TURNGEMEINDE ALTDORF E.V.
Abteilung Skifreizeit
Hallo ‘Skifans’
Meine lieben Skifahrerinnen und Skifahrer!
Sehr geehrte Damen und Herren!

Bernhard Duffner
Höhenstraße 16
77955 Altdorf
Tel. 07822/3456
mail: tgaltdorf@arcormail.de
20.9.2011

Sie interessieren sich / du interessiert dich dafür, an der 28. 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 Mitte 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 vor zwei 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 auch jetzt im Sept. 2011 noch nicht entschieden ist.
Dass 2010 die beliebte Skifreizeit aufgrund angeblicher Computerschwierigkeiten beim Quartier bzw. (angeblich) fehlender
Nachfrage unsererseits erstmals ausfallen musste, ist ja bekannt. An verschiedenen Orten in bekannten und weniger
bekannten Skigebieten in den ganzen Alpen haben viele von uns den letzten Winter überbrückt. Wie ich mitbekam, wollen
viele Wiederholungstäter bei der nächsten Skifreizeit wieder bei uns dabei sein. Unser 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.“ Wir
kennen das Haus, wir werden voraussichtlich die einzigen Gäste im Haus sein, alle Zimmer stehen uns zur Verfügung,
ebenso ein großer Frühstücksraum (in dem die Kinder dann wieder nach Rückkehr vom Skitag sich aufhalten und
Kinderfilme anschauen können) . Der gemütliche Aufenthaltsraum, in dem wir das Abendessen einnehmen können, steht
uns auch zur Verfügung. Die 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. Und was uns erstmals erwartet: die Montafon
Totale. Diese wird folgendermaßen beschrieben:
Skifahrer und Snowboarder, die ein Bergerlebnis der besonderen Art suchen, finden es mit der neuen
Skitour in Vorarlberg, der Montafon Totale:
Zahlreiche Pistenkilometer und Höhenmeter werden dabei überwunden.
Möglich wird das durch die neue Grasjoch Bahn und Hochalpila Bahn, die ab Winter 2011/12 erstmalig
die beiden Skigebiete Nova und Hochjoch verbinden. Dadurch gelangen Sie mühelos von einem zum
anderen Berg und können das ganze Skigebiet Silvretta Montafon an einem Tag bei einer Skitour im
größten Skigebiet Vorarlbergs auf eigene Faust erkunden.

Gestaffelte Gebühren für Kinder von Quartier und Lift werden direkt weitergegeben. Leider gibt es keine Tarife
für Jugendliche. (Dafür zählt Jahrgang 1994 noch zu den Kindern.) Das Quartier mit Halbpension (incl.
Lunchpaket) wurde ca 15 % teurer als vor zwei Jahren, Bus- und Liftkosten haben sich auch etwas erhöht, so
dass sich eine kleine Erhöhung der Gesamtkosten der gesamten Woche leider nicht vermeiden ließ.
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 fast 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 und ist durch die
neue Grasjoch Bahn und Hochalpila Bahn ab Winter 2011/12 erstmalig direkt mit dem Hochjoch-Gebiet verbunden
In unserm Quartier gibt es ein gemeinsames reichhaltiges Frühstücksbüfett, das Lunchpaket richtet jeder selbst, abends erhalten wir gemeinsames
ein 3 – 4 Gänge-Abendessen
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)
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 nach Möglichkeit täglich 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, 1. Jan. 2012
11.30 Uhr
Altdorf / Rathaus

Rückfahrt:

Samstag, 7. Jan. 2012
ca. 18.00 Uhr

Abendessen im Quartier vor der Abfahrt

Ankunft etwa
Ankunft Partenen:

Sonntag, 0.00 – 1.00 Uhr

17.00 - 18.00 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
Abendessen am Rückfahrtstag
Mitglieder / Nichtmitglieder
Preis:

Kinder (Jahrgang 07 und jünger) im Mehrbettzimmer (bei den Eltern)
Kinder (Jahrgang 06 ) im Mehrbettzimmer (bei den Eltern)
Kinder (Jahrgang 04 – 05) im Mehrbettzimmer (bei den Eltern)
Kinder. (Jahrgang 00 – 03) im Mehrbettzimmer ( bei den Eltern)
Jugendl. (Jahrgang 99 – 95) (event.) im Mehrbettzimmer ( bei den Eltern)
Erwachsene (Jahrgang 94 u älter)
im Mehrbettzimmer

