30. Skifreizeit der TG Altdorf e.V. im Hochmontafon
Übergabe der Leitung nach 30 Jahren von Bernhard Duffner an Markus Stelter

Seit 30. Jahren führt die Turngemeinde Altdorf e.V. unter der Leitung von Sportlehrer Bernhard Duffner Skifreizeiten
für Kinder, Jugendliche und Familien durch. Über zwanzig Mal verbrachte man diese beliebte Veranstaltung im
Zillertal, zweimal war das Skigebiet in Salbach Hinterglemm das Ziel, und zum dritten Mal verbrachte man nun diese
Tage im Montafon im größten Skigebiet Vorarlbergs. Aufgrund der kurzen Weihnachtsferien verbrachte man die
Jahreswende mit Silvester i Quartier „Partenerhof“, in Partenen i Ho h ontafon. Erstmals fuhr kein Bus für die
Gesamtgruppe, die schnelle Erreichbarkeit des riesigen Skigebietes ermöglichte ein gestaffelte Teilnahme, was dazu
führte, dass manche Teilnehmer die ganze Woche blieben , andere nach einigen Tagen bereits zum Jahreswechsel
abreisten bzw. sich erst danach der Gruppe anschlossen.

Untergebracht in gemütlichen Doppel- und Mehrbettzimmern, hatte man nach einem kräftigenden
Frühstücksbuffet mit dem Skibus, der direkt vor der Haustüre anhielt, in nur 3 Minuten die Talstation der VersettlaBahn erreicht, mit der es in das riesige Skigebiet Silvretta Nova in über 2000 m hochging. Bei Kaiserwetter während
den ersten Tagen hatte man die Möglichkeit, bei Neuschnee, blauem Himmel und Sonnenschein das eindrucksvolle
Alpenpanorama zu genießen: Madrisa-Horn im Rätikon im Westen, Piz Buin als Hauptberg der Sivretta-Gruppe im
Süden, sowie Fluchthorn und Samnaun-Gruppe im Osten. Abwechslungsreiche Abfahrten aller Schwierigkeitsstufen
standen zur Auswahl bereit, gekrönt von der Hochjoch-Totalen hinab nach Schrunz mit 12 km Länge und einer
Höhendifferenz von 1700 , die von St. Gallenkirch aus über die neue Grasjochbahn erreicht werden kann und die
über den längsten Skitunnel der Welt ( 470 m) verfügt. In den letzten Tagen gab es dann Schmuddelwetter mit
Regen im Tal und Schnee und Nebel auf den Bergen bei relativ hohen Temperaturen, was die Qualität der sonst
hervorragende präparierten Pisten etwas leiden ließ.
Auch in diesem Jahr nahmen an der Skifreizeit viele Familien mit Kindern teil, die von Tanja und Markus Stelter in
Kleingruppen betreut wurden. Zur Mittagszeit traf man sich in einer der vielen Hütten oder
Verpflegungsmöglichkeiten im Skigebiet, um sich bei Lunchpaket und warmem Tee zu stärken bzw. aufzuwärmen.

Zurück im Quartier war der Tag noch lange nicht zu Ende. Die Kleinen beschäftigten sich bei Malen und Spielen oder
sahen altersgemäße DVDs an, die Eltern trafen sich zusammen mit den Kindern abends zum reichhaltigen und
abwechslungsreichen 3-Gänge Abendessen im Hofstadl und anschließend zum Kartenspiel und gemütlichen
Zusammensitzen. An einem Abend konnten wurde das Berichtsheft des letzten Jahres ausgeteilt: Gefüllt mit
Besonderheiten, Who‘s Who, Kinderseiten, Bildern, Beri hten und Gerü hten ist dieses Beri htsheft, das on den
Teilnehmern erstellt wird, immer ein netter Spiegel der Vorjahresveranstaltung.

