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Anreise und Ankunft 
 
 
Von drauß um Altdorf komm'n wir her 
ich muss euch sagen, es skifreizeitet sehr 
all überall aus Dörfern und Städtchen 
eilen herbei Männer, Frauen, Buben und Mädchen. 
Und mitten im hektischen Gedränge 
dirigieren Bernhard und Frau die begeisterte Menge. 
 
 
Doch wie der Bus so fährt bei Riegel entlang 
da klingelt ein Handy aus Altdorf an. 
Stopp Bernhard, du treuer Geselle, 
warum hieltest du nicht bei unserer Haltestelle? 
Aber schließlich am Pendlerparkplatz dann 
kommen auch diese Personen mit Sack und Pack an. 
 
 
Im Schwarzwald brennt die Sonne zum Busfenster rein, 
Im Hegaublick wird gelöscht mit Sekt, dazu Kuchen, "mmmh fein!" 
 

Und endlich um 16 Uhr dann  
kommen wir im Partennenhof an. 
 
Wer kommt in welches Zimmer rein 
und wie werden die Zimmer wohl sein? 
Mit Duschvorhang und Fenster im Zimmer? 
Warm? Freundliche Wirtsleute? 
Ein gemütlicher Raum für unsere Meute? 
 
Zufrieden die einen, die andern nicht ganz 
zum Ausgleich das Essen, der Partennenhof 
kanns! 
 
 

Die Wirtin will's richten, doch bis Mittwoch ist's lang, 
Verlängert euer Bett, Jungs, packt's gleich an. 
Denn Alt und Jung wollen nun 
von der Jagd des Alltags einmal ruhn. 
 
 
Gut Nacht jetzt, schlaft tief und schön, 
morgen wird's rauf auf die Pisten gehn. 
 
Andrea Groß, Annette Hörscher, Annette Paulsen 
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 Wetter 

 

Das Wetter war in der Woche 
eigentlich ein richtiges „Kaiserwetter“. 

Wir hatten durchgehend immer 
schönes Wetter. 

Die Temperaturen lagen bei   
0 bis -6 Grad Celsius. 

 
Das einzige was man am dem Wetter 
ein bisschen bemängeln musste, dass 

es die ganze Woche nicht einmal 
geschneit hat und wir daher auf 

„Neuschnee“ verzichten mussten. 
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Sonne, Schnee und scharfe Kufen 
 

Jana, Ann Cathrin, Samuel der Schweizer, Jakob, Niklas, Lukas und Mika sieben heiße Feger 
auf Montafons Pisten galt es während der 27. Skifreizeit der TG Altdorf immer wieder sicher 
ans Ziel zu 
bringen.

  
In unserer Pension dem Partener Hof wurde morgens beim Frühstück die Grundlage für 
einen erfolgreichen Skitag geschaffen. Brötchen jeder Art, Marmelade, Honig, Nutella, 
Wurst, Käse  und Kaba sowie Cornflakes und Müsli sorgten für die notwendige Kraft und 
Ausdauer in den Beinen und den Mut, um die bevorstehenden Pisten zu bewältigen. 
 
Ein kurzer Ritt mit dem Skibus, der uns direkt vor 
unserer Unterkunft abholte, brachte uns zur 5 
Minuten entfernten Talstation nach Gaschurn. Ein 
kurzer Anstieg mit geschulterten Skiern und wir 
erreichten die Gondelstation, die uns in das 2000m 
hohe Skigebiet Silvretta Nova beförderte. Bevor wir 
jedoch die Kabinen bestiegen und der Skitag begann, 
verabredeten wir einen Treffpunk, wo wir uns zum 
gemeinsamen Mittagessen trafen. 
 
Jetzt galt es die Kinder aufzuteilen. Die Betreuer Nico 
und Markus erhielten den Zuschlag bei den fünf bis 
acht jährigen Kindern. Caro und Franzi kümmerten 
sich um den Rest, die schon etwas älter waren. In 
weiser Voraussicht wurden den Teams Startnummern 
angelegt, um die Rennfahrer auf der Piste besser im 
Auge zu behalten. Die Kinder verabschiedeten sich 
nun von den Eltern und wir machten uns auf den Weg, das riesige Skigebiet zu erkundigen. 
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Da die meisten Kinder im Schwarzwald das Skifahren erlernten, war es für alle das erste Mal 
in den österreichischen Alpen die Pisten zu bezwingen. Allein die Fahrt mit der Gondel in das 
Skigebiet war ein AHA-Erlebnis für die Kids. 
 
