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Gemoije Ihr lieben Ski- und 
Bergbegeisterten! 

 
Heute haben wir wieder 

ein Geburtstagskind. 
Dagmar Tölle wird 24 
Jahre alt. Herzlichen 

Glückwunsch! 
 

 

Wichtige Hinweise 
Freitags ist im Hotel Steinpent „Graukas-Tag“. Be-
dient Euch am leckeren Buffet ab 15:30 Uhr. 
 
Um 08:50 Uhr treffen wir uns heute an der Abfahrt 
des Linienbusses (beim Spar-Markt) zu einer informa-
tiven Wanderung mit unserem Markus. Die Strecke ist 
„sehr leicht“ und es besteht jederzeit die Möglichkeit, 
an einer Haltestelle des Linienbusses zurückzufahren. 
 

Heute Abend steigt nach dem Abendessen um 20:30 
Uhr unsere große Abschlussfete im Speisesaal! Die 
Kinder haben fleißig geübt, wir bitten um zahlreiche 
Teilnahme! 
 

Frühstück gibt es morgen ab 7:00 Uhr und die Abfahrt 
nach Hause ist für ca. 7:30 Uhr geplant. 
 

Bitte vergesst nicht, Eure Skipässe und Depotkarten 
zurückzugeben und das Pfand zu kassieren. 
 

Der Aufenthalt im Hotel Steinpent war wieder herr-
lich. Wenn es Euch auch so gut gefallen hat, dürft Ihr 
gerne Eure Zufriedenheit in dem Sparschwein an der 
Rezeption zum Ausdruck bringen! 
 

Bitte nicht vergessen: wir möchten gerne ein Grup-
penbild mit allen Teilnehmern machen. Dazu treffen 
wir uns heute pünktlich um 18:00 Uhr im Innenhof 
des Hotels! 
 
 

Peinlichkeit des Tages 
Leo L. wurde bei dem Versuch ertappt, 
äußerlich ähnlich cool wie Lisa W und 
Helene K. auftreten zu wollen. Die „jun-
gen Leute“ waren peinlich berührt und 
distanzierten sich deutlich von dem 
Gruppenleiter! 
  
 
 
 

 
 

Beingodiks 
 
Matthias K. und Tina T führen die 
behinderten Gruppe der Beinver-
letzten an. Die eine hat sich die-
ses Jahr beim Skifahren das Knie 
verdreht, der andere hat sich 
seine Verletzung durch übertrie-
benen Ehrgeiz selbst zugefügt. 
Beim untertragen“ der Jubilä-
umsshirts aus dem dritten Stock 

wurde aufgrund von Stolz nicht der Fahrstuhl benutz 
und aufgrund von Faulheit beide Kartons auf einmal 
getragen… 

 

Die Wetteraussichten für den heutigen Tag 

 
Im Ahrntal bilden sich morgens leichte Wolken bei Tem-
peraturen von -2°C. Des Weiteren fällt am Nachmittag 
und am Abend Schnee bei Temperaturen von 2 bis 3°C. 
In der Nacht ist es überwiegend klar mit vereinzelten 

Wolken bei Tiefsttemperaturen von 1°C. 
 

Fahrten Saison 2017/2018! 
Auch in der nächsten Saison bietet unser Verein 
wieder das Skiopening der Männer, Jugendfrei-
zeit, Frauenskifahrt und Familienfreizeit an Os-
tern an. Alle Mitglieder werden über den Mailver-
teiler informiert. 
 

Gemoije-Girl des Tages 
 
Heute küren wir erstmals zwei 
Gewinnerinnen! Nach dem 
erfolgreich absolvierten Stan-
gentanzkurs bei Susanne S 
konnten Mia. W und Marla P. 
gemeinsam die Aufmerksam-
keit aller Besucher auf sich 
ziehen und mit einer erstaun-
lichen Performance die Be-
geisterung aller gewinnen. 
 
 
 

 
 
Aaaaaber Scheiß drauf…. 
Après-Ski ist einmal im 
Jahr… 
Olé olé… 
Und schalala! 
 
 
 
 
 
 

Neue Erziehungsmethoden 
 

Bei der Burgbesichtigeung 
am gestrigen Abend hat uns 
die Burgführerin praktische 
Tipps zur Erziheung gegeben. 
Ein praktischer Tipp für Kin-
der, die zu oft am Handy 
spielen ist die Smartphone - 
Entziehungsbox, die sofort 
erfolgreich an Jacob K. aus-
probiert wurde. 