Euro

50.— Euro 65.--

Euro

210.— Euro 225.--

Euro

340.— Euro 360.--

Euro

415.— Euro 435.--

Euro

490.— Euro 510.--

Euro

555.-- Euro 585.--

Als Anmeldebestätigung bitte ich umgehend um Euro 80.—, den Rest erbitte ich bis spätestens 10. Dez. 2011 auf Konto B.
Duffner Nr. 700 97 988 bei der SpK. Offenburg / Ortenau (BLZ 664 500 50) mit dem Hinweis “28. Skifreizeit TG
Altdorf”.
Ich wünsche uns allen eine gute (Vorbereitungs-) Zeit, freue mich jetzt schon darauf, wenn wir uns bei der Abfahrt am 1.
Jan. 2012 pünktlich in Altdorf (am Rathaus!!!) sehen.
Mit freundlichen Grüßen:
Bernhard Duffner
www.silvretta-montafon.at bietet mehr Information und „mentale Trainingsmöglichkeiten“. Jedenfalls kann man mal trainieren,
Orientierungsschwierigkeiten im ganzen - enorm erweiterten - Skigebiet abbauen bzw. seine Lieblingsabfahrten mal in Gedanken
durchgehen, damit man richtig konditioniert ist, wenn’s ernst wird.

Um die Ecke gedacht

Waagerecht: 1. König der Welt 4. Cäsars Sonne, 7. danach geht nichts mehr 9. in jedem Frühling
auch schon da 12. russisches "das ist" im griechischen Alphabet, 13. auf der Palme und unterm Tannenbaum
zu finden, 15. zweimal lebenslänglich? 16. inhaltslos durchgeschüttelt 17. Kochstellenversammlung auf der
Weide, 18. die Einen tun's mit Eiern, die Anderen mit Karten 19. japanische beinahe-Marathon-Distanz, 20.
nur so leuchtet's Lichtlein, 21. soll lustig machen, 23. lässt sich wieder zu 31. waagrecht entfachen, 25. ist es
der da? oder der da? 26. bunte Kunst 28. Narr beim Ballspiel, 29. Müsli für Kühe,31. da sollte immer noch
ein Eisen drin sein, 32. diebisches Abgabenerklärungsprogramm, 35. Kontra beim Segeln, 36.
Gemeinsamkeit von Meer, Himmel und Säufer, 38. viele sind vergangen, in irgendeiner sind wir drin, 39.
kürzester Roman des Horrorkönigs
Senkrecht: 1. manchmal ergeht sie vor Recht, 2. schlangestehende Gedanken in schriftlicher Form, 3.
fremdwörtliche Zweisamkeit, 4. Alles nicht so ernst gemeint, 5. halbe Stadionwelle 6. Zeitungsbericht für
männliche französische Wesen, 7. hilft manchmal, um 1. senkrecht zu bekommen 8. nicht eine, sondern die
Hälfte davon, 10. die Toten tun's und die Eltern auch, 11. wollte nur "nach Hause telefonieren", 14. zentrales
Nervensystem, sollte beim Rätsellösen vorhanden sein, 16. älter und nördlicher als Grimms Märchen, 17.
trauriges Meereskind, 18. junger Rasenmäher, 19.sitzt auf dem hohen Ross, 21. was 32 waagerecht haben
will, 22. übler Umlaut, 23. augenzwinkernde Kolumne, 24. Wohnort iranischer Urgrossväter 27. abgekürztes
biblisches Vermächtnis, 29. sich erleuchtet fühlen, 30. südamerikanisches Länderkürzel mit
skandinavischem Vornamen, 31. französische Feierei, 33. windabgewandte Jeansmarke, 34. knackiges Obst
für Zahnlose, 36. Ausbildungsform für arbeitswillige Studenten (Abk.) 37. Beckersches Füllwort
Stand ein Riese aus Schnee gemacht,
grimmig auf den Beinen,
aber als die Sonne lacht,
fing er an zu weinen.
Lösung (Schneemann)

