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Die aktive Zeit in der Skiabteilung beginnt mit der Skigymnastik Anfang Oktober  in 
der Kirschspielsporthalle Bisingen. Wir trafen uns jeden Dienstag von 19 bis 20 Uhr 
zu unserer Gymnastikstunde. Sie beginnt mit Aufwärmaerobic und anschließenden 
Bein- und Ganzkörperkräftigung, sowie Koordinationsübungen. Auch in diesem Jahr 
hatte die Skigymnastik wieder eine starke Teilnehmerzahl aktivieren können. Die 
erarbeitete Fitness können wir bei den alpinen Skiausfahrten gut gebrauchen und es 
machte auch sichtlich mehr Spaß, wenn man genügend Kondition hatte. Sie endete 
am 15.04.2014. Über die Sommermonate möchte sich der harte Kern gelegentlich 
zum Nordic walking treffen. 

Zur ersten Mehrtagesausfahrt fuhr die Skiabteilung nach Vigaun ins Salzkammergut, 
vom 02.01.2014 bis 06.01.2014. Das ausgesuchte Skigebiet Ski- Amade bot eine 
Fülle von Skigebieten an, so konnte man jeden Tag ein anderes Skigebiet mit 
unserem Bus anfahren. Schladming wurde beginnend von der Reiteralm, über 
Hochwurzen bis zur Planai mit Hauser Kaibling als erstes gefahren.  Als weiteres 
Highlight war Dienten bis zur Maria Alm, bei etwas mäßigerem Wetter angesagt, es 
machte aber trotzdem Spaß. Im Skigebiet Flachau, Wagrain bis Alpendorf wurde der 
dritte Tag verbracht, bei gutem Wetter und bestens präparierten Pisten kamen alle 
voll auf ihre Kosten. 

Der letzte Tag begann in Flachauwinkel, Kleinarl, wo die Snowboarder eine Halfpipe 
vorfanden, die sichtlich sehr viel Spaß aufkommen lies, aber auch die Alpinskifahrer 
nutzen die schönen Pisten bis Kleinarl und im Rückweg fuhr man die Hermann Maier 
FIS Weltcupstrecke hinab.  Anschließend hat man nach Zauchensee übergesetzt, 
das wiederum ein riesiges Skigebiet eröffnete. Als Höhepunkt des Tages konnte man 
parallel zur bereits ausgesteckten und abgesperrten FIS- Rennstrecke vom 
Gamskogel abfahren. 

Viel zu schnell gingen die 5 Skitage zu Ende und man musste am frühen Nachmittag 
die Heimreise wieder antreten, mit beeindruckenden Erlebnissen und der Sicherheit, 
man kann in dieses Skigebiet noch 5 mal fahren und hat noch immer nicht alles 
gesehen. 

Unser Hotel Langwies in Vigaun, war eine gute zentral gelegene Unterkunft mit 
einem guten Preis- Leistungsverhältnis. 



 

Zum Abschluss der Skisaison stand die Tagesausfahrt nach Damüls am 15.03.2014 
auf dem Programm. Bei gutem Wetter bis zum Nachmittag konnten die 80 
Teilnehmer im Gebiet Damüls/Mellau ihr skifahrerisches Können unter Beweis 
stellen.  

Einen schönen Abschluss konnten die Teilnehmer diese Jahr bis 16Uhr 45 beim 
Apre- Ski genießen, dies ermöglichte die Mitnahme eines dritten Busfahrers, damit 
die Lenkzeiten der Busfahrer eingehalten wurden. 

Wolfgang Ebel, Skiwart 