Höhepunkt war der Bunte Abend unter der Leitung von – wie vor Jahrzehnten schon - Michael Krappitz. Es gab ein
Pantomimen-Quiz, bei dem Alt gegen Jung antrat. Bei eine „Spagat ett e er “ urden die e egli hsten
Teilnehmer ermittelt, auch führten die Kinder Tänze auf. Markus Stelter dankte abschließend im Auftrag der über
50 Teilnehmer dieser 30. Skifreizeit den Organisatoren Marianne und Bernhard Duffner. Dieser übergab - nach
einem kurzen Rückblick auf die vergangenen 30 Jahre - die Leitung und Organisation an Markus Stelter weiter, der in
Zukunft für die Skiabteilung bei der Turngemeinde Altdorf verantwortlich sein wird.

Es war eine gut gelungene, rundum wieder gut organisierte Veranstaltung – wenn auch die Zimmerbelegung
aufgrund der individuellen An- und A fahrtszeiten ni ht ganz einfa h ar. Do h das „passt s hon“ der Wirtin des
Partenerhofs ermöglichte es, dass fast alle Quartierbelegungskombinationen erfüllt werden konnten. Für das
kommende Jahr hat man bereits die Zusage des Quartiers, dass man wieder eine ganze Woche – wieder über
Silvester - im Partenerhof untergebracht werden kann.

Ode an die Skifreizeit
Lerne die schöne Seite des Skifahrens
kennen
und fahre mit TG Altdorf in Montafons
Partenen.

Mit Skifahren, Kino, buntem Abend und gutem Essen
kannst du dort die Sorgen des Alltags vergessen.
Spiel, Spaß, Spannung alles ist dabei
wie ein Winter-Überraschungs-Ei.
Während die Kinder nach dem Skifahren Kino schauen,
gibt es im Ski-Raum,
Bier für die Männer und Sekt für die Frauen.

Perfekt organisiert,
werden morgens die Beinmuskeln
und abends die Lachmuskeln trainiert.

Am Tag wird mit Spaß und guter Laune über die Piste gewetzt.
Am Abend wird gespielt, gelacht, getanzt und geschwätzt.

Die Skifreizeit ist einfach der Hit
sie hält Dich in jeder Hinsicht fit.

Dr. Michael K. der Arzt dem Frauen vertrauen
Wenn Frauen auf der Piste liegen, liegt es dann daran das Frauen die
schlechteren Skifahrerinnen sind? Oder warten Sie nur auf den
einen…… Ja klar auf Dr. Michael K.

Sein fachmännischer Rat war immer gefragt und wirkte im wahrsten
Sinne des Wortes wie Baldrian!
Aber wer jetzt glaubt, er sei ein ruhiger Vertreter seiner Art ist schief
gewickelt, denn er fungiert nicht nur als Arzt, sondern versetzt als
Moderator des Bunten Abends die Skitruppe in super Stimmung!
Lieber Michael, wir hoffen Du hast den Wink mit dem Zaunpfahl
verstanden, dass Du für die Zukunft ein fester Bestandteil dieser
Skigruppe bist!

Also wenn ich reise ist es weise, dass ich mit Dr. Michael K. verreise.