Auf dem Berg angekommen, die Skier angeschnallt, Helm und Brille zurechtgerückt machten 
wir ein kurzes Aufwärmprogramm, um die Muskulatur in Schwung zu bringen. Jetzt stand 
der Abfahrt nichts mehr im Wege und der Startschuss für die erste blaue Piste wurde gefällt. 
Mit Respekt aber dennoch gekonnt wurde diese gemeistert. Unten am Lift angekommen 
waren sich alle einig, dass die Alpen doch so einige Vorzüge gegenüber dem Schwarzwald zu 
bieten hätte und man jetzt in die Vollen gehen wollte.  
 
Es gab kein Halten mehr. Die Lifte 
hoch, die Abfahrten runter. Wilde 
Diskussionen welche Piste die Beste 
sei und unglaubliches Skifahrerlatein 
gab es während den Bergfahrten in 
den Sesselliften, so dass Nico und mir 
die Ohren glühten. Bald waren die 
blauen Pisten abgehakt und wir 
stellten uns den nächsten 
Herausforderungen.  
Sprungschanzen und buckelige Pfade 
links und rechts der gespurten 
Abfahrten waren von nun an das Ziel. 
Nicht immer ganz stilsicher aber 
meistens auf den Skier landend 
wurde von den Kindern das Gelände gemeistert. Manchmal zerbröselte es auch den einen 
oder anderen, weil der linke und rechte Ski unterschiedlicher Meinung waren, welche 
Richtung man einschlagen will. Es machte riesigen Spaß mit den Kindern dieses Terrain zu 
suchen und zu bezwingen. Aber es gab ja noch die roten Pisten. Getrieben vom blauen 
Himmel, der Sonne, Pulverschnee und immer mehr Sicherheit auf den Brettern wollten wir 
nun die höchstgelegene Piste im Skigebiet bezwingen. Somit pflügten wir durch den Schnee 
und fuhren mit den Sesselliften, bis wir zielsicher die rote Abfahrt in 2300 m Höhe auf dem 
Schwarzköpfle erreichten.  
 
Rote Piste, könnte auch schwarz sein, nicht ganz einfach, steile Teilstücke, enge Kurven, da 
muss man sogar Schuss fahren, usw. hörte man von allen Seiten Kinderstimmen murmeln. 
Aber es half nichts. Da mussten wir jetzt durch. Also ein aller letzter Check der Ausrüstung 
und auf geht´s. So bezwangen wir voller Stolz die rote Piste vom Schwarzköpfle und waren 
uns einig, dass wir alle so etwas wie Helden sein müssen. 
 
Gruß Markus 
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Gerüchteküche 
 

Antrag 
Daniel Stelter stellt Antrag zur Verlegung des Abfahrtortes von Rathausplatz zum Adlerplatz. 

 
Sport: 

Sportstudentin erarbeitet zu ihrer Klausurarbeit eine neue Disziplin mit dem Thema 
Tiefschneetauchen und nutzte die Skifreizeit dazu, reichlich Erfahrungswerte zu sammeln. 

 
Neues aus Galtür: 

Fünf fahnenflüchtige während Ski-Safari! Trotz „pausenloser“ Überwachung durch die 
Skilehrer, konnten sich fünf Angehörige der Safari, vom Rest der Truppe lösen und 

verunsicherten das Galtürer Skigebiet. 
 

Rätselhaftes Phänomen in Montafon  
Epidemie der Gelbschneeflecken hat in der KW 1/2010 nun auch das Montafon erreicht. 
Trotz intensiver Vertuschungsaktionen der Verursacher, konnten nun endlich zwei junge 

Männer vom Kaiserstuhl als Überträger identifiziert werden. 
 

