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„Nicht viel verändert. 
Und somit nichts zerstört“ 
Seit einem Jahr ist Matsch Südtirols erstes Bergsteigerdorf.

Matsch - Rund um das Dorf an den Hängen des legendären 

Matschertals ging es im Gespräch mit Ines Telser, Ortsstellen- 

leiterin des Alpenverein Südtirols (AVS) Matsch. 

Sie sind Vollblutmatscherin, wie Sie sagen.  
Was hält Sie im Dorf? 

Ines Telser: Matsch ist klein, fein und authentisch – hier gibt 

es nichts Gespieltes. Abwanderung ist zwar ein Problem – 

und doch versuchen viele junge Matscher hier oben zu blei-

ben, wenn es nur geht. 

Sie hatten Matsch zur Aufnahme als Bergsteigerdorf 2016  
in Salzburg präsentiert; welche Kriterien waren  
im Fall von Matsch besonders wichtig? 

Wir haben insgesamt dreizehn 3.000er direkt vor der Haus-

türe. Aber die Auszeichnung belohnt Matsch auch dafür, dass 

die Matscher nicht viel verändert haben; deswegen wurde 

auch nichts zerstört. Sie sind den vielerorts angesagten Trends 

nicht hinterhergelaufen, bzw. konnten das gar nicht. Matsch 

blieb anstelle dessen einfach und klein. Heute überzeugt das. 

Der Titel bringt etliche Auflagen mit sich?
Ja, z.B. den Verzicht auf Neuerschließung von Skianlagen, 

keine Seilbahnen bis zu den Gipfeln, den Verzicht auf große 

Kraftwerke, Anlegen von Hotelanlagen und einiges mehr. 

Darunter zählt auch die Kooperationsbereitschaft  
der dorfeigenen Vereine? 

Wir sind ein Hochtal. Wir haben immer schon zusammen ge-

halten und uns gegenseitig geholfen. Darum geht es uns auch 

im Rahmen des Bergsteigerdorfes Matsch: Wir Einheimische 

wollen uns ebenso damit identifizieren. Wir freuen uns alle, 

wenn wir sagen können: „I bin a Matscher. Und I bin gern do!“.

Gibt es schon Früchte, die im Rahmen 
der Auszeichnung gereift sind?

Es ist noch zu früh, um das festzustellen. Matsch ist aber  

auf jeden Fall für die, die es nicht kennen, interessanter  

geworden und für die, die es kennen, aufgewertet worden. 

Katharina Hohenstein

Matsch ist Südtirols  
erstes Bergsteigerdorf.

Mazia è il primo Villaggio  
degli alpinisti in Alto Adige.
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Ferienwohnung, Kapitalanlage oder Eigennutzung

Taufers im Münstertal - Sichern Sie sich jetzt Ihre Neubauwohnung  
mit Garten, Terrasse, Keller und Garagenstellplatz.

Wir bauen hochwertig und gehen auf  
Ihre persönlichen Gestaltungswünsche ein.

Wohnanlage Eva,  
Taufers im Münstertal

Mehr Infos: Tel. 0473 620 300 · info@wellenzohn.eu · www.wellenzohn.eu
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“Non abbiamo cambiato 
quasi niente, così nulla  
è andato perduto” 

Da un anno Mazia è il primo Villaggio  
degli alpinisti in Alto Adige. 

Mazia - Abbiamo fatto una chiacchierata con Ines Telser, presi-

dente della sezione di Mazia dell’AVS (Alpenverein Südtirol = Club 

Alpino Sudtirolese), passeggiando attorno al paese e sui pendii di 

questa valle leggendaria. 

Lei si definisce una “maziese doc”.  
Cosa la trattiene in paese?

Ines Telser: Mazia è un posto piccolo, bello e autentico. Qui 

non c’è niente di finto. Un problema è semmai lo spopolamento; 

tuttavia tanti giovani del posto cercano di restare qui, finché è 

possibile. 

A Salisburgo Lei ha presentato Mazia quando fu nominata 
Villaggio degli alpinisti 2016; in questo caso, quali criteri sono 
stati particolarmente importanti per la scelta del paese?

In totale abbiamo tredici cime da 3.000 m direttamente fuori 

casa. Ma questo riconoscimento premia Mazia anche perché 

i suoi abitanti non hanno apportato grandi cambiamenti al 

paese; in questo modo nulla è andato perduto. I trend e le mode 

che hanno attecchito altrove qui non sono stati seguiti; a volte 

anche perché non è stato possibile farlo. Così Mazia è rimasta 

semplice e piccola. Il che, oggi, ha un effetto davvero vincente. 

Per mantenere il titolo bisogna rispettare molte condizioni?
Sì, ad esempio si deve rinunciare a costruire nuovi impianti  

sciistici, nuove funivie che arrivano fino alle cime, grandi cen-

trali elettriche o ad allestire centri alberghieri, ed altro ancora. 

Fra queste è anche compresa la disponibilità a collaborare 
delle associazioni del paese? 

Siamo una valle di alta montagna. Da sempre siamo uniti e ci 

aiutiamo l’un l’altro. Funziona allo stesso modo anche per  

Mazia come Villaggio degli alpinisti: anche noi del luogo voglia-

mo identificarci in questo titolo. Siamo felici di poter dire:  

“Sono di Mazia, e qui ci sto volentieri!”

Questo riconoscimento ha già portato i suoi frutti?
È ancora troppo presto per poterlo dire. Però, per quelli che non 

la conoscevano, Mazia è diventata un posto interessante;  

per quelli che la conoscono già, ora ha più valore.  

Katharina Hohenstein©
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Ines Telser im Rahmen  
der offiziellen Beitrittsfeier.

Ines Telser durante  
la celebrazione ufficiale  
di adesione.

Burg Gasthof 
Zum weißen Rössl

sich verwöhnen lassen, wohlfühlen, genießen
Familie Pichler · Meranerstraße 3 · 39020 Schluderns 

Tel +39 0473 615300 · info@burggasthof.com · www.burggasthof.com

Fam. Hilber Klotz · Großfeldweg 20 · Schluderns
Tel. +39 347 43 38 931 · info@birken-hof.com · www.birken-hof.com

Hofschank · Hofl aden · Ferienwohnungen

Genießen Sie traditionelle Köstlichkeiten, 

zubereitet aus Produkten von unserem Hof.

Warme Küche durchgend von 11 - 18.30 Uhr - kein Ruhetag