Langlaufbericht:
Bei den Damen gibt es inzwischen einige Langläuferinnen bzw. Langlaufeinsteigerinnen:
Jeruscha (7), Heike (schon erfahrene Langläuferin!), Andrea (neue Nordic-Cruiser dabei), Karin (hatte
Langlaufski unterm Weihnachtsbaum) und Marion (leiht sich Heikes Set aus).
Erster Langlauftag (30.12.): Jeruscha und Heike machten aus Ermangelung einer Loipe
„Tiefs hneelanglauf“. Jerus ha jagte Heike ei Rodelhang den Berg ho h! Jeruscha sauste den
Rodelhang sogar mit den Langlaufskiern runter, das hat sich Heike dann doch nicht getraut!
Am zweiten Langlauftag (31.12.) gingen Heike und Andrea einfach mal los, um die Loipen rund um
den Partener-Hof zu testen: Leider war da garnichts! Nichts gespurt, alles schattig. Die beiden
konnten nur ganz kurz in den Genuss des Langlaufes kommen. Für Andrea war es erstmals die
Übung, wie es überhaupt geht, in die Bindung zu kommen bzw. auch wieder rauszukommen (!!!). Da
aber am Ende des Tals Sonnenschein zu sehen war, schnallten die Damen sich ab und machten sich
auf die Suche nach einem netten Cafe. Bereits in der Sonne angekommen war nirgends ein Cafe in
Sicht, aber eine Bushaltestelle direkt im Sonnenschein!!! Sie setzten sich dorthin, so ca. 2 Stunden
(!!!) und unterhielten sich über Dies und Das, die Themen gingen nicht aus bis ein alter Mann mit
Stöcken daherkam und sie keck ansprach, ob sie denn auch Männer hätten und ob er mit ihnen
flirten dürfte. Da war es ihnen doch dann etwas komisch zumute, zumal es dann doch immer kälter
wurde. Sie machten sich auf, zurück zum Partener-Hof, um dort eine Leberspätzle-Suppe zu essen.
Am dritten Langlauf Tag (01.01.2014) starteten dann Marion und Andrea richtig durch: Sie fuhren mit
der Vermunt-Gondel und dem anschließenden Tunnelbus (Busfahrer wartete brav bis Andrea auf
dem Klo fertig war!) hoch zur Bieler Höhe, wo sie 6 Loipen erwarteten, von denen aber nur 3 offen
waren und sie davon eine gar nicht fanden! Dort oben war es so herrlich, wie auf einer Fototapete!
Sie wurden auch gleich von einem netten Herren mit grauen Schläfen angesprochen, der die besagte
Loipe auch nicht fand. Nichtsdestotrotz liefen sie mit viel Elan und herrlichem Sonnenschein rund um
den Stausee los. Leider war die Loipe nur 2 km lang, so dass sie sich gleich an der mittelschweren
Loipe probieren wollten. Diese Loipe ging erst mal steil bergab, was sich für Andrea als ernsthaftes
Problem rausstellte, da Michael die Ski granatenmäßig gewachst hatte und Andrea garnicht wusste,
wie sie in der Loipe bremsen sollte. Das ging so rasch, dass sie die Loipe verlassen musste, ein Stück
über die Skaterpiste fuhr und sich direkt kopfüber in den Tiefschnee fallen ließ. Sie lachte sich
schlapp, Marion auch, sie musste erst mal den ganzen Schnee hinter der stylischen Sonnenbrille
entfernen. Hinter ihnen war gleich ein anderer Herr, dem es genaus erging, dieser fand es aber nicht
so witzig wie die beiden.
Das war ja schon mal ganz sportlich, so dass die beiden beschlossen, es sich im Piz-Buin-Restaurant
gemütlich zu machen, um sich in aller Ruhe unterhalten zu können. Auf dem Weg dorthin mussten
sich die beiden nochmal fallenlassen, da es ziemlich bergab ging!
Karin konnte in diesem Jahr leider noch nicht mitmachen, da sie mit Julius Skikurs immer mit Bringen
und Abholen beschäftigt war. Wenn sie diesen Bericht liest, ist sie im nächsten Jahr bestimmt dabei!
Andrea Krappitz

Der Boss im Körper
(unbekannter Verfasser vorgetragen von Robert Dees)

Ein Körper hatte Langeweile
da stritten sich die Körperteile
gar heftig und mit viel Geschrei,
wer wohl der Boss von ihnen sei.
Ich bin der Boss - sprach das
Gehirn,
ich sitz' ganz hoch hinter der Stirn,
muss stets denken und euch leiten.
Ich bin der Boss, wer will's
bestreiten?
Die Beine sagten halb im Spaße,
"Gib nicht so an, du weiche Masse!
Durch uns der Mensch sich fortbewegt,
ein Mädchenbein den Mann erregt,
der Mensch wirkt doch durch uns erst
groß,
ganz ohne Zweifel, wir sind der Boss!"

Die Augen funkelten und
sprühten,
"Wer soll euch vor Gefahr
behüten,
wenn wir nicht ständig
wachsam wären?
Uns sollte man zum Boss
erklären."

Das Herz, die Nieren und
die Lunge,
die Ohren, Arme und die
Zunge,
ein jeder legte schlüssig
dar:
"Der Boss bin ich - das ist
doch klar!"
Selbst Penis strampelte keck sich bloß
und rief entschlossen: "Ich bin der
Boss!"
Die Menschheit kann mich niemals
missen,
denn ich bin nicht nur da zum Pissen."

