
 

 

 
 

TURNGEMEINDE ALTDORF E.V. 
 

 

          Bernhard Duffner 

          Höhenstraße 16 

     Abteilung Skifreizeit   77955 Altdorf 

          Tel. 07822/3456 

Hallo ‘Skifans’        mail: tgaltdorf@arcormail.de 

Meine lieben Skifahrerinnen und Skifahrer!      2.10.2009 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Sie interessieren sich / du interessiert dich dafür, an der 27. Skifreizeit  der Turngemeinde Altdorf e.V., die unter 

meiner Leitung durchgeführt wird, teilzunehmen. Die Vorbereitungen sind getroffen, von Quartier und Bus 

liegen die Buchungsbestätigungen vor, jetzt fehlen nur noch die definitiven Anmeldungen vieler interessierter 

Teilnehmer- egal ob diese schon mal dabei waren oder nicht. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. D.h. Ich werde 

spätestens gegen Ende Oktober  in der örtlichen Presse auf unsere Veranstaltung hinweisen. 

  

Nach 22 Jahren  im Zillertal, einmal 1990 im Montafon und 07 und 08 in Vorderlengau (wo liegt das 

eigentlich?)  kamen wir im letzten Jahr wieder im Zillertal  im Gasthaus Sidan 150 m neben der Talstation der 

Horbergbahn an. Leider bot das Haus nicht das, was wir versprochen bekamen, so dass inzwischen von uns eine 

Klage gegen Agentur und Quartier eingereicht wurde, über die noch nicht entschieden ist.  

 

Bei der schwierigen und langen Suche über Internet, Tourismuszentren, Agenturen nach einem bezahlbaren 

guten Quartier in der Hochsaison in einem -  unseren verwöhnten Erwartungen entsprechenden  - großen 

Skigebiet sind wir wieder im Montafon gelandet. Unser neues Quartier, der Partener Hof in Partenen im 

Hochmontanfon schreibt uns:  „Eine gemütliche Atmosphäre prägt unser Haus! Gäste werden Freunde, freuen 

Sie sich über die Zeit, die wir Ihnen widmen und genießen Sie die Gemütlichkeit und gute Küche in unserm 

Haus.“  Marianne und ich haben das Haus mit allen Zimmern besichtigt und haben Eindruck, dass es uns hier 

gut gefallen wird. Wir werden voraussichtlich die einzigen Gäste im Haus sein, alle Zimmer stehen uns zur 

Verfügung, ebenso ein großer Frühstücksraum und ein gemütlicher Aufenthaltsraum nach dem Abendessen. 

Eine Bushaltestelle ist vor der Haustür, von wo wir in 5 Minuten die Talstation Versettla und damit das riesige 

Skigebiet „Silvretta Montafon Nova― (1000 – 2300 m) erreichen.  Gestaffelte  Gebühren für Kinder von Quartier 

und Lift werden direkt weitergegeben. Erstmals in diesem Jahr werden in diesem Skigebiet keine Tarife für 

Jugendliche ausgewiesen. (Dafür zählt  Jahrgang 1992 noch zu den Kindern.) Das Quartier mit Halbpension 

(incl. Lunchpaket) ist zwar etwas teurer als bisher, die kürzere Anfahrt dafür etwas günstiger als in den 

Vorjahren, so dass sich die Gesamtkosten der gesamten Woche nur geringfügig erhöhen. 

Um diese Woche zu einem Vergnügen für alle Beteiligten werden zu lassen, hier nun einige notwendige (ohne 

System aufgezählte) Dinge, die wir wissen und beachten (sollten) und die ich wörtlich aus den Ausschreibungen 

vergangener Jahre übernehmen kann, da sich an der bisher erfolgreichen Gestaltung der Skifreizeit nichts 

verändert hat.  
  
Nun zur Sache:  

 
Nicht verändert haben sich die hier aufgeführten Dinge, die für eine erlebnisreiche Skiwoche nicht nur bei der TG Altdorf notwendig sind. 

Die Reihenfolge ist zufällig, jeder einzelne Punkt aber dennoch wichtig, für manche Neulinge oder „Alte Hasen― selbstverständlich oder 

völlig (un)nötig…   

 Eine technisch einwandfreie Skiausrüstung erspart vor Ort viel Ärger  

 witterungsgerechte Kleidung, Sonnen- Skibrille etc. mitnehmen 

 Taschengeld nicht vergessen 

 Personalausweis / Reisepass 

 (Spiel)Material für die langen Abende und besonders den ―Bunten Abend‖ ( Freitagabend), an dem wir uns nach Möglichkeit in 

irgendeiner Form aktiv beteiligen, mitnehmen 

 Eltern sind tagsüber und nachts für die Betreuung ihrer Kinder selbst zuständig. Wenn möglich, werden nach Absprache zeitweise 

wie üblich Kleingruppen eingerichtet, die von unsern Betreuern und / oder von Eltern  betreut werden. 

 Jugendliche Teilnehmer unter 18 Jahren  erhalten ―Pistenbetreuung‖ und haben den Anweisungen  unserer Betreuer ausnahmslos 

Folge zu leisten. 

 Wer einer Gruppe zugeteilt ist, verlässt diese nur nach Rücksprache mit dem entsprechenden Betreuer. 



 

 

 Da es schwierig ist, eine Halle zur Skigymnastik zu bekommen und da erfahrungsgemäß immer weniger Teilnehmer erschienen, 

empfiehlt sich, dass sich jeder selbst eine entsprechende körperliche Fitness besorgt.  

