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Hangrichtung Südwest – Süd

Skitechnisch mäßig

Alpintechnisch leicht

Lawinengefahr mäßig

Höhenunterschied 1103 m

Aufstiegszeit ca. 4 ½ Std.

Ausgangspunkt Garage, wo die Straße zum Roanerhof hinabführt (1550 m)

Kartografie Tabacco Nr. 036, Sand in Taufers

Anfahrt: Pustertal – Bruneck – Sand in Taufers – Ahornach – Höfegruppe Pojen

Aufstieg: Beim Wegweiser „Pojenalm/Rauchkofel“ dem Weg bis zur Brücke folgen, diese überque-
ren und gleich danach durch eine Zaunlücke und über die Wiese ganz hinauf bis zu einem kleinen 
Haus (1852 m). Bis hierher kann man auch dem Forstweg folgen, der am linken Rand der Wiese be-
ginnt. Vom kleinen Haus gerade den Forstweg weiter ins Tal hinein, bis dieser nach links führt. Kurz 
nach links und dann wieder dem rechten Weg folgen bis zu den kleinen Hütten der Aschbachalm 
(1915 m). Zwischen den Hütten hindurch und schräg rechts neben einem Zaun in offenes Gelände hi-
nauf. Über einen Zaun steigen und zu einer kleinen, neuen Hütte hinüber. Rechts unter einem Felsen 
vorbei und dann links zur Pojenalm/Stieger Alm (2038 m) hinauf. Beim kleinen Wegkreuz oberhalb 
der Alm kurz in die Mulden hinab und durch diese flach ca. 40 Minuten in das Tal hinein bis in den 
Kessel (2150 m). Ein Wegweiser bleibt rechts liegen. Durch eine Mulde links von einem großen Stein 
bis auf einen Geländeabsatz (2250 m) hinauf. Über einen breiten Rücken und über gestuftes Gelän-
de bis ca. 50 m vor einen großen Felsblock (2500 m). Jetzt scharf links über eine Ecke in die andere 
Mulde oberhalb des Schlossbergsees. Den Kessel nach rechts flach ausgehen und schräg links bis 
unter den steilen Gipfelaufbau des Rauchkofels. So weit wie möglich mit Ski aufsteigen und dann 
über Schrofen und Blöcke zum Gipfelkreuz.

Abfahrt wie Aufstieg.

Hinweis: Der Abschnitt Forstweg unter dem kleinen Haus ist sehr steil und schmal.

Rauchkofel, 2653 m40
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Tauferer Tal

4 ½ Std. 1103 mSW–S

Pojenalm

Rauchkofel Durreck

Roanerhof