Bevor man die Debatte schloss,
da furzt das Arschloch: "Ich bin
Boss!"
Hei, wie die Konkurrenten lachten
und bitterböse Späße machten.
Das Arschloch darauf sehr verdrossen
hat zielbewusst sich fest verschlossen es dachte konsequent bei sich:
"Die Zeit, sie arbeitet für mich.
Wenn ich mich weigere zu scheißen,
werd' ich die Macht schon an mich reißen."

Schlaff wurden Penis, Arme, Beine,
die Galle produzierte Steine,
das Herz, es stockte schon bedenklich,
auch das Gehirn fühlte sich kränklich.
Das Arschloch war nicht zu erweichen,
ließ hier und da ein Fürzchen streichen.
Zum Schluss, da sahen's alle ein:
"Der Boss kann nur das Arschloch
sein!"
und die Moral von der Geschicht:
Mit Fleiß und Arbeit schafft man's nicht.
Um Boss zu werden hilft allein,
ein Arschloch von Format zu sein,
das mit viel Lärm und ungeniert
nichts - als nur Scheiße produziert!

Das Wetter im Montafon während der 30. Skifreizeit vom 29.12.2013 – 03.01.2014

„Und wann dr Schnee staubt und wann die Sunn scheint, dann
hob' i olles Glick in mir vereint! I steh' am Gipfel schau obe
ins Toi* A jeder is glicklich, a jeder füht si woi...“

Wenn Engel reisen....Bei herrlichstem Sonnenschein sind wir im
Montafon angekommen. Jetzt hielt uns nichts mehr! Ralfi war mit
Hannes schon ein Stündchen früher in Altdorf gestartet, um Hotel
und Schipässe zu checken. Merci vielmals, Jungs!
Herzliches Begrüßerle und dann hinauf auf den Berg!

So, Jungs und Mädels, bitte schön aufstellen! Und Lächeln nicht
vergessen !

Am nächsten Tag kam dann Neuschnee! Aber mit der richtigen
Ausrüstung gar kein Problem!

Wir hatten zeitweise schlechte Sicht, aber an’s Aufhören war
nicht zu denken. Es wurde jede Stunde ausgenutzt!
Der Hüttenzauber ist deshalb ein bisschen länger ausgefallen....

..

.

Und siehe da – da war sie wieder - die Sonne! Der Berg rief...

Wieder ging ein toller Schitag zu Ende. Oder doch nicht ganz...
Bei der Talabfahrt kamen wir doch glatt an einer Aprés-Ski-Hütte
vorbei. Das heißt, natürlich nicht vorbei! Ein paar Schnäpsle
mussten es dann doch sein, damit wir das coole T-Shirt bekamen.

Die vier Tage vergingen wie im Flug. Die Abende in unserem
kleinen Hotel waren sehr gemütlich und unterhaltsam.

Wir kommen wieder im nächsten Jahr - ganz bestimmt !

Auch dieses Jahr haben wir wieder versucht, von den vielen großen und kleinen
Skihasen eine Momentaufnahme des Erlebten in Form eines Interviews einzufangen.
Die Bold-Geschwister, in diesem Jahr zum ersten Mal in voller Besetzung:

Jeruscha 7 Jahre:

„Ich fand es am Besten, als ich auf der Piste war. Aber das
Allerbeste war, als ich mit meinen Langlaufskiern mit meiner
Mama gefahren bin.“

Jannes 8 Jahre:

„Für mich war das Tiefschneefahren am Besten.“

Joscha 11 Jahre:

„Cool war, als ich mit Papa zwischen den Felsen gefahren
bin. Blöd war, dass es an einem Morgen so warm war.“

Die Dees-Sisters, mittlerweile alle auf den Brettern:
Salome 3 Jahre:

„Der Skikurs fand ich gut.“

Estefania 5 Jahre:

„Das Zimmer finde ich gut.“

Ann-Katrin 9 Jahre:

„Das Skifahren ist gut.“

Paul Krügel, 12 Jahre, aus dem fernen Afrika meinte:

Am Besten war, mal wieder im Schnee zu sein und wieder
Ski zu fahren. Der Crosspark mit den Schanzen war toll. Toll
war auch, dass ich mit Bayern-München Ski fahren konnte.

