Gasthof Sportalm, Krößbach 30, 6167 Neustift i. Stubaital  05226-2527

Aus dem Suppentopf
Soups - Minestre

klare Rindssuppe mit Frittaten ACFGL

€

3,80

€

4,50

€

6,20

€

6,20

€

6,20

clear soup with strips of pancake
minestre con pastina o con crespelle

Tiroler Speckknödelsuppe ACFGL
soup with bacon dumplings
minestre con canederli allo speck

Für unsere kleinen Gäste
for the children - per i bambini

"Micky-Maus-Teller", kleines Wienerschnitzel ACEG
small Viennese escalope with french fries
piccola scaloppina impanata con patate fritte

Fischstäbchen mit Salzkartoffeln ACEGF
fish fingers with boiled potatoes
Bastoncini di pesce con patate lesse

Chicken sticks mit Pommes frites A

A = glutenhaltiges Getreide B = Krebstiere C = Ei D = Fisch E = Erdnuss F = Soja G = Milch/Laktose
H = Schalenfrüchte L = Sellerie M = Senf N = Sesam O = Sulfite P = Lupinen R = Weichtiere
Aufgrund der frischen Zubereitung unserer Speisen können unbeabsichtigte Kreuzkontakte
nicht ausgeschlossen werden
Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit und einen angenehmen Aufenthalt - Fam. Steirer mit Team
Alle Preise verstehen sich inkl. MWSt. und Bedienung

Gasthof Sportalm, Krößbach 30, 6167 Neustift i. Stubaital  05226-2527

Salate und Vorspeisen

salads and Hors d'oeuvre – insalata e antipasti

kleiner gemischter Salat ACFGLMO

€

4,50

small, mixed salad
insalata mista

bunter Salatteller mit zartem Rinderrücken
und Parmesanspänen ACFGLMO

€ 14,50

salad platter with beef steck and parmesan
insalata mista con sella di manzo e parmigiano

Salatplatte mit gegrillter Hühnerbrust ACFGLMO

€ 11,20

salad platter with fried shredded chicken breast
insalata mista con strisce di pollo arrosto

Backhendelsalat

ACGFLMO

€ 11,80

salad platter with breaded chicken breast
insalata mista con pollo impanata

Knödelduo mit gemischten Salat
(Käse- und Spinatknödel) ACFGLMO

€ 11,20

cheese and spinach dumpling with salad
Canederli di formaggi e spinaci con insalata mista

Knoblauchbrot

ACGMO

€

3,80

garlic bread
pane bianco all’ aglio

A = glutenhaltiges Getreide B = Krebstiere C = Ei D = Fisch E = Erdnuss F = Soja G = Milch/Laktose
H = Schalenfrüchte L = Sellerie M = Senf N = Sesam O = Sulfite P = Lupinen R = Weichtiere
Aufgrund der frischen Zubereitung unserer Speisen können unbeabsichtigte Kreuzkontakte
nicht ausgeschlossen werden
Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit und einen angenehmen Aufenthalt - Fam. Steirer mit Team
Alle Preise verstehen sich inkl. MWSt. und Bedienung

Gasthof Sportalm, Krößbach 30, 6167 Neustift i. Stubaital  05226-2527

Schnitzel vom Schwein in vielen Varianten
diffrent pork escolopes – scaloppina di maiale

Gefülltes Schnitzel in Pfefferrahmsauce mit Kroketten

€ 13,60

escalope filled with ham and cheese with a pepper cream sauce and croquettes AEFGLO
scaloppina farcito con prosciutto e formaggio alla panna peverata e crocchette

Pfefferrahmschnitzel mit Spätzle

AFGLO

€ 12,80

escalope with pepper cream sauce and homemade noodles
scaloppina alla panna peverata con spätzle