Spendenaktion für das Montafon 
1.  Im Partenerhof werden dringend neue Matratzen benötigt. Bitte alles anbieten 

(auch gebraucht), denn in jedem Fall besser als vorhanden. 

2. Küchen Accessoires jeglicher Art für „komplett eingerichtete und ausgestattete“ 

Küche in Ferienwohnung gesucht. 

Demnächst auch eine Filiale des Kaffes Dees in Montafon? 
Juniorchefin Annekatrin Dees beim „Ködern“ (mit Colakrachern)  

von potentiellen Kunden gesichtet. 
 

Alkoholmissbrauch 
Randalierender Anti-Alkoholiker auf Zimmer 21, konnte nur mit einer Flasche Wein (auf 

Kosten des Hauses) zur Vernunft gebracht werden. 
 

Bedrohte Tierwelt 
Sind die Drachen in den österreichischen Skigebieten wirklich ausgestorben? 

Mehrere Augenzeugen wollen die im Zillertal ausgestorbenen roten Drachen, nun 
evolutionär verändert oder stark getarnt, im Montafon gesichtet haben. 

 
Amtsanmaßung auf der Skipiste 

Ein Mitglied der Skifreizeit gab sich als Pistenpolizist aus und drohte mit rechtsstaatlichen 
Mitteln. 

 
Skandal 

Termin für Gruppenfoto platzte aufgrund der überfüllten  
Terminkalender (der Kinder). 
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VHS-Kurse 
 

 Schneeathletik für Erwachsene 

Kurs:  Salto Mortale mit Schlüssel(-bein) Rolle 
Kursleitung: Hannes Oswald 
 

 Richtiges Gondeln 

Kurs:  Richtiges Gondeln Teil 1: Wie komme ich zur Bergstation ohne an der 
Mittelstation auszusteigen. 

Kursleitung: Jogi (Trainer) 
Kurs: Richtiges Gondeln Teil 2: Das richtige Benutzen der Mittelstation und 

deren Vorteile, wenn die Talabfahrt gesperrt ist. 
Kursleitung: Franzi und Rolf 
 

 Räumliches Denken oder die dritte Dimension. 

Kurs:  Wie bekomme ich „bequem“ vier Personen in einem kleinen 
Zweibettzimmer unter. 

Kursleitung: Wirtin vom Partenerhof 
 

 Das kleine Einmal Eins der Skiparagraphen. 

Kurs:  Wie stelle und belehre ich eine Pistensau.  
(zu § 3.1 Abs. 4 ÖSPGB*) 

Kursleitung: B. Duffner 
 

 Effizientes Duschen 

Kurs:  Kaltduschkurs für Warmduscher. 
Kursleitung: Marianne Duffner 
 

 Mixgetränke 

Kurs:   Mixgetränke Teil  1 
Cola-Weizen oder Weizen Cola ?   Wie bekomme ich ein gut 
schmeckendes trinkbares Ergebnis. 

Kursleitung: Jogi (Trainer) 
 
Kurs:   Mixgetränke Teil 2 

Cuba Libre: Politische Parole oder Long Drink? 
Wie mixe ich den bekanntesten Long Drink der Welt selbst (nach 
Originalrezept). 

Kursleiter / Barkeeper: Tom 
 
 *Österreichisches Ski Pisten Gesetzbuch  



Skifreizeit der TG Altdorf im Montafon 2010 
 

Montafon 2010 Seite 9 
 

 

Bericht über die Ski-Safari am 6.1.2010 
 
Wir machten sich um 8.15 Uhr zu Fuß auf den Weg zur Vermunt-Bahn. Wir, das waren 
Benedikt, Tom, Joachim, Rolf und Sophia. Nach 300 m hatten wir das Ziel erreicht. Dort 
trafen wir uns mit einer Gruppe von Skifahrern und zwei Skilehrern die uns die gesamte 
Safari begleiteten. Nach der Bergfahrt mit der Vermunt-Seilbahn stiegen wir in 
allradgetriebene Kleinbusse die uns durch die betriebseigenen einspurigen Tunnels der 
Kraftwerke, sicher zur Bielerhöhe brachte. Auf 2030 m Höhe hatten wir einen fantastischen 
Ausblick über den zugefrorenen Silvrettasee und der dahinterliegenden Bergkette.  
 