Johanna Kirsch

Rock´n´Roll auf der Piste
Wieder einmal war es so weit. Nach einem Jahr Pause konnte die Skifreizeit der TG Altdorf im Montafon
fortgesetzt werden. Wie schon in den letzten 27 Jahren, wurde erneut eine lustige Truppe aus vielen
bekannten aber auch ein paar neuen Gesichtern um Bernhard Duffner geschart. Familien die vor zwei Jahren
mit von der Party waren, wollten sich auch in diesem Jahr den Spaß während der Skifreizeit nicht entgehen
lassen. Außerdem, wurden weitere bekannte Familien eingeladen, am Skifahren mit der TGA teilzunehmen.
Somit zählten wir unter den 40 Teilnehmern 14 Kinder, die mit dabei waren.
Und hier nochmal eine kleine Vorstellungsrunde, damit der Nachwuchs in Erinnerung bleibt.

Joscha :







Der mit dem Schnee tanzt.
Carving-Spezialist und der Ältere der Bold-Brothers
weich in den Knien und hart auf den Kanten
Black Scorpion Bezwinger
keine Piste ist zu steil
bevorzugter Schneetyp - deep powder

Mika :







Adam Malyz unter den Abfahrtsläufern
Sprung-Spezialist
keine Schanze ist zu hoch, kein Sprung ist zu weit
Black Scorpion Bezwinger
Speed ist sein zweiter Vorname
bevorzugter Schneetyp – powder

Nicklas:






Allrounder auf allen Pisten
der Älteste der Geppert-Brothers
Ganz der Papa – wer braucht schon Stöcke zum Skifahren
Beschleunigung und Vmax ist das A und O…
… über das Bremsen mach ich mir Gedanken,
wenn es soweit ist.
 Black Scorpion Bezwinger
 bevorzugter Schneetyp – powder

Jakob:

 Platz da! Ich komme – da wo ich bin brennt der Schnee
 Wettersituation, Pistenbeschaffenheit oder Schwierigkeit – egal,
Hauptsache es kommt mir keiner in die Quere.
 von Pistenbegrenzungen wird er magisch angezogen
 der Mittlere der Geppert-Brothers
 Black Scorpion Bezwinger
 bevorzugter Schneetyp - fährt alles (ob Schnee, Matsch, Stein oder
Gras – Hauptsache es geht Berg ab

Jannis:









Charismatischer Allrounder
Talent auf allen Schneearten
genießt das Skifahren in vollen Zügen
Problemzone – die Anfahrt von Baumumfahrungen
größte Sorge – hoffentlich warten die Anderen auf mich
rockt schwarze Pisten
wird Schuss angeordnet, dann geht´s ab
bevorzugter Schneetyp - egal
(kommt mit allen Typen zurecht)

Jana:
 Walküre auf zwei Brettern
Caramba, caracho ein Whisky …







trällert gerne ein Liedchen im Lift oder auf der Piste
will immer hinter Papa fahren
immer hungrig
egal wie schlecht das Wetter ist – die Haube vom Sessellift bleibt offen
rockt schwarze Pisten (das war ja einfach, die ist doch höchstens rot)
bevorzugter Schneetyp – Tiefschnee
(Ups - ich bin dann mal weg)

Nils:

 ich will auch mal Erster sein
 spezielle Schußpflugtechnik
 extrem hoher Energiespeicher in den Oberschenkeln –
Anmerkung der Redaktion : anderst können wir uns die
fünf Tage Schußpflug nicht erklären
 die Beine halten auch Tiefschnee aus
 rockt schwarze Pisten
 bevorzugter Schneetyp – powder
 (Hauptsache ich muss nicht mit den Stöcken schieben.)

Paul:








Sohn eines Zimmermanns
die Piste passt sich seinen Fahrkünsten an (glaube ich)
sehr hohes Durchhaltevermögen
Stehaufmännchen, fühlt die Piste mit allen Körperteilen
muss noch am Bremsen feilen
rockt schwarze Pisten
bevorzugter Schneetyp – egal
(gebremst wird mit dem Hinterteil)

Ann Cathrin:

 Nachwuchs aus dem Hause Dees

 … Caramba, Karacho ein Gin …

 fährt am liebsten mit Mama
 fährt gemütlich – bis die Mama weg ist – dann geht´s rund
 überprüft die Piste
und umfährt die von Stürzen gezeichneten Stellen
 rockt schwarze Pisten
 bevorzugter Schneetyp – powder

