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In	 diesem	 Jahr	 waren	 wieder	 viele	 Skifahrerinnen	 und	 Skifahrer	
von	den	letzten	Jahren	dabei,	so	dass	die	Reise	mit	einem	freudigen	
Wiedersehen	 begann.	 Unsere	 neuen	 Teilnehmerinnen	 und	
Teilnehmer	waren	durch	Empfehlung	bisheriger	Teilnehmer	zu	uns	
gekommen	 und	 schnell	 in	 unserer	 Gesamtgruppe	 von	 23	
Wintersportlern		integriert.		
	
Die	 Anreise	 erfolgte	 wie	 immer	 individuell.	 Es	 waren	 fast	 alle	
Möglichkeiten	wie	Flug/	Bus,	Bahnfahrt	und	PKW	genutzt	worden.	
Die	 Autofahrer	 hatten	 diesmal	 sowohl	 bei	 der	 Hinfahrt	 und	
Rückfahrt	 eine	 weitgehend	 staufreie	 Fahrt.	 Die	 Bahnanreise	 ist	
durch	 die	 kürzere	 Fahrzeit	 nach	 München	 noch	 schneller	
geworden.	 Ab	 dem	 Flughafen	 Salzburg	 fährt	 direkt	 ein	 Bus	 nach	
Saalfelden,	was	diese	Art	der	Anreise	auch	attraktiv	macht.	
	
Da	unsere	Gruppe	über	20	Teilnehmer/innen	hatten,	konnten	wir	
wieder	die	Vorteile	des	Gruppenskipasses	nutzen.		Am	ersten	Skitag	
haben	 wir	 uns	 mit	 dem	 Skigebiet	 entlang	 des	
Hochkönigsbergmassivs	 vertraut	 gemacht.	 	 Wir	 sind	 in	 zwei	
Großgruppen	gefahren.	Unser	A	Team		wurde	von	Antje	Brambach	
und	 Erika	 Heinz	 begleitet	 und	 unser	 B	 Team	 	 (die	mit	 der	 etwas	
beschaulicheren	Fahrweise)	von	mir.	 	Mittags	haben	wir	uns	dann	
meist	gegen	12:30	Uhr	auf	einer	Hütte	zur	Pause	verabredet.	 	Am	
Nachmittag	 gab	 es	 einen	 zweiten	 Treffpunkt	 die	 „Absackerhütte“	
bevor	wir	dann	die	letzte	Abfahrt	meisterten.	
	
Fast	 bis	 zu	 Schluss	 waren	 die	 Abfahrten	 direkt	 bis	 zum	 Hotel	
möglich	sowohl	von	der	Sinalco	Abfahrt	als	auch	von	der	Abergseite	
über	 den	 Handlerhof	 und	 dann	 mit	 dem	 Übungslift	 zum	 Hotel	
allerdings	 war	 diese	 Variante	 mit	 einem	 etwas	 weiteren	 Fußweg	
verbunden.	
	
Die	 Schneeverhältnisse	 waren	 diesmal	 gut.	 Es	 hatte	 im	 Vorfeld	
reichlich	geschneit,	 so	dass	es	Schnee	satt	gab.	Allerdings	war	der	
Schnee	 am	 Nachmittag	 auf	 Grund	 der	 wärmeren	 Temperaturen	
schon	etwas	sulzig,	was	das	Abfahren	anstrengender	machte.	
Aber	 am	 nächsten	 Morgen	 waren	 die	 Pisten	 dank	 Pistenraupen	
wieder	 glatt	 gebügelt	 und	 wir	 hatten	 herrliche	 Abfahrten.	
Herausfordernder	 wurde	 es	 nur,	 wenn	 es	 in	 der	 Nacht	 frisch	
geschneit	 hatte	 und	 der	Neuschnee	 im	Laufe	 des	 Tages	 durch	 die	
Skifahrer	 zu	 Haufen	 zusammengeschoben	wurde	 -	 das	 haben	wir	
zweimal	erlebt.		
	
Ansonsten	war	das	Wetter	immer	besser	als	die	Vorhersage	und	es	
gab	 fast	 immer	 gute	 Sicht	 und	 viele	 Sonnenscheinstunden.	 Wir	
hatten	 wunderschöne	 Ausblicke	 und	 Fernsichten	 auf	 die	
verschneite	 umliegende	 Bergwelt.	 Entspannte	 Momente	 im	
Liegestuhl	oder	auf	der	Bank	vor	der	Hütte.		
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Am	 vorletzten	 Tag	 gab	 es	 leider	 noch	 einen	 „Beinbruch“	 ohne	
Fremdverschulden	an	einer	 	 total	 einfachen	Abfahrt	30	Meter	 vor	
der	Hütte.	Hier	zeigte	sich	die	Stärke	unserer	Skifahrgemeinschaft.	
Schnell	 wurde	 Hilfe	 organisiert,	 der	 Verletzte	 	 mit	 einem	
Verletztenschlitten	 ins	 Tal	 gebracht	 und	mit	 dem	 	 Auto	 zum	Arzt	
gefahren.	 Zum	 Glück	 hatte	 der	 Verletzte	 eine	 Versicherung	 für	
einen	 Krankenrücktransport,	 so	 dass	 die	 Operation	 in	 Berlin	
durchgeführt	 werden	 konnte	 und	 er	 nicht	 allein	 in	 Österreich	
zurückbleiben	musste.		
	
An	dieser	Stelle	fragt	sich	der	„Nichtskifahrer/in“	vielleicht,	warum	
müssen	die	in	dem	Alter	auch	noch	Skifahren?	Ich	finde	diese	Frage	
berechtigt	und	habe	sie	öfter	in	meinem	Herzen	bewogen.		
Der	 jugendliche	Teil	 in	mir	 sagt:	no	 risk	 	 -	 no	 fun	 !	Die	Erfahrung	
sagt	mir:	 ich	 kann	 auch	 über	 eine	 Teppichkante	 in	 der	Wohnung	
stolpern	und	mir	ein	Bein	brechen.	
	
Mein	Fazit,	wir	müssen	uns	für	das	Skifahren	fit	halten,	auf	uns	acht	
geben	und	uns	fragen,	ob	das	Skifahren	uns	noch	gut	tut	und	zwar	
als	 Gesamtpaket	 mit	 Bewegung	 an	 der	 frischen	 Luft	 und	 in	 der	
Sonne,	 die	 Saunagänge,	 die	 Gemeinschaft	 in	 der	 Gruppe,	 die	
Gespräche	 und	 Spiele	 am	 Abend,	 das	 gemeinsame	 Speisen,	 Tonis	
Witze	und	Zauberkunststücke....	
	
Die	 meisten	 von	 den	 Teilnehmerinnen	 wollen	 im	 nächsten	 Jahr	
wieder	dabei	sein	und	ich	freu	mich	drauf.	
	
Regine	Welde	
	
	
	
	
	