Nach einer kleinen Stärkung im 
Berggasthof Biz Buin hatten wir uns 
die Skier angeschnallt und sind zum 
einzigen Schlepplift auf der 
Biehlerhöhe gefahren. Dieser zog uns 
wieder die Anhöhe hinauf. Jetzt 
konnten wir starten. Über die recht 
flache Piste bogen wir auf den 
gewalzten Weg ins Paznaun Tal ein. 
Mit einigem Stockeinsatz kamen wir 
recht gut voran. Einen leichten 
Anstieg sahen nicht alle Teilnehmer so 
sportlich. Um 10 Uhr sind wir an der 
Bullyhaltestelle angekommen.  

 
Der herannahende Pistenbully fuhr aber ohne zu halten an uns vorbei. Er spurte die 
Langlaufloipe. Nach kurzer Zeit nahte ein weiterer Pistenbully. Dieser drehte an der 
Haltestelle um und packe ein 10 m langes Seil aus. Wer mit wollte musste sich jetzt 
festhalten. Mit 20 km / h wurde jetzt die ganze Gruppe, wie auf einer Perlenkette aufgereiht, 
nach Galtür gezogen. Dort angekommen konnten wir kurz nach 10.30 Uhr das Skigebiet von 
Galtür erkunden. Das sonnige Wetter und er weiche griffige 
Schnee begeistert Alle. Uns war das Tempo der gesamten 
Gruppe zu langsam. Deshalb haben wir uns kurz entschlossen 
von der Gruppe mit den Skilehrern gelöst und sind auf eigene 
Faust die schwarze Piste runtergedüst. Nach mehreren 
Abfahrten legten wir um 12:30 Uhr eine Mittagspause in der 
Fluchthornalm ein. Danach machten wir mit den Ski noch einen 
Abstecher zum Kopssee. Die Piste führte bis ans Ufer. Punkt 
14:30 kehrten wir, die als Fahnenflüchtige bezeichnet wurden, 
zum Treffpunkt zurück. Und schon ging es am Seil weiter, 
gezogen vom Pistenbully, zum Zeinisjoch. Dort angekommen 
ging es die Skiroute hinab Richtung Partenen. Die Fahrt führte über eine gewalzte Waldwege 
durch den verschneiten Wald zurück nach Partenen.  
 
Rolf Wildt 
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Who Is Who 
 
Betreuer: 
 
Duffner, Caroline: hat große Probleme mit den Sonnen 
Jäger, Franziska: Tiefschneetaucherin 
Stelter, Markus: Mr. Flick-Flack 
Woitzik, Nicolas: Herpie, „Für immer jung“ 

Teilnehmer: 
 
Baumann, Vienna: Baby-Peach 
Duffner, Bernhard: Bürgermeister 
Duffner, Marianne: „Ging am letzten Tag shoppen“ 
Geppert, Jürgen: Ziegenpeter 
Winterer, Karin: Krankenschwester 
Geppert, Jakob: „Ich mach mal schnell Pippi“ 
Geppert, Julius: kleinster und jüngster Teilnehmer 
Geppert, Niklas: hat große Schwierigkeiten in der Reihe zu fahren 
Groß, Andrea:  3 Damen von der Jägersuite 
Kirsch, Johanna: Phase 10 – Queen 
Klingler, Franz: Silberblick; total begeistert von maßgeschneiderten Skischuhen und 