Lina:







Jüngster Spross im Hause Dietrich
2012 - „First Contact“
Zwei Beine, zwei Füße, zwei Skier und nur eine Lina
Erster Tag: Das kann ja heiter werden!
Letzter Tag: Ich bin Super-Lina – blaue Pisten kein Problem
bevorzugter Schneetyp – noch egal, nur nicht so schnell

Julius:







Youngster der Geppert-Brothers
Nachwuchstalent 2013
Profi beim Schlittenfahren
Beim Aprè-Ski, mit der Mama mittendrin statt nur dabei
wird 2013 mit dem Tanz auf der Piste beginnen
bevorzugter Schneetyp – noch egal

… verflucht, sacramento Dolores und alles ist wieder hin.

Unsere wunderbaren

Abendmenüs
Tag 1:

Tag 2:

Tag 3:

Hallo liebe Teilnehmer der diesjährigen Skifreizeit. Erinnert Ihr euch
an die kulinarischen Highlights? Fürstliches Sektfrühstück, fantastische
Lunchbar und unsere Wunderbaren Abendmenüs:
Tag 4

Tag 5

Tag 6

Tag 7

Was ich noch zu sagen hätte:
Mariane schreibt:
Die Skifreizeit aus einem anderen Blickwinkel.
Vor- und Nachteile des „Außerhalb“-Wohnens.
Diese Skifreizeit war für mich eine etwas andre. Für mich die 24ste, ja ich war nicht immer
dabei. Und – ich habe nichts vermisst. Mir war die kurze Fahrt recht, hatte Zeit, mich zu
erholen von einem Darminfekt. Das mäßige Essen wirkte sich für mich vorteilhaft aus, eben
wenig Alkohol, kaum Süßigkeiten und recht viel Schlaf.
Ein kleines Häufchen im Bus, gute Stimmung und hohe Erwartungen. Anne Hildebrand,
Bernhard und ich hatten uns ausquartiert. Unsere Zimmer ca. 500 m vom Partenerhof weg
in einem „Hochsicherheitstrakt“, Kamera-gesichert, Schlüssel und Code, an den anderen
Türen, da die Haustüre immer offen war, eine Tastatur, also nur mit der richtigen
Zahlenkombination zu öffnen. So weit, so gut. Ein Skiraum, Heizstangen für die Skischuhe,
Bushaltestelle vor dem Haus, soweit alles gut.
Nur der Code für unsere Zimmerschlüssel funktionierte irgendwie nicht, so hatten wir, wie
früher, den Schlüssel in der Tasche. Ein Schlüsselbrett gab es nicht, wir konnten den
Schlüssel zwar der zugeordneten Nummer einstechen, aber nicht mehr rausholen, da der
Code nicht funktionierte; Schlüssel abgeben funktionierte auch nicht, da der Hausherr
äußerst schwerhörig, oder nicht da war. Also musste man halt auf den Schlüssel aufpassen.
Anfangs schien uns das Haus – für die Nachbarschaft – zu weit weg; aber im Nachhinein war
der Spaziergang morgens und abends ganz angenehm. Abgesehen vom Regen am
Mittwoch, da waren wir klatschnass und ab Mittwoch und die folgenden Tage durch Wind
und Schneefall wie Nadelstiche ins Gesicht(aber das macht ja einen schönen Teint) war es
ok.
Angenehm war es schon, wenn Beschwerden nicht beim „großen Organisator“ ankommen
(aber gab es welche?) und was man nicht weiß, macht nicht heiß. Mitkriegen, was sonst so
läuft, tut man aber auch nicht, man kommt, isst und geht wieder. Treffen auf der Piste fast
ausgeschlossen. Also zum „Abnabeln“ nach vielen Jahren optimal. Da ich dieses Jahr
gesundheitlich eh nicht ganz fit war- und – wie ich schon öfters gesagt habe, sowieso kein
Wintermensch bin, wäre dieses Jahr der optimale Abstand zur Skifreizeit für mich gegeben.
Ich muss nicht mehr überall dabei sein. Es läuft auch ohne uns und überhaupt hätte ich
lieber bei 25 ° C am Strand ein Buch gelesen.
Fazit für mich: es hat mich nicht gestört, ausquartiert zu sein – ganz im Gegenteil.
Marianne

