Silvester in den Alpen: Kaiserwetter für den Schnee-Sport-Verein Heinsberg e.V.
Am 26.12.2013 machte sich die bunt gemischte Truppe von jungen Erwachsenen bis hin zu
Mutter mit Kind gemeinsam auf den Weg in Richtung Österreich. Das Ziel für die diesjährige
SSV - Silvesterfahrt war Mayrhofen im Zillertal.
Während der Busfahrt und kurz nach der Ankunft wurden die Zimmer aufgeteilt, bezogen
und das Leihmaterial ausgeteilt, sodass man zügig den noch besucherarmen Anreisetag
zum Skifahren nutzen konnte. Gut präparierte Pisten, keine Wartezeiten an den Liften und
herrliches Wetter erwarteten die Schneebegeisterten an ihrem ersten Skitag.
Die Skifahrer, von Anfängerin bis hin zu Top-Fahrern, tummelten sich schon bald mit oder
ohne Skikurs auf den verschiedenen Pisten des Skigebiets bis auf 2500 m. Am Nachmittag
kehrte man dann zum ersten gemeinsamen Aprés Ski in das bekannte Brückenstadl ein.
Auch der zweite Skitag sollte von herrlichem Kaiserwetter geprägt werden, sodass wieder
alle auf ihre Kosten kamen. Vor allem unsere Skianfängerin machte tolle Fortschritte. Am
ersten Tag bestimmte der Schneepflug den Fahrstil, am zweiten Tag konnte ohne Probleme
im Privatunterricht durch den vereinseigenen Skilehrer auf Parallelschwung umgestellt
werden. Ein toller Erfolg und eine super Leistung, die den Grundstein für den restlichen
Skiurlaub legten. Währenddessen machten die erfahrenen Skifahrer Kilometer oder tollten im
riesigen VansPenken-Funpark mit verschiedenen Areas für alle Könnensstufen.
Brachte der dritte Tag dann weniger gute Sicht mit sich, so war trotzdem niemand
enttäuscht. Die Mittagspause wurde kurzerhand ausgedehnt und zum Kartenspielturnier
zweckentfremdet, bis der Nebel sich verzogen hatte. Mit dem Nebel kamen auch 20 cm
Neuschnee, sodass die Pisten in den darauffolgenden Tagen umso besser sein sollten.
Denn für die nächsten drei Skitage galt: kein Wölkchen am strahlend blauen Himmel! So
wurde auch die gemeinsame Silvester Party recht früh beendet, wollte man doch die
perfekten und vor allem kaum befahrenen Pisten am Neujahrstag nicht verpassen.
Und so sollte es dann auch kommen: Mit ca. 15.000 überwundenen Höhenmetern und durch
alle äußeren Ecken des Skigebiets wurde am 1.1.14 von einigen Mitgliedern des SSV der
Urlaubsrekord aufgestellt.
Da die Abfahrt aus Mayrhofen erst am Abend des 2.1. geplant war, nutzten die
Schneehungrigen noch den siebten möglichen Skitag, andere machten es sich auf den
Zimmern bequem oder gingen zum Abschluss ins Schwimmbad von Mayrhofen. Am Abend
ging dann ein toller Skiurlaub für alle Beteiligten zu Ende.
Die nächste Fahrt soll aber nicht lange auf sich warten lassen. Am 11.4. starten die
Erwachsenen in den Osterskiurlaub nach Ischgl und am 19.4. lösen die Jugendlichen Skiund Snowboardfahrer sie ab. Für die Erwachsenenfahrt sind noch Plätze frei. Informationen
gibt es auf: www.ssv-heinsberg.de