  neuen Ski 
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Klinger, Samuel:  Minipups 
Lindenau, Joachim:  Der Federprinz 
Müller, Felix:   Doppelkopf – Lehrer; Macho – Macho; Fummel – Hummel 
Neumann, Thomas:  Cuba Libre 
Oswald, Ralf:   Mr. Salto Mortale 
Oswald, Hannes:  Der kleine Lord of the board / Entspann dich 
Paulsen, Annette:  3 Damen von der Jägersuite 
Stelter, Daniel:  Arzt aus Leidenschaft 
Stelter, Tanja:  Betreuerersatz für Markus 
Stelter, Mika:   unerschrockener Schanzenspringer; ganz der Papa 
Stelter, Jana:   Uno – Königin;  begeistert von Schußpflug 
Wildt, Rolf:   fährt überall hinterher (gesperrte Abfahrten, Tiefschnee…) 
Wildt, Sophia:   möchte auch gerne Betreuerin sein; Organisatorin des Spieleabends 
Woitzik, Frank:  tausend Bilder Mann 
Woitzik, Andreas:  Set – König 
Woitzik,  Nina:  Grimassen – Queen, Organisatorin des Spieleabends 
Zink, Steffen:   Revier – Markierer (Gelber – Schnee) 
Rieger, Michaela:  eine der sechs Busse beim bunten Abend 
Dees, Ann-Cathrin:  süße Cola-Kracher-Verteilerin 
Kopp, Rainer, Lukas und Frau: Kurzurlauber 
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Spiele und Wettbewerbe 
 

Bei unsrer Skifreizeit wurde natürlich viel gespielt. Jeden Abend wurden mehrere 
Doppelkopfrunden gestartet und auch sonst spielten wir alle relativ häufig, oftmals auch 
noch unbekannte Spiele. So veranstalteten wir am Montag einen Spieleabend. Dort ging es 
um das Spiel 'Set'. In Set geht es darum, verschiedene Pärchen möglichst schnell zu finden.  
 
Wir wurden in kleinen 2er-Gruppen 
eingeteilt, meistens die Jüngeren mit den 
Älteren. Und so kämpften sich die 
Mannschaften durch das Spiel, obwohl 'Set' 
so gut wie Keiner kannte. Im Finale waren 
dann Tom mit seinem Partner Andreas und 
der Frank mit dem Steffen. Beide 
Mannschaften konnten zeigen was sie 
können, doch es kann nur einen Sieger 
geben und so gewannen Andreas und Tom. 
Mit kleinen Preisen gingen die Gewinner 
dann glücklich in ihr Bett. Der Abend war 
sehr schön und auch wenn es für manche nicht so gut lief, war es ein gelungener 
Spieleabend.  
 
(Nina) 
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Marianne meint: 
 

Mein Leben an der Seite des großen Organisators: 
 
“The same procedure as every year” Seit 27 Jahren organisiert Bernhard die Skifreizeit der 
TG Altdorf e.V. Das erste Mal mit einer Gruppe hartgesottener Jugendlicher, unkompliziert 
und angstfrei. Mit Bödingmeiers kleinerem Bus ging’s ins „Theresia“ nach Bühel / Hippach. 
Für die damalige Konstellation war die damalige Unterkunft optimal. Dreimal war ich bei 
Doris, so hieß die Wirtin, dabei. Für Jugendliche war das so richtig: Matratzenlager, Party bis 
4.00 Uhr nachts. Trotzdem war um 8.00 Uhr Frühstück und alle waren da. 
„Gruppendynamik“ hieß das Zauberwort. Bei Doris hat das 5 Jahre geklappt, dann war Ende. 
Aus „Theresia“ wurde ein 4-Sterne-Tempel. Die Wirtin ist dieselbe und wir wären auch noch 
willkommen, aller müsste es „gesitteter“ zugehen. (Kommentar Bernhard: Preis ca € 75 ÜF 
täglich).  
 
Wir hatten inzwischen Caroline. Die 
Jugendlichen wurden älter, entschieden 
kurzfristig ob sie mitgehen zum Skifahren 
oder nicht. Also musste umorganisiert 
werden.  Ein neues Quartier, das „Alpina“ 
wurde gefunden. Junge Familien gingen 
mit und ein neues Erfolgsrezept war 
gefunden. Die Kinder wurden betreut. 
Die Erwachsenen hatten etwas Urlaub. 
Ein paar Jugendliche waren immer dabei 
und die Kinder wollten ihnen nacheifern. 
So wurde im Laufe der Jahre aus den 
kleinen Skihasen kleine Erwachsene und 
heute selbst Betreuer. Der große Organisator wurde vom Erfolg verwöhnt. Die Skifreizeit 
wurde zum Selbstläufer. Der Radwandertag zur Ganzjahresarbeit. Das ist bis heute so.  
 