- Bei Karin Die Kinder- und Jugendseite
Die Kids erzählen
ihr schönstes und ihr schlimmstes Erlebnis der Woche.
Jannes: „Am schönsten fand ich, mit den anderen Kindern
zu spielen. Am schlimmsten fand ich, als ich mit meinem
Papa aus dem Lift gefallen bin. Da hab ich mir am Auge
wehgetan.“

Niklas: „Am schönsten fand ich beim Skifahren die
Schanzen. Am schlimmsten fand ich den Mittwoch, weil
ich da ständig gestürzt bin.“

Paul: „Ich fand es schön, dass wir beim Skifahren was
gelernt haben und Schanzen gefahren sind. Das
schlimmste überhaupt war die Talabfahrt mit den
Ziehwegen.“

Ann-Cathrin: „Das schönste diese Woche war I-pod
spielen mit Anna-Clara. Etwas Schlimmes gab es für mich
nicht.“

Jana: „Am schönsten fand ich den Kino-Abend nach dem
Skifahren (Schlümpfe). Das schlimmste war für mich, als
ich aus dem Lift gefallen bin.“

Jakob: „Ich fand das Schanzen fahren am schönsten. Am
schlimmsten war für mich, als ich plötzlich vom Weg
abkam und ca. 3 Meter den Abhang hinunter glitt (war
aber nicht so schlimm!).“

Mika: „Das Schanzenfahren war am schönsten. Am
schlimmsten war, als ich einen Purzelbaum gemacht habe.
Der Papa hat gesagt, „Fahr mal die Schanze!“. Leider war
sie nicht hoch genug.“

Nils: „Am schönsten fand ich das Schanzenspringen. Am
schlimmsten war, als ich aus dem Schlepplift
heruntergefallen bin.“

Lina: „Am schönsten war das Skifahren, am schlimmsten
das hinfallen.“

Julius: „Am schönsten war das Gondeln mit Papa.“

Markus (Drill-instructor): „Das schönste Erlebnis diese
Woche war 60 cm tiefes Tiefschneefahren mit
sensationellem smoothem Schnee. Das schlimmste diese
Woche war die Musik bei Dinner.“

Nina: „Mein schlimmstes Erlebnis war am Mittwoch auf
dem Hochjoch, Angst, Sturm, kalt keine Sicht. Am
schönsten war das Skifahren allgemein und das schöne
Wetter.“

Anna-Clara: „Am schönsten war das Iglu-Bauen am
Donnerstag. Am schlimmsten war das schlechte Wetter
und das frühe Aufstehen.“
Nachtrag: „Schön, dass bei den Kindern immer so viel auf
den Tellern übrig bleibt.“

Hannes: „Am schönsten fand ich, dass alle Leute so nett
sind, das Nintendo-Spielen, die guten Pisten beim
Snowboard-fahren und dass wir Fahrgruppen gemacht
haben. Schlimm war das doofe Wetter.“

Die Interviews wurden von Karin geführt.

Bunter Abend
Moderation Nikolas Silbereisen
Wie auch in diesem Jahr war der bunte Abend das absolute Highlight der Skifreizeit.
Es herrschte unter den Zuschauern und Darstellern eine tolle Stimmung – was nicht zuletzt an den
energiegeladenen Star-Moderatoren Nicolas und Steffen lag. Lange Wochen zuvor hatten sie mit den
Teilnehmern und somit den Darstellern regen Email- und Telefonkontakt, es wurde wie immer bis zur
letzten Sekunde geprobt und alles verfeinert, um den Zuschauern ein wahres Feuerwerk der Emotionen
und Gefühle zu bieten.

