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Gemoije Ihr lieben Ski- und 
Bergbegeisterten! 

 
Aktuelle Veranstaltungshinweise 

Heute Mittag gibt es ab 15:30 Uhr in der Haus-
bar ein leckeres Kuchenbuffet! 
 
Nach dem Abendessen gibt es eine besondere 
Überraschung für alle Teilnehmer der Familien-
freizeit. Es lohnt sich auf jeden Fall, erst später 
ins Bett zu gehen! 
 

Tag der Trainer 
Am gestrigen Tag haben sich mehrere unserer 
Skilehrer nicht mit Ruhm bekleckert. Susanne P 
schaffte das Kunststück eines Spagats auf dem 
Förderband des Sonnenliftes und brachte dadurch 
den Betrieb zum Stillstand. Axel P. war nicht Ka-
valier genug, um das Missgeschick zu verhindern. 
B-Trainer Andreas K. bekam beim Querfeldeinfah-
ren im Wald wieder einmal seine Grenzen aufge-
zeigt. Während seine Schüler problemlos durch 
den vor 80 Jahren gesteckten Waldkurs durchfuh-
ren ist er bereits an der zweiten Tanne geschei-
tert. Inwiefern davon die Familienplanung betrof-
fen ist kann in den nächsten Tagen bei Dörthe M. 
erfragt werden. 
Weiterhin ist Andreas K. auf der Buckelpiste mehr-
fach gestürzt und dabei einen oder beide Ski ver-
loren. 
Von Geizhals Jörg W. ist leider wieder kein Miss-
geschick zu berichten. 
C-Trainer Holger G. dagegen hat mit seinen Schü-
lern und seiner limitierten Technik den Buckelpis-
tenkurs durch fehelerhaften Kanteneinsatz und 
Kurvenrhythmus zerstört. 
 

Gemoije-Girl des Tages 
 
Bini W. hat sich 
durch ihre eroti-
sche Liegeposition 
an der Skulptur 
bein den Wasser-
fällen für den Titel 
Gemoije-Girl des 
Tages qualifiziert. 

Als sie im Bikini im Wasserfall duschte hat leider 
der Foto versagt und kann daher an dieser Stelle 
nicht bewiesen werden. 

 

Die Wetteraussichten für den heutigen Tag 

  
Im Ahrntal kommt es morgens zu Schneefällen bei 
Werten von 0°C. Im Laufe des Mittags ist es wolkenlos 
und die Temperaturen erreichen 4°C. Am Abend ist es 
wolkig bei Werten von 2 bis zu 3°C. In der Nacht fällt 
mäßig Schnee bei Tiefstwerten von 0°C. 
 
 

Antrag an die Strickgruppe Kittelschürze 17 
Skilehrer Andreas K. bittet die Mitglieder der Strick-
gruppe Kittelschürze 17 um Unterstützung beim Aus-
bessern der Träger seiner Skihose. 
 

Programm der Fußgänger 
Die gestrige Wanderung im Naturpark wurde von den 
Teilnehmern gut angenommen. 
Ein besonderer Nervenkitzel wartete kurz vor Ende der 
Tour beim Überqueren der Ahr über eine Holzbrücke 
aus zwei Baumstämmen. 

 
 

Nachlese von Montagabend 
 

 
Nach einer sehr schönen und wieder einmal informati-
ven Wanderung konnten alle Kinder im Feuer mit Zau-
berpulver ihre Wünsche erfüllen. 