Die Geppert-Brothers, immer wieder gerne dabei:
Julius 4 Jahre:

„Schlittenfahren mit Papa und das Skifahren im Skikurs fand
ich am Besten.“

Jakob 10 Jahre:

„Am Schönsten war das „Schanzenfahren.“ (Außer, man wird
in einer Kompression ausgehebelt.) Die Kinoabende waren
auch immer toll.“

Niklas 11 Jahre: Am Schönsten fand ich die Schanzen.
Schlecht fand ich teilweise das Wetter und die steinigen Pisten
überall infolge von Schneemangel.“

Mit dabei waren auch
Hannes, 14 Jahre, aus dem Hause Oswald,
der zum dritten Mal dabei ist und Wetter
und Hotel super findet.
Marlon, 13 Jahre, zum ersten Mal dabei:
„Hochjoch war toll, der Tunnel war
allerdings nicht so gut, weil man nicht so
gut durch kam.“
Madlein, 15 Jahre: „Ich bin zum ersten Mal
dabei. Das Wetter war gut, die Aussicht
spitze, die Talabfahrt dafür total vereist.“
Emely, 14 Jahre:

„Das Essen war bombig, die Aussicht, der Schnee und das Wetter waren
super. Das war spitze!!!“

Mit dabei auch wieder die Krappitz- Brüder:
Leo 10 Jahre:

„Am Schlechtesten fand ich das Wetter. Am Besten war das
Wetter. ( ??? Anm. der Red.) Gut fand ich, dass Silvester
war und es Kinoabende gab.“

Henry 12 Jahre:

„Dass es mit dem Snowboard so gut geklappt hat, hätte ich
nicht gedacht.“

Jana und Mika aus dem Hause Stelter, sind natürlich,
dank Mama und Papa, an vorderster Front.
Jana 8 Jahre:
„Am Schönsten war es, als ich mit
Lara und Paula Skischule gespielt habe.“
( Will sie demnächst in die Fußstapfen von Mama und Papa
treten?)

Mika 11 Jahre:
„Ich fand es dumm, dass wir die
Black Skorpion nicht gefahren sind, aber morgen ist auch
noch ein Tag.“

Dietrichs Kids nach anfänglichen krankheitsbedingten Ausfällen, doch noch am Start:
Lina 7 Jahre:

„Ich fand am Skifahren gut, dass wir so viele Strecken
gefahren sind, manchmal hat jedoch der Schnee gefehlt.“

Nils 10 Jahre:

„Am Schönsten ist das Skifahren mit dem
Schanzenspringen. Die Filme am Abend war auch immer
gut.“

Familie Müller war mit ihren zwei Mädels zum ersten Mal dabei.
Auf meine Frage, was ihnen denn zu der Woche einfällt, antwortet
Paula 8 Jahre:

„Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll!“

Lara 12 Jahre:

„Ich fand das Sesselliftfahren toll.“

Für die TGA im Einsatz:
Auslandskorrespondentin Karin Winterer

Bunter Abend 2014
In diesem Jahr fand der Bunte Abend am Abend des sechsten Skitages statt. Es waren
Skitage, die für die Kinder/Jugend ie für die Er a hsenen „Vollgas“ aren. Morgens i
er
raus aus der Koje, bis abends unterwegs, zwischendurch noch mal eben Silvester gefeiert,
auch an den anderen Abenden war erst nach 20.00h Bettruhe.
Die Progra
kannte.

punkte sprudelten da ni ht gerade, ie i h es on früheren Jahren 90er…

So durfte ich nach 14 Jahren Pause wieder einen Bunten Abend der Skifreizeit ansagen, was
i h als „Bunte Mo ente“ tat!
Aber es kam trotzdem etwas zusammen.
Den Beginn machten Daniel Stelter mit mir. Der arme Robert Dees musste bei unserer
Einlage dran glauben.
Ursprungsidee ar der Sket h „Typis h Ro ert“ o hessis hen Comedy-Duo Badesalz. Wer
das Original hören möchte, findet es auf der CD Voodoobabbel von 1999. Aber Vorsicht,
Pointe erst ab 12 Jahren.
Unser Robert Dees musste sich nun anhören, daß er den Skipass suchte, den seine Frau ihm
längst in die Tasche gesteckt hatte und daß er im Fernsehen auftritt und die Leute im
Supermarkt sich dann ehrfürchtig nach ihm umdrehen. Er nahm es sportlich.