Wiener Schnitzel mit Pommes frites ACEG

€ 12,20

Viennese escalope with french fries
scaloppina impanata con patate fritte

Cordon bleu mit Pommes frites ACEG

€ 13,60

breaded escalope filled with ham and cheese and french fries
scallopina con prosciutto e formaggio impanata con patate fritte

A = glutenhaltiges Getreide B = Krebstiere C = Ei D = Fisch E = Erdnuss F = Soja G = Milch/Laktose
H = Schalenfrüchte L = Sellerie M = Senf N = Sesam O = Sulfite P = Lupinen R = Weichtiere
Aufgrund der frischen Zubereitung unserer Speisen können unbeabsichtigte Kreuzkontakte
nicht ausgeschlossen werden
Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit und einen angenehmen Aufenthalt - Fam. Steirer mit Team
Alle Preise verstehen sich inkl. MWSt. und Bedienung
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Hauptspeisen vom Grill
Barbecue – alla griglia

Grillteller nach Art des Hauses

AEFGM

€ 15,20

Zarte Stücke vom Rind, Huhn und Schwein mit Grillwürstel, Pommes frites und Kräuterbutter
mixed grill platter with french fries and herb butter
Grigliata mista con patate fritte e burro alle erbe

Zwiebelrostbraten mit Kroketten und Speckbohnen

€ 16,50

roast joint with onions with croquettes and bacon beans AEFLO
arrosto di manzo in salsa di cipolle con crocchette di patate e fagioli pancetta

Für 2 Personen

For 2 people – per 2 personi
Sportalmplatte
"Lassen Sie sich überraschen“ ACEFGLMO

€ 37,00

Zarte Stücke vom Rind, Huhn und Schwein, Wiener Schnitzel, Grillwürstel als Beilage Pommes Frites,
Spätzle, gemischter Salat und buntes Gemüse

Let yourself be surprised
mixed meat (grilled, breaded and fried), sausages, French fries, spätzle, vegetables and salad
- for two persons

Farsi sorprendere
carne mista (alla griglia, impanata e fritte) e salsiccie con patate fritte, spätzle, verdure e insalata
mista - per due personi

A = glutenhaltiges Getreide B = Krebstiere C = Ei D = Fisch E = Erdnuss F = Soja G = Milch/Laktose
H = Schalenfrüchte L = Sellerie M = Senf N = Sesam O = Sulfite P = Lupinen R = Weichtiere
Aufgrund der frischen Zubereitung unserer Speisen können unbeabsichtigte Kreuzkontakte
nicht ausgeschlossen werden
Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit und einen angenehmen Aufenthalt - Fam. Steirer mit Team
Alle Preise verstehen sich inkl. MWSt. und Bedienung
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Aus der kalten Küche

cold dishes - antipasti freddi
Appetitbrot AGML

€

6,80

€

6,80

sandwich with cheese, sausage and bacon
fetta die pane con formaggio, insaccato e speck

Schweizer Wurstsalat ADMO
Swiss sausage salad
insalata svizzera con insaccati e formaggio

Tiroler Brettljause AGLMO

€ 10,20

Smorgesbord" (cold meat, sausage and cheese served on a wooden plate)
carne fredda, salsiccie e cetrioli su un piatto di legno

Alle Speisen gibt es auch zum Mitnehmen!
Sie können auch gerne telefonisch eine Bestellung machen
und die frisch zubereiteten Mahlzeiten dann bei uns abholen.
Unsere Speisekarte finden Sie im Internet!
All dishes are also available to take away!
You can also place an order by phone and then pick up the freshly prepared meals from us.
You can find our menu on the Internet!
Tutti i piatti sono disponibili anche da portare via!
Puoi anche effettuare un ordine per telefono e poi prendi da noi i pasti appena preparati.
Puoi trovare il nostro menu su Internet!