 Die Liftpässe werden an der Talstation vor der ersten Auffahrt ausgeteilt. 

 Das Skigebiet ist durch die Versettla-Bahn in Gaschurn  erreichbar, umfasst insgesamt 24  Gondeln, Schlepp-, Sessel-, Tellerlifts.   

 In unserm Quartier gibt es ein gemeinsames  reichhaltiges Frühstücksbüfett, das Lunchpaket, das von noch einzurichtenden Gruppen 

/ Zimmerbelegungen gerichtet wird, und ein gemeinsames 3 – 4 Gänge-Abendessen 

 Es werden (eventuell) Gruppen eingeteilt, die vor dem Frühstück das Lunchpaket für alle richten  

 Die Zimmer (für 2 - 4 oder  4 - 5 Personen) haben alle Dusche und  WC (außer 1 DZ im 1. Stock mit Dusche ohne WC).  

 Wir beteiligen uns in irgendeiner Form bei der Gestaltung des Berichtshefts (letztjähriges Muster wird mitgenommen)  

 Am Sonntag 15. Nov. 09 (16.00 Uhr – 18.00 Uhr) treffen wir uns zu einer Nachbesprechung der letzten Skifreizeit mit - so hoffe ich 

-  Video / Dia Präsentation etc.  und Vorbesprechung der neuen Skifreizeit im Gasthaus „Adler― in Altdorf 

 Von der Vereinsleitung wird erwartet, dass Vereinsmitglieder, die an der Skifreizeit teilnehmen, sich als Helfer bei Stockfest oder 

Radwandertag für mindestens eine Schicht zur Verfügung stellen.   

 Wir werden voraussichtlich insgesamt zwischen 40 u. 45 Personen sein und haben wieder volle 6 Skitage auf der Piste. 

 Die Gruppeneinteilung etc. wird am Abend des Anfahrtstages grob und  am Ende des ersten Skitages endgültig erfolgen.  

 Die „Alten― helfen am ersten Tag den „Neuen― beim Zurechtfinden im Gelände etc.  

 Die „Neuen― richten sich  bei Unklarheiten und sonstigen Problemen ohne Angst  an die „Alten― und lassen sich „belehren―. 

 Wir wollen uns um ca. 12.30 Uhr zur gemeinsamen Mittagspause (Lunchpaket / heißer Tee) an einem noch festzulegenden Ort im 

Skigebiet treffen. 

 

Und hier nochmals zusammenfassend das Wichtigste: 

 

 

 Abfahrt:  Sonntag, 3. Jan. 2010    Rückfahrt: Samstag, 9. Jan. 2010 

   10.30 Uhr      ca. 18.00 Uhr 
Abendessen im Quartier vor der Abfahrt  

   Altdorf / Rathaus    Ankunft etwa  Sonntag, 0.00 – 1.00  Uhr 

   Ankunft 16.30 -  17.30 Uhr     

 

Unsere Quartier:  Partenerhof 

Dorfgasthof –Restaurant – Hofstadl 

6794 Partenen 78 a – Österreich   

Tel: 0043 (0) 5558 8319 - Fax: 8319-5   

partenerhof@aon.at - www.montafon.com/Partenerhof 

 

 Leistungen: Busfahrt: Altdorf - Partenen - Altdorf 

6 x Vollpension (Frühstück, Lunchpaket,  Abendessen)     

6 Tage Skipass für alle Anlagen (Silvretta Montafon) (www.silvretta-montafon.at), 

Pistenbetreuung für Jugendliche 

           Mitglieder   /   Nichtmitglieder 

  

Preis:  Kinder (Jahrgang 04 und jünger) im Mehrbett-     Euro      50.—   Euro   60.-- 

zimmer (bei den Eltern)  

Kinder (Jahrgang 02 – 04)  im Mehrbett-      Euro     310.—   Euro 330.-- 

zimmer (bei den Eltern) 

Kinder (Jahrgang 01 – 98)  im Mehrbett-      Euro     375.—   Euro 395.-- 

zimmer (bei den Eltern) 

Jugendl. (Jahrgang 97 – 92)  im Mehrbett-      Euro     440.—   Euro 460.-- 

zimmer (eventuell) bei den Eltern) 

 Erwachsene im Mehrbettzimmer                Euro    495.--   Euro 515.-- 

    

Als Anmeldebestätigung bitte ich umgehend um Euro 50.—, den Rest erbitte ich bis spätestens 14. Dez. 2009 auf Konto B. 

Duffner Nr. 700 97 988 bei der SpK. Offenburg / Ortenau (BLZ 664 500 50) mit dem Hinweis “27. Skifreizeit TG 

Altdorf”. 

Ich wünsche uns allen eine gute (Vorbereitungs-) Zeit, freue mich jetzt schon, wenn wir uns zur Nach- / Vorbesprechung   

am 15. Nov. bzw. bei der Abfahrt am 3. Jan. 2010 pünktlich in Altdorf sehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen:   

 

Bernhard Duffner 

 
www.silvretta-montafon.at bietet mehr Information  und „mentale Trainingsmöglichkeiten―.  Jedenfalls kann man mal trainieren, 

Orientierungsschwierigkeiten im ganzen Skigebiet abbauen bzw. seine Lieblingsabfahrten mal in Gedanken durchgehen, damit man 

richtig konditioniert ist, wenn’s ernst wird.   
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