Den zweiten Punkt hatten sich Marion, Andrea und Vienna ausgedacht. Begriffe erraten durch
Pantomime, Kinder im Wettkampf gegen Erwachsene. „S hanze, Tannen au , Langlauf“ aren ni ht
so s h er. „Bu kelpiste, Skipaß“ erlangten s hon et as ehr Darstellerkunst.
Jeder kam dran in einem ausgelosten Zweierteam. Einige Impressionen davon als Bilder…

…es ge annen schließlich die Kinder mit knappem Vorsprung, nicht zuletzt, da einige Erwachsene
nicht an sich halten konnten
und unberechtigt `reinrufen
mussten. So gewannen die
Kinder den großen SüßigkeitenTopf, der au h ald leer ar…

Als dritter Punkt durfte Leo
eine Milka-Schokolade in Skiüberreichen, als Dank für die
Erwachsenen gab es dann auch

stellvertretend für alle Kinder
Form an Tanja und Markus
tolle Betreuung. Von den
noch ein Geschenk.

Das nächste Spiel war von Tanja und Markus organisiert. Zwei Mannschaften mussten gegeneinander
antreten. Aufgabe war, Fuß an Fuß eine möglichst weite Strecke zu überwinden, was angesichts des
Spagats einen Teilneh er dazu z ang, seine Hose auszuziehen…

Dann wurde es etwas ernster. Bernhard erzählte episodenhaft Anekdoten aus 30 Jahren TGASkifreizeit.
Wetterkapriolen;
Reifenprofilschnitzende Busfahrer, die
die Bremsleitung mit
dem Bunsenbrenner
auftauen mussten;
Quartiere, aus denen man
(leider) `rausgeflogen
ist (für Insider: früher gab
es die
Rasierschaumtaufe und
Jagatee-Parties… ;
schwangere Marianne, die
das noch garnicht
wusste, dafür aber operiert
werden musste;
mühsame Quartiersuche;
Talabfahrten bei
Schneemangel, die dann zu
Fuß im Dunkeln um
hal a ht endeten… es ar
ein Haufen an Ereignissen zusammen gekommen, die denkwürdig waren.
In meinen Augen herausragend ist das Engagement von Bernhard mit Marianne, diese Veranstaltung
so lange zu organisieren.
Dies ist außergewöhnlich.
So kam es also zur Übergabe
Stelter. Er wird die ganzenm
bekommen und dann geht es
Ich bin auf die nächsten
Markus viel Glück dabei. Wie
Generation heran.

der Organisation an Markus
Ordner von Bernhard
in neuer Generation weiter.
Jahre gespannt und wünsche
es scheint, wächst eine neue

Zum Abschluss des Abends führten Estefania und Salome noch einen Tanz vor, der unnachahmlich
war – volle Power!

Schließlich trug Robert noch ein Gedicht zur Bedeutung der Körperorgane vor. Schlußfolgerung war,
dass ein S h….. produzierendes A….lo.. i
er der Boss ist, gegen den die anderen ni ht anko
en…

So fand ein gelungener Bunter Abend (mehr als Momente) sein Ende und wir sind gespannt auf
2014/2015.

Michael Krappitz

Impressum:








ISBN: Skifreizeit der Turngemeinde Altdorf e.V.
Erscheint seit 30. Jahren kurz vor der nächsten Skifreizet
Redaktion: Markus Stelter und Bernhard Duffner
Eingang erster Bericht: kurz nach der Skifreizeit (Danke Gabi)
Eingang letzter Bericht: 22.12.2014 (Cover von Markus)
Kopie und Binden: Tanja Stelter
Ettenheim, Dezember 2014

Danke Bernhard für die 30 Jahre Skifreizeit.