Neue Quartiere zu finden ist wirklich nicht leicht. Nach der Station „Sidan“ in Hippach, was 
wirklich ein Reinfall war, sollte etwas derartiges  nicht wieder vorkommen. Die lange Suche 
wurde mittlerweile zur Routine und im Montafon vom Erfolg gekrönt.  War wirklich ein 
Glücksgriff. Wir machten beim letzten Mal den Termin für  2011 klar. Der Radwandertag 
forderte wieder mal fast die ganze Freizeit. Der Selbstläufer „Skifreizeit“ wurde nach hinten 
geschoben. Wahrscheinlich zu weit. Aber da Bernhard immer alles alleine machen will, 
gerade ‚“regeln“ am Schreibtisch und PC, und trotzdem noch viel Papier, hat sich der 
Selbstläufer nicht als solcher erwiesen. „ich hab’ g’meint, s’isch alles klar“. – War wohl nicht 
so. Wir wollten was vom Quartier und nicht umgekehrt. Der „Partenerhof“ läuft ohne 
Agentur und deshalb sollte der Winter im September stehen. Von Altdorf kam nichts, oder 
14 Tage zu spät. – Pech gehabt.  Aber wer weiß, wofür das gut ist. Wir beide, Caroline und 
ich melden uns manchmal zu Wort, aber das letzte Wort hat der große „Organisator“. Er hat 
ja alles im Griff und es läuft ja. – Ok, diesmal ein Novum: ein Jahr Pause. Für mich als 
Sommermensch nicht ganz so tragisch. Ob ich diesen Winter zum Skifahren komme, das 
weiß allein der große Organisator. 
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Marianne 
 
Kurzer Kommentar von Bernhard:  
 
Sicherlich gibt es zu dieser Überschrift mehr als 
eine Seite zu sagen:  Im Prinzip hat Marianne 
Recht. Die Organisation der Skifreizeit läuft 
nebenbei, da bisher mit  insgesamt 10 – 12 
Briefen bzw. Mails an Quartier, 
Busunternehmer und Liftbetrieb, Badischem 
Sportbund, Ortenaukreis alles reibungslos und 
glatt läuft. - Außer wenn ein neues Quartier 
gefunden werden muss  (der diesjährige 
Schriftverkehr mit dem Partenerhof ausführlich 
an anderer Stelle) Etwas nerviger und auch 
ärgerlicher sind die fast  alljährlichen 
auftretenden „Geburtswehen“ des 
Berichtshefts, vor allem, wenn man 
versprochene Beiträge trotz (teilweise 
mehrfacher) Anmahnung nicht erhält – dann 
fühlt man sich doch etwas verlassen..   
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Das obligatorische Schlusswort 
 
In den letzten Tagen hatte ich wieder etwas Zeit, um mich nach fast 11 Monaten in die 
Skifreizeit des letzten Winters einzuarbeiten.  
Ich durchblätterte meinen Ordner mit allen Unterlagen, vielen Bildern, Presseberichten, 
Listen, Wettervorhersagen, sowie die Bildergalerie in der Homepage der Turngemeinde 
Altdorf, und nach wenigen Minuten war mir alles wieder präsent: angefangen von der Suche 
nach dem Quartier, nachdem wir nach dem enttäuschenden (was das Quartier anbelangte: 
der Rechtsstreit mit Quartier und Agentur ist immer noch nicht beendet)  Revival im Zillertal 
gezwungen waren, eine neu Unterkunft zu finden. Ein Quartier, am besten direkt in einer 
kurzen Anfahrt zu erreichendem  riesigen schneesicheren Skigebiet mit modernen Anlagen 
und Abfahrten für Anfänger und Profis, das für Kinder, Jugendliche und Familien 
zugeschnitten war, eine hervorragende Küche bieten sollte und das zu einem moderaten 
Preis eine (in diesen Punkten fast verwöhnte) Gruppe von 40 Personen  in der Hochsaison 
mit riesigen Erwartungen – zu einem fairen Preis - aufnehmen konnte.  
Denn unsere Gruppe hatte es in sich: sie vereinte Jung und Alt, Eltern mit Kindern, 
Einzelgänger, Familien, Väter und Mütter  mit Töchter und Söhnen, Schüler, Studenten, 
Ausländer (Emigranten), Altdorfer und Ettenheimer: bunter zusammengewürfelt und 
heterogener kann man sich kaum eine  Gesellschaft vorstellen: und genau diese bunte 
Mischung machte es aus, was diese Freizeit von bisherigen unterschied.  
 