Somit wurden zu Beginn keine Kosten und Mühen gescheut die Lokalmatadoren, die „Partener
Sängerknaben“ zu engagieren, die trotz Schneesturm und Lawinenchaos den Weg in den Partner Hof
fanden und die Stimmung für die kommenden Programmpunkte anheizten.
Gespannt wartete das Publikum auf den nächsten Programmpunkt, der von den Betreuerinnen Franzi und
Caro serviert wurde. Ihr Programmpunkt hieß: Acht Bäume im Wald. Dabei wurden vier Kinder, jeweils
zwei Jungen und Mädchen der Kindergruppe, mit ihren nackten Füßen auf Stühle gestellt. Ein anderes Kind,
das seine Augen verbunden hatte musste erraten, welche Kinder auf den Stühlen standen. Dabei wurde
viel gelacht und gekichert.
Als nächsten Programmpunkt durften die engagierten Moderatoren die Rätselmeister aus dem klugen Duo
von Nina und Hannes begrüßen. Mit ihren kniffligen Rätseln zu später Stunde brachten sie die Zuschauer
fast zum Verzweifeln.

Kurz darauf zeigt Betreuer Markus, wie ein Skitag mit ihm wirklich ist. Er raste mit seiner Kindergruppe in
den Festsaal und die Zuschauer konnten sehen, was die kleinen Raser alles so auf der Piste drauf haben.
Egal oder Pflug-, Rückwärts- oder Schussfahren auf blauen, roten oder schwarzen Pisten nichts war den
Kindern zu schwer. Sogar beim Après Ski, bei Hits wie dem „Roten Pferd“ machten sie eine perfekte Figur.

Beim zünftigen Zimmermannsklatsch von Paul und Ralph staunten sowohl Alt als auch Jung, was ein kleiner
Knabe und sein Vater alles vor dem Einschlafen üben. Gegen diesen traditionellen Vortrag sah so manche
abendliche Gute Nacht Geschichte alt aus.

Als dann der große Tom die Geschichte der Rhabarberbarbarabarbarbaren die immer so gerne von
Rhabarberbarbaras herrlichem Rhabarberkuchen aßen erzählte, blieb kein Auge trocken. Noch Minuten
nach dem grandiosen Auftritt versuchten die Zuschauer ihm nachzueifern, was keinem gelang.

Auch der große Organisator Bernhard ließ sich nicht lumpen einen Auftritt mit Zeitgefühl zu präsentieren.
Dabei mussten insgesamt acht Teilnehmer der Skifreizeit ihr Zeitgefühl zum Besten geben. Als Vorgabe von
Bernhard musste immer eine Minute gestoppt werden, dabei wurden die Teilnehmer mit kniffligen Fragen
zum Skifahralltag ausgefragt um möglichst ihr Zeitgefühl zu verlieren, doch sie konnten ihn nicht täuschen.
Im packenden Finale gab es dann auch eine Siegerin, die von allen bejubelt wurde.

Als einer der letzten Programmpunkte stellten Nicolas, Tobias, Joachim und Steffen ihren Programmpunkt
vor. Dabei mussten die Bernhard, Markus und Caroline ihnen zugewiesenen Tiere den Zuschauern
pantomimisch präsentieren. Ob jemals so viel an einer Skifreizeit gelacht wurde, wird noch gemunkelt aber
es ein Leckerbissen für die Augen wie die Darsteller eine Kuh, einen Hasen oder einen Hund zum Besten
gaben. Ob es wirklich an der Darstellung der Tiere lag, dass dabei Tiernahmen, wie Schlange, Pavian, Maus,
Giraffe, Krokodil oder Gems herauskamen weiß man bis heute nicht. Jedenfalls wurden sie vom Publikum
frenetisch gefeiert.

Als letzten Programmpunkt durften die Moderatoren den Moviemaker Felix präsentieren, dessen Auftritt
bis zur letzten Sekunde noch ungewiss war. Er präsentierte den Skiteilnehmern ein Pisten- und Liftquiz.
Akribisch bereitete er sich darauf vor. Tage zuvor wurde er nur selten ohne Helmkamera gesichtet um die
besten, schönsten und größten Lifte und Pisten in seinem Objektiv einzufangen. Letztendlich wurden alle
mit tollen Bildern und Landschaftsaufnahmen belohnt. Beim spannenden Quiz konnte jeder die vergangen
Tage noch einmal Revue passieren lassen. Ein toller Abschluss für Alt und Jung.

