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Gemoije Ihr lieben Ski- und 
Bergbegeisterten! 

 
Aktuelle Veranstaltungshinweise 

Heute bietet Volker eine Shopping-Tour nach 
Bruneck an. Es besteht auch die Möglichkeit zum 
Besuch im Messner-Mountain-Museum. Treff-
punkt zur Abfahrt ist um 14:00 Uhr am Bus. 
Für Intreressierte wird ein Zwischenstopp an 
der Cascade (Schwimmbad in Sand) eingelegt. 
 
Heute Abend haben wir nochmal ein Highlight 
im Angebot. Nach dem Abendessen (ab 18:00 
Uhr!) fahren wir zur Burg Taufers nach Sand. 
Dort besteht die Möglichkeit nach einer geführ-
ten Besichtigung, sich aus dem Bergfried etwa 
40 m abzuseilen. 
Kosten je Teilnehmer: 14,- € 
 

Absturz des Tages 
Jörn M. aus B. hat ges-
tern Abend auf dem 
Heimweg die Wasser-
temperatur der Ahr ge-
testet. Das Ergebnis war 
nicht ernüchternd son-
dern verschärfte die 
Gesamtsituation. Den 

Heimweg in unser Hotel konnte er nicht mehr voll-
ständig bewältigen, so hat er sich als Gastschläfer in 
einer Pension auf ein bereitstehende Bank gelegt und 
sich gestern Morgen von der Hauswirtin zum Hotel 
bringen lassen. 
 

Süssmaul des Tages 
 
Nach dem 
hastigen 
Genuss von 
8 Eisbe-
chern muss-
te Tammi E. 
gestern 
Abend vor-
zeitig ins 
Bett. Mi-
chelle B. 
half ihm 
fürsorglich, 
ins Bett zu 
kommen. 

 

Die Wetteraussichten für den heutigen Tag 

 
Im Ahrntal gibt es am Morgen Schnee bei Temperatu-

ren von -1°C. Im weiteren Tagesverlauf stören nur 
einzelne Wolken den sonst blauen Himmel und die 

Temperatur steigt auf 2°C. Abends kühlt die Luft auf -2 
bis 1°C ab. In der Nacht verdecken einzelne Wolken 

den Himmel und das Thermometer fällt auf -3°C. 
 

Gemoije-Girl des Tages 
Das heutige Gemoije-Girl 
des Tages ist Semra A. Sie 
wurde von der Redaktion 
beim Mittagsschlaf mitten 
auf der Piste erwischt. Als 
Rechtfertigung brachte sie 
den hastigen Genuss von 
zwei Bombardino und die 
Erschöpfung nach dem 
Unterricht von Skilehrerin 
Nicara P. vor. 
 
 

Versöhnung des Tages 
Nachdem sich Bini W. in den vergangenen Tagen dau-
erhaft in der Gegenwart fremder Männer aufgehalten 

hat haben die bei-
den den gemeinsa-
men Ausflug zum 
Skihaus genutzt um 
sich wieder zu ver-
tragen. Sie haben im 
Herzl-Eck ihre zwei-
ten Flitterwochen 
gefeiert. Wir hoffen, 
dass beide die Fahrt 
in harmonischer 
Eintracht beenden 
können. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
So schön kann 
sportlicher Skiur-
laub sein… 