Die Rahmenbedingungen konnten besser nicht sein: die Anfahrt war kürzer als ins Zillertal 
oder gar Salbach Hinterglemm, das Quartier auf uns zugeschnitten: Bushaltestelle vor der 
Haustüre, Zimmer von ganz einfach bis ganz feudal (der Bär in der Jägersuite hat mich schon 
bei der Besichtigung im Frühjahr 2009 beeindruckt), first-Class-Frühstücksbüfett (es gab 
sogar Sekt…) in einem riesigen Frühstücksraum, der am frühen Abend für unsere Kinder dank 
Beamer und Markus’ Filmverleih zum Heimkino umfunktioniert wurde, in dem die Buben 
und Mädchen gebannt (oder müde?) auf die Leinwand starrten. (wenn ich es nicht selbst 
erlebt hätte, würde ich es nicht glauben, dass eine 6 – 8 köpfige Rasselbande von tagsüber 
nicht zu bändigenden Haudegen so einfach „ruhiggestellt“ werden können. Das 3 - 4 gängige 
Abendessen im gemütlichen Hofstadl war bei mir jedenfalls so nachtragend, dass ich in der 
Woche über 1 kg zulegte und meine Skihosen einen neuen Gürtel mit mehr Verstelllöchern 
benötigen. Der Busservice war auch hervorragend und bot mehrmals täglich Verbindungen 
ins Skigebiet an, das in nur 3 Minuten bei der Versettla Talstation erreicht werden konnte. 
1990 waren wir zum letzten Mal in diesem Skigebiet, und in diesen 20 Jahren hat sich eine 
Menge verändert. Damals wohnten wir beim Hammer in Gaschurn, der im wahrsten Sinne 
als „Hammer“ in die Skifreizeitgeschichte der TG Altdorf  eingegangen ist. Wir konnten in 
diesem Jahr das ganze großräumige Skigebiet kennen lernen und nutzen, und wenn ich die 
mir vorliegende Panoramakarte anschaue, kann ich nur zitieren: „Erholung kann so sportlich 
sein“, denn wir alle kamen voll auf unsere Kosten: Anfänger, Fortgeschrittene, Profis, 
Pistensäue, Blindgänger, Orientierungschaoten, etc. 
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Das Tagesprogramm: Skifahren stand ja fest, mit viel Abwechslung,  abends dann die 
Rückmeldung, wer wo neue, tolle Abfahrten mit Einkehrmöglichkeiten entdeckt bzw. 
gefunden hatte. Man erfuhr dann, welche Lifte wohin führen, wo der Wind kräftiger wehte 
oder um welche Uhrzeit die Sonne aus dem Schattenloch einen Geheimtipp machte. Mit Bus 
im Tal oder oben rum mit verschiedenen Liften stand uns das ganze Tal offen, angefangen 
von Schrunz mit dem Hochjoch, dem längsten Skitunnel der Welt und der 12 km langen 
„Hochjoch-Totale-Abfahrt über St. Gallenkirch, Gortipohl, Gaschurn bis Partenen, wo 500 m 
vor Talschluss (Wintersperre) unser Quartier lag. 
 