Turngemeinde Altdorf e.V.
Abteilung Skifreizeit

Bernhard Duffner
Höhenstr. 16
77955 Altdorf
Tel. 07822/3456
tgaltdorf@arcormail.de
28. Oktober 2012
An alle Skifans der TG Altdorf
Der Sommer ist vorüber, der Oktober auch, ich möchte euch recht herzlich zur Nachbesprechung /
Vorbesprechung der letzten / nächsten Skifreizeit einladen. Ich hoffe, dass ich durch dieses Schreiben auch
die letzten der Autoren unseres Berichtsheft noch an ihr Versprechen erinnern kann, mir doch bis Ende
Februar den Beitrag zukommen zu lassen. (Aber spät heißt, noch lange nicht, zu spät: Ultimo: Sa 10. Nov.)
(sonst bleibt eine Seite leer und frei mit - Titel des Berichts und Name des Autors versehen)
Wir treffen uns am
Sonntag, dem 18. Nov. 2012
im Gasthaus „Adler“
in Altdorf um 17.00 Uhr
Präsentation der Bilder
Ausgabe des Berichtsheft 2012
Anschließend – wer möchte - Vespern / Abendessen mit Austausch von Erinnerungen
und Erwartungen…
Vorschlag:
Wenn ihr noch aussagekräftige Bilder habt: an Markus Stelter schicken oder auf USB-Stick mitbringen.
Dass wir unsere kommende Skifreizeit nur verkürzt durchführen können, habe ich ja in meinem letzten
Schreiben darzustellen versucht. Momentan liegt die Anmeldung von 40 Personen vor. Das ganze Haus ist
also wieder fest in unserer Hand.
Natürlich sind auch Neulinge, Interessenten, Freunde und Freundinnen recht herzlich eingeladen, die
Skiwoche im Januar nochmals so richtig nacherleben zu können.
Auf Euer vollzähliges Erscheinen freue ich mich schon jetzt und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

Bernhard Duffner

…Und hier das obligatorische Schlusswort…
das ich alljährlich am liebsten schreiben würden, wenn zwei oder drei Wochen nach der Skifreizeit
vergangen sind und ich – wie erhofft – alle Berichte vorliegen habe. Dies hätte den Vorteil , dass alles
Erlebte noch „warm“ und präsent ist und dennoch etwas Zeit zum Einordnen vergangen ist.
So könnte es sein. Man darf ja träumen….
Wenn ich nun – wie so oft – eine Woche vor der Nachbesprechung im November ein aktuelles Schlusswort
schreiben soll, fällt mir dies erheblich schwerer. Aber was soll’s. Durch den großen Zeitabstand und nach
der Lektüre der letztendlich doch noch erfolgreich eingetriebenen Berichte gelingt es mir
erstaunlicherweise immer noch, mich an Details und Kleinigkeiten zu erinnern, die entscheidend sind und
waren, auch diese Skifreizeit – die 28. unter meiner Leitung – fast unvergesslich zu machen.
Unvergesslich deshalb, weil wir erstmals die neue Grasjochbahn benutzen konnte, die uns direkt von der
Talstation „Grasjoch“ gegenüber der Valisera-Talstation auf das Hochjoch mit Kreuzjoch brachte, von wo
aus wir die berühmte Hochjoch-Totale Abfahrt starten konnten. Unvergesslich deshalb, nicht weil ich mich
im jeweils angekündigten und von mir am Vorabend von mir verkündigten Wetterbericht als
Märchenonkel präsentierte, sondern weil ich es noch nie erlebte, dass es in drei Tagen ca 120 cm im Tal
schneite. Oben ging nichts mehr, Gondel - und Liftbetrieb wurden eingestellt, wir nutzten den freien Tag
zum Shoppen in Schrunz, zur Wanderung oder zum Iglubau und hatten am Samstagabend bei der
Heimfahrt gerade noch Glück, das Tal rechtzeitig verlassen zu dürfen, da es am Sonntag im Bereich
Gargellen wegen andauernder Schneefälle und Lawinengefahr teilweise für den KFZ –Verkehr gesperrt
wurde. (Viele Schüler am Gymnasium Ettenheim und Scheffelgymnasium Lahr und andern Schulen hätten
sich sicherlich gefreut, wenn die LehrerInnen (+ in spe) B. + C. Duffner, A. Hildebrand, F. Jäger und F.
Woitzik) noch ein oder zwei Tage im Schneechaos geblieben wären) …
Dass wir mit dem Haus Partenerhof gut aufgehoben sind, wussten wir schon, - auch wenn wir durch die
„Belegungstaktik“ der Fam. Dona im Vorjahr die Skifreizeit ausfallen lassen mussten – und die Speisekarte
- hier im Heftchen nochmals von Anne Hildebrand geliefert – sorgten mit Bushaltestelle vor der Haustür
und Zugang zu einem optimalen Skigebiet mit für gute äußere Rahmenbedingungen.
Innerbetrieblich lief es, - so mein Eindruck - auch zufriedenstellend. Dass sich die Gesamtgruppe
nachmittags nicht vollzählig zur Mittagspause treffen konnte, war zwar schade, aber muss ja nicht
unbedingt erzwungen werden. Die Gruppe der Kids sind – nicht so mobil (oder doch, wenn sie zu
selbständig werden und einer von ihnen über Stunden plötzlich verschwunden ist…. ) Und das Skigebiet ist
riesig, da sind Tagestouren möglich, die durch einen angeordneten Treffpunkt zu einer bestimmten Zeit
nicht durchgeführt werden könnten. Die Betriebsstimmung bei Zusammensitzen, Spiel, Unterhaltung, in
unserm Aufenthaltsraum bzw an der Theke fand ich gemütlich, zwanglos, ungezwungen. Es müssen nicht
alle im Gleichschritt dasselbe zur selben Zeit machen: dies ist meiner Meinung nach immer noch das große
Plus an unserer Veranstaltung und dadurch ist es m.E. auch möglich, dass Jung und Alt an dieser
Veranstaltung über Jahre so gern teilnehmen. Dennoch ist der gemeinsame Bunte Abend ist Beweis dafür,
dass es möglich ist, dass durch Beiträge einzelner Personen, Zimmerpartner etc. ein Programm entstehen
kann, das für alle Beteiligten eine Bereicherung der Urlaubstage sein kann.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank an die Mithelfer bei dieser Skifreizeit, an Caro, Franziska und
Markus, die Betreuer der Kids, einer Rasselbande von fast nicht zu kontrollierenden Energiebündeln,
denen die Batterien scheinbar nie aufgeladen werden mussten, bzw. die die Fähigkeiten hatten, im
Schnellverfahren wieder ihre Energiespeicher füllen zu lassen. Danke auch an Marianne, die wie üblich am
Telefon und im Vorfeld vieles mit zu regeln und organisieren hatte. Dass wir zwei 10 Fußminuten
außerhalb wohnten, hatte nicht nur Nachteile, sondern trug auch dazu bei, dass wir etwas Urlaub hatten.