A = glutenhaltiges Getreide B = Krebstiere C = Ei D = Fisch E = Erdnuss F = Soja G = Milch/Laktose
H = Schalenfrüchte L = Sellerie M = Senf N = Sesam O = Sulfite P = Lupinen R = Weichtiere
Aufgrund der frischen Zubereitung unserer Speisen können unbeabsichtigte Kreuzkontakte
nicht ausgeschlossen werden
Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit und einen angenehmen Aufenthalt - Fam. Steirer mit Team
Alle Preise verstehen sich inkl. MWSt. und Bedienung
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Tiroler Hausmannskost

Tirolean specialities - specialita Tirolese
Rindsgulasch mit Serviettenknödel ACFGL

€ 13,40

beef goulash with dumplings in a napkin
gulasch di manzo con canederli di tavogliolo

Tiroler Gröstl mit Krautsalat CFGL

€ 12,50

tyrolean roast meat and potatoes with fried egg and coleslaw
gröstl tirolese con uova all'occhio di bue e insalata crauti

Gemüsegröstl mit Spiegelei CFGL

€ 11,80

vegetables and roast potatoes with fried egg
patate rosolate con verdure e uova all'occhio di bue

Käsespätzle mit gemischten Salat ACFGL

€ 11,80

cheese noodles with mixed salad
spätzle al formaggio con insalata mista

Gebackener Bergbauernkäse
mit Salzkartoffeln und Preiselbeeren ACEG

€ 10,40

breaded fried cheese with boiled potatoes and cranberrys
fritto formaggio impanato con patate al vapour e mirtilli rosso

Folienkartoffel mit Gemüse und Sauerrahm ACFG

€ 11,20

potato in papillote with vegetables and sour cream
patate al cartoccio con verdure e salsa di panna acida

als Extrazutat zum Folienkartoffel w.o. angeführt möglich
gegrillte Hühnerbrust-Streifen
€ 13,80
potato in papillote with vegetables and sour cream with grilled chicken breast stripes
patate al cartoccio con verdure e salsa di panna acida con strice di pollo alla grigila

gegrillte Rinderstreifen

€ 17,40

potato in papillote with vegetables and sour cream with grilled beef fillet stripes
patate al cartoccio con verdure e salsa di panna acida strisce di filetto di manzo alla griglia

A = glutenhaltiges Getreide B = Krebstiere C = Ei D = Fisch E = Erdnuss F = Soja G = Milch/Laktose
H = Schalenfrüchte L = Sellerie M = Senf N = Sesam O = Sulfite P = Lupinen R = Weichtiere
Aufgrund der frischen Zubereitung unserer Speisen können unbeabsichtigte Kreuzkontakte
nicht ausgeschlossen werden
Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit und einen angenehmen Aufenthalt - Fam. Steirer mit Team
Alle Preise verstehen sich inkl. MWSt. und Bedienung
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Desserts und Süßspeisen
Desserts - Dessert

Palatschinken mit Preiselbeeren ACG

€

6,20

€

7,50

€

5,40

€

9,50

€

3,20

cranberry pancake
crêpe con mirtilli rossi

Eispalatschinken ACGH
ice cream pancake
Crêpe con gelato

Schokomousse G
Chocolate Mousse
Mousse di cioccolato

Kaiserschmarren mit Apfelmus ACG
scrambled shredded pancake with sugar and apple purée
omelette dolce omelette rosolata con mousse di mele

Hausgemachte Kuchen und Apfelstrudel ACGH
cakes and apple strudel
torte e strudel di mele

A = glutenhaltiges Getreide B = Krebstiere C = Ei D = Fisch E = Erdnuss F = Soja G = Milch/Laktose
H = Schalenfrüchte L = Sellerie M = Senf N = Sesam O = Sulfite P = Lupinen R = Weichtiere
Aufgrund der frischen Zubereitung unserer Speisen können unbeabsichtigte Kreuzkontakte
nicht ausgeschlossen werden
Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit und einen angenehmen Aufenthalt - Fam. Steirer mit Team
Alle Preise verstehen sich inkl. MWSt. und Bedienung