 Damit die Betreuer die Kleinen 
nicht verloren, wurden diese 
durchnumeriert, was  positive 
und negative gewertet werden 
konnte: erstens wussten die 
Kleinen, in welcher Reihenfolge 
sie zu fahren hatten, und 
zweitens wussten Unbeteiligte,  
dass hier eine Gruppe von 
Energiebündeln unterwegs war, 
denen man nicht in die Quere 
kommen sollte. Im 
Umkehrschluss hatte dies zur 
Folge, dass sich Kleinen fast wie 
eine Rennmannschaft fühlte, 
die an dem Hang, an dem sie gerade unterwegs waren, die Pistenregeln außer Kraft setzen 
konnten. Die schrillen Stimmen unterstützten des öfteren diesen Totalanspruch an 
Dominanz bei Abfahrt (was Geländeanspruch anbelangte) und  noch mehr beim Anstehen 
beim Liften, wo sie manchmal eine Anstehtechnik entwickelten, die von uns alten Hasen 
nicht so perfekt beherrscht wird – obwohl wir auch inzwischen wissen, wie man an 
Liftschlangen aktiv oder passiv anstehen muss.  
 
Wir Alte ließen auch manchmal erkennen, dass wir nicht mehr zur Sturm- und Drang-
Generation gehört, die den  Liftpass vom ersten bis zum letzten Tag vom ersten Lift morgens 
bis zum letzten Lift abends ausnützen mussten. Ein Einkehrschwung bzw. eine Kaffeepause 
zur rechten  Zeit kann das Urlaubsvergnügen enorm steigern… und die 
Höhenmeterfresserrunde musste ja nicht alltäglich überboten werden. Es gab hervorragend 
präparierte Pisten bei optimalen Schneeverhältnissen, dazu an 5 Tagen blauer Himmel mit 
Sonnenschein.  Die Abendprogramme wurden flexible und individuell mit und ohne Planung 
angegangen, da gab es Kartenspiel der verschiedenen Arten, man saß – je nach Bedarf an 
Theke oder Tisch – oder im Flur - bei Unterhaltung oder Diskussion, bei Bier, Wein, Sekt oder 
Softdrinks – auch mal mit Gitarrenbegleitung zusammen. Höhepunkt war wiederum der 
Bunte Abend unter der Leitung von  Nikolas Woitzik an dem die verschiedenen Teilnehmer 
voller Improvisationstalent und Kreativität ein Programm auf die „Bühne“ im Hofstadl 
zauberten. Es wurde geraten, gesungen, auch wurden die Zuschauer aktiv mit ins Programm 
einbezogen. 
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Vor der Abfahrt wurde noch mit dem Quartier der Termin für die kommende Skifreizeit 
schriftlich klargemacht. Und so konnte nach 6 erlebnisreichen Skitagen eine rundum 
gelungene Skifreizeit beendet werden.  
Dank an dieser Stelle an die Betreuer Caroline Duffner, ja schon 1990 als dreieinhalbjährige 
erstmals dabei war, an Franziska Jäger, Markus Stelter und Nikolas Woitzik, die dafür 
sorgten, dass es den Kleinen gut ging. Nach dem Prinzip. Wenn es den Kleinen gefällt, sind 
auch die Eltern zufrieden. Danke auch an Marianne, die bei der Vorbereitung manches 

Telefonat und viele andere wichtige Kleinigkeiten erledigen durfte.  Danke auch an jeden 
einzelnen von euch, der in irgendeiner Art und Weise dazu beigetragen hat, dieses 27. 
Skifreizeit unter meiner Leitung zu dem werden zu lassen, was sie war: eine rundum 
gelungene erlebnisreiche Angelegenheit, bei der sich alle Beteiligten richtig wohl fühlten. Die 
Heimfahrt am Samstagabend verlief – trotz Schneefall auf der ganzen Strecke -  reibungslos, 
wir kamen kurz nach Mitternacht in Altdorf wieder an und am nächsten Morgen fand ich – 
wie schon mehr als einmal vorgekommen – keine vergessene oder stehen gebliebene Skier 
oder Gepäckstücke  beim Rathaus vor. 
 
Ich hoffe, dass ich viele von euch wieder im Januar 2012 wieder zur Fahrt ins Montafon nach 
Partenen begrüßen kann. 
 
Gruß an alle 
 
Altdorf im November 2010  Bernhard Duffner 
 
Dass wir im kommenden Winter leider nicht gemeinsam beim Skifahren sein werden, ist ja 
bekannt – untenstehend nochmals der gesamte Schriftverkehr – 
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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 
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 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 

  

mailto:partenerhof@aon.at
http://www.montafon.com/Partenerhof
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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.   

 


