Pizza, Pasta, Powderrausch
Skitechnik- und Tiefschnee-Kurs im März im Stubai
Die Sonne begrüßte uns an einem Freitagmittag im Stubaital und versüßte uns den Tag
mit besserem Wetter als angesagt war. Um die Zeit richtig zu nutzen, ging es für einen
Teil der Gruppe direkt um kurz nach 12 auf die Piste. Um ein wenig die vom Autofahren
steifen Glieder zu lockern und uns an die Verhältnisse zu gewöhnen, begannen wir mit
ein paar einfachen Übungen auf
der blauen Piste. Nach den
ersten Kurven standen alle bald
wieder sicher auf den Skiern und
unsere Trainer Teresa (Resi)
und Dieter Güntner teilten uns in
zwei Gruppen auf. Am Nachmittag übten wir mit großen und
kleinen Schwüngen auf mehr
oder minder steilen Hängen. Das
eigentliche Tiefschneefahren
stand jedoch erst für den nächsten Tag auf dem Programm.
Im siebten Tiefschneehimmel
Die ersten Erfolge wurden am Abend bei leckerer Pizza und Pasta aus der nahegelegenen Pizzeria gefeiert und unter liebevoller Versorgung von Frau Nagel auch der restliche
Teil der Kursgruppe aus Bayreuth willkommen geheißen. Der Abend wurde lustig, aber
nicht sehr lang, denn die Abfahrt für den nächsten Morgen war um acht Uhr geplant.
Mit vollen Bäuchen von einem
wunderbar reichlichen Frühstück machten wir uns am
Samstagmorgen auf den Weg
zum Gletscher. Das zeitige
Aufstehen wurde mit fast
leeren Pisten belohnt. Leider
war das Wetter etwas schwierig, hielt uns aber von den
Übungen neben der Piste nicht
ab. Unter Resis und Dieters
Anleitungen erkundeten wir
die zahlreichen FreerideVarianten des Skigebietes. Alle,
Teresas Gruppe bei einem Feedback-Halt
ob mit viel oder wenig Erfahrung, und auch unsere Snowboarder konnten dabei ihre Kenntnisse erweitern und auf
ihre Kosten kommen.

Bei zunehmend schlechte
schlechterer Sicht spaltete sich am
Nachmittag die Gruppe
noch einmal auf. Die etwas
Erschöpfteren genossen
nach einigen Abfahrten
heißen Kakao und Kaffee
in der gemütlichen Dresd
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Abfahrt und ein heller Glanz in der Ferne
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Stube der Pension Nagel wurden also bei leckerem Essen, Wein und Bier die Geschichten
des Tages und noch viele mehr ausgetauscht
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Die letzten 24 Stunden vergingen
gingen wie im Flug
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entzückte Rufe: Neuschnee!
Selbst im Tal lagen einige Zentimeter und so beeilten sich alle beim Zusammenpacken
ihrer Sachen in fröhlicher Erwartung der Verhältnisse am Gletscher. Wir wurden nicht
enttäuscht: Traumhafte
raumhafte P
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owderabfahrten,
abfahrten, die jeden Sturz wie ein Kissen abfingen!
abfingen Am
Vormittag konnte
onnte meine Gruppe sich sogar in unberührte Hänge stürzen; unsere erste
lange Tiefschneefahrt wurde zum puren Genuss
Genuss.

Bärig war's !

Mit roten Gesichtern und einem Lächeln auf den Lippen kehrten wir mittags noch mal
ein, um Kraft für den letzten Skinachmittag zu tanken. Wir sollten sie brauchen. Das
Wetter schlug um, und minimale Sicht machte die Talabfahrt zu einer echten Herausforderung. Trotzdem hätte jeder von uns sie noch einmal in Kauf genommen, hätten wir
dafür noch länger bleiben können.
Mit schönen Erinnerungen machten wir uns schweren Herzens am Nachmittag wieder
auf den Weg nach Hause. Ich bin mir sicher, wir haben alle die Tage sehr genossen.
Annelies Drossel

