Pulvertraum in der "Wilden Grube" und an der "Fernauer Mauer"
Tiefschnee-Kurs im Stubai, 18. - 20. Januar 2019
Nach den heftigen Schneefällen in den ersten Januarwochen war zunächst gar nicht sicher, ob
wir überhaupt ins Stubai anreisen können. Bis Mittwoch waren noch zahlreiche Straßen
gesperrt und viele Orte kämpften mit den Schneemassen. Am Donnerstag kam schließlich ein
Mail von Kursleiter Dieter Güntner mit der frohen Botschaft: Der Kurs findet wie geplant statt
und wir treffen uns um 11:00 Uhr in Neustift an der Liftkarten-Verkaufsstelle.
Dort trafen wir uns denn auch am
nächsten Morgen voll freudiger Erwartung. Die meisten Kursteilnehmer
waren Wiederholungstäter – was
wirklich für den Kurs spricht. Ab 12
Uhr konnten wir in die Gondel steigen
und bei locker flockigen minus 16 Grad
hinauffahren. Los ging es mit einer
Runde gemütlichem Einfahren. Dann
wurde es ernst und Dieter übte mit
uns verschiedene Techniken, um im
Gelände zu bestehen. Zum Beispiel
durften wir während der Fahrt durch
die Kurve laufen, so wie beim Schlittschuhfahren. Das sah einfach aus, war "Gemütliches" Einfahren bei -16°C !
aber mega anstrengend, wodurch uns
in der Kälte erst mal warm wurde. Dann fuhren einige Abfahrten ohne Skistöcke – auch daran
kann man sich gewöhnen. Trotz vier Stunden intensiver Technik-Übungen waren selbst die
härtesten unter uns total verfroren und wir fuhren durch die "Wilde Grube" ins Tal.
Am Abend machten wir es uns bei der lieben Hanni Nagel in der guten Stube gemütlich. Mit
reichlich Pizza, Pasta, Bier und Wein kamen wir wieder zu Kräften. Unter großem "Hallo!"
trafen schließlich noch die letzten Kursteilnehmer und die zweite Kursleiterin Teresa Güntner
ein.
Am Samstag ging es dann schon um 8 Uhr mit den Autos zur Gletscherbahn. Das Wetter war
wie am Vortag eiskalt, aber dafür hatten wir strahlenden Sonnenschein. Diesmal haben sich
einige von uns mit Wärmepads in Schuhen und Handschuhen gegen die Kälte gewappnet.
Treffpunkt war um 9 Uhr an der Eisgrat-Station. Es ging mit einer lustigen Vorstellungsrunde
los. Nachdem wir uns mit wilden Verrenkungen und Liegestütz ein wenig erwärmt hatten,
wurde die Gruppe aufgeteilt.
Teresa übernahm zunächst die "gelassenen Fahrer"; hier wurde weiter an der Technik gearbeitet, zunächst auf der Piste und schließlich auch im Tiefschnee. Dieter nahm sich der
"Raser" an. Nach kurzem Einfahren und technischen Hinweisen ging es auch gleich Richtung
Fernauer Mauer. Der Schnee war ein Pulvertraum und die Abfahrt somit fabelhaft. In der
Gondel strahlten alle und schon ging es weiter.
Dieter hatte am Freitag während der Übungsfahrten bereits diverse befahrbare Hänge
ausgespäht und sich in eine Rinne verliebt, auf die er uns zunächst vorbereiten wollte; sprich:
kontrollierte, kurze Schwünge. So tobten wir uns auf diversen steilen und sehr steilen Hängen
aus, hopsten teilweise wie die Hasen um die Kurven und waren voller Vorfreude, unser
Wissen am Sonntag anzubringen.

Pulverschnee massenweis – ideale Bedingungen für den Tiefschneekurs

Bei
ei Teresa ging es auch zur Sache und die Gruppe hat reichlich Spuren in dem herrlichen
Schnee im Gelände hinterlassen. Am Ende des Tages haben Teresa und Dieter die Gruppen
getauscht, was für uns Teilnehmer genauso gut passte. Das Vater
Vater-Tochter
Tochter-Gespann
Gespann liebt
lie den
Tiefschnee, und so kamen wir alle voll auf unsere Kosten.

Durch diese hohle Rinne muss man rasen …

Am Sonntagmorgen krochen wir
wieder zeitig aus der Federn, um den
gewohnten Treff rechtzeitig zu
erreichen. Kurzes Aufwärmspiel,
Aufwärmspiel bei
dem viel gera
gerannt
nnt und gelacht wurde,
wurde
und schon ging es los Richtung RotRot
adel. Dieter ging mit den gelassenen
Fahrern auf die Sonnenseite des
Stubai
Stubai-Gletschers
Gletschers und man stürzte
sich die Pisten und Tiefschneehänge
unter kritischem Blick mit vielen
wertvollen Tipps hinunter.
hinunter. Teresa
nahm sich mit den Rasern die Rinne
vor. Nach erstem Unbehagen
Unbehagen wagten
wir uns der Reihe nach hinunter –
und was für ein Spaß das war!

Schließlich trafen wir uns wieder beim Mittagessen. Bei Suppe und Germknödel wurden wir
wieder warm, und es ging in die letzte Runde im Tiefschnee bei erneut strahlendem
Sonnenschein mit unvergesslichem 360° Panorama. Gegen 15 Uhr verabschiedeten wir uns an
der Talstation. Es war mal wieder ein mehr als lehrreiches SkiSki-Wochenende
Wochenende im Stubai.
Daniela Methe

Die ganze Truppe – frisch aufgewärmt!

