zaubert, der dürfte seine 
Freude am Spielberg finden: Bis zum 21. 
Februar lockt dieser mit zahlreichen Winter-
spaßerlebnissen für die ganze Familie. 
 
Für PS-verrückte Papas gibt es Winter-
Fahrspaß mit heißen Boliden. Bei der Win-
ter Experience steht der pure Fahrspaß im 
Vordergrund. Unter dem Motto „Einsteigen 
und Gas geben“ kann jeder und jede  wahl-
weise im KTM X-Bow, Porsche Cayman S 
oder Mitsubishi Evo IX Platz nehmen und 
sich im Driving Center austoben. Auch 
Winter Trainings werden am Red Bull Ring 
angeboten. Mithilfe von Instruktoren kön-
nen Teilnehmer das Handling auf dem Kurs 
verbessern. Das geschieht entweder hinter 
dem Steuer eines KTM X-Bow, Porsche 
Cayman S oder auch dem eigenen Fahrzeug. 
Mit einer Kombination aus Techniktraining 
und einer Lead and Follow Session im Dri-
ving Center beziehungsweise auf der Renn-
strecke erlernt man so alles über 
Bremspunkte, Beschleunigungsabschnitte 
und Kurvenscheitel.  
 
Lust auf noch mehr PS-lastige Schneeaben-
teuer? Wie wäre es mit einer actionreichen 
Schneemobiltour. Die Geländeeroberung 

auf Raupen und Kufen mit einer Höchstge-
schwindigkeit von bis zu 120 km/h ist das 
ultimative Freiluft-Erlebnis. Auf einem 80 
PS starken Motorschlitten können Besucher 
erleben, wie es sich anfühlt, die maximale 
Beschleunigung am Schnee zu erreichen. Ein 
Ausritt mit dem Schneemobil zählt mit Si-
cherheit zu den coolsten Erfahrungen, die 
der Winter am Spielberg zu bieten hat. Oder 
doch lieber mit dem Buggy im Schnee Spu-
ren ziehen? Auch Fahrer von Endurobikes 
können mit der eigenen Maschine auf der 
Schneefläche im Fahrerlager ihr Können 
unter Beweis stellen. Beim freien Enduro On 
Ice - Training auf der 500 Meter langen Stre-
cke wird mit handelsüblichen Reifen gefah-
ren, Enduro-Experten stehen mit den 
nötigen Tipps parat, um auch im Schnee die 
Spur zu halten. Spuren im Schnee hinterlas-
sen kann man übrigens auch abseits unbefes-
tigten Untergrunds. Egal ob zum ersten Mal 
hinter dem Steuer eines Geländewagens oder 
als Offroadprofi unterwegs, die Routen über 
Steine, Schnee und Eis werden individuell an 
das jeweilige Fahrkönnen angepasst. Beim 
Offroad Winter Training werden Gelände-
wagenfans von erfahrenen Instruktoren noch 
intensiver in den Motorsport abseits der 
Rennstrecke eingeführt. Offroad-Fans lernen 
mehr über die Technik der Fahrzeuge und er-
fahren die Grenzen der Physik in dem spe-
ziellen 4WD Test Track und Offroad Car 
Track. Als Fahrzeuge für den Spaß im Ge-
lände stehen der Mitsubishi L200 und der 
Land Rover Defender zur Auswahl. 

Sie fahren im Winter nicht gerne mit dem 
Auto und haben trotz des Hinweises am An-
fang diesen Artikel weitergelesen? Seien Sie 
unbesorgt, denn der Spielberg hat auch ru-
hige Seiten und bietet wohltuende Ent-
schleunigung. Die Wellnessangebote in den 
Hotels rund um den Ring laden zum erhol-
samen Entspannen ein und bieten eine Aus-
zeit vom Alltag. Genießer kommen auch auf 
ihre kulinarischen Kosten. Neben einem Ka-
barettabend, einer Winterwanderung oder 
Schlittenfahren gibt es zudem noch die Red 
Bull Ring-Tour, bei der Besucher einen Blick 
hinter die Kulissen einer der modernsten 
Rennstrecken der Welt werfen können. Die 
Landschaft lässt sich wunderbar mit der Bul-
len Winterwanderung genießen, die zum 
Stier aus Stahl ins Zentrum der Rennstrecke 
führt. Sollten die Kids danach noch genug 
Energie haben, dürfen die Kleinsten mit 
dem Bobby Car oder den Kids Racern durch 
die Boxen flitzen. Für die Größeren findet 
sich im Welcome Center der Red Bull Ring 
im Kleinformat als Carrera Rennbahn. 
 
Der schönste Spielplatz Österreichs hat für 
jeden das richtige Angebot parat. Es sei noch 
erwähnt, dass es eventuell Änderungen beim 
Programm geben kann, da die Fahrerlebnisse 
von der aktuellen Wetter- und Schneelage 
abhängig sind. Auch coronabedingt können 
Events nur unter Vorbehalt stattfinden. Öff-
nungszeiten, eventuelle Programmänderun-
gen  und Preise finden sich auf 
projekt-spielberg.com.       

Am Red Bull Ring spielt sich die Action nicht nur in den wärmeren Jahreszeiten ab. Auch 
der Winter am Spielberg kann für ordentlich Spaß sorgen. 
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