Ich freue mich jetzt schon auf die kommende – wenn auch verkürzte - Skifreizeit – besonders darüber,
dass sich die meisten wieder hierfür angemeldet haben. Ergänzt durch einige neue Gesichter, die vor
Jahren bzw. Jahrzehnten schon feste Größen bei unserer beliebten Skiwoche waren.
Gruß an alle
Altdorf, im November 2012 Bernhard Duffner

Impressum
Die „Skifreizeit der TG Altdorf e.V.“ erscheint jährlich zur Nachbesprechung der letzten und
Vorbesprechung der nächsten Skifreizeit im Nov.
Redaktionsschluss- wie üblich Ende Febr. –Doch alljährlich erreichen manche Berichte die Redaktion nicht
rechtzeitig und müssen teilweise mehrfach angemahnt werden, was die Arbeit der Redaktion nicht
erleichtert . Wurden in früheren Ausgaben Bilder noch einzeln ein- und damit manche Seiten zugeklebt,
(mit Rasiermesser dann wieder von einander gelöst) so ermöglicht die heutige Technik das Layout und
Formatierung am PC durchzuführen. Allerdings „verschwinden“ manchmal Berichte auf unerklärliche
Weise in den unergründlichen Tiefen des PC oder gehen beim Transport „ verloren“. Das vorliegende
Exemplar sollte dennoch vollständig sein.
Dank an die einzelnen Berichterstatter, an Markus Stelter, der das Zusammenstellen des Gesamtwerks
übernahm und an die Druckerei C. Fehrle, die seit über 25 Jahren zuverlässig das Kopieren und Kleben in
kürzester Zeit übernimmt und termingerecht erledigt.
Altdorf, im Nov. 2012 Bernhard Duffner

