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Gemoije Ihr lieben Ski- und 

Bergbegeisterten! 
 

Aktuelle Veranstaltungshinweise 
Abfahrt in die Sauna/Schwimmbad ist um 9:30 Uhr. 

Interessierte bitte bei Silke Merz melden. 
Heute Abend werden wir von Hans um 20:15 

Uhr mit dem Bus abgeholt und fahren zur Party 

ins Skihaus (incl. 1 Freigetränk pro Person). 
Selbstverständlich wird auch das DFB-Pokal-

Spiel Bayern gegen Bremen auf der Leinwand 
gezeigt. Rückfahrt um 23:00 Uhr. 

 
Tipps für Skianfänger (so geht’s nicht!) 

Am gestrigen Tag haben sich einige Teilnehmer 

durch herausragende Tollpatschigkeit hervorge-
tan. Nachahmen ausdrücklich nicht empfohlen! 

Zuerst hat Ada K. bei Ihrer 
Mittagspause bewiesen, dass 

Snowboarder sich selten vor-

bildlich und rücksichtsvoll 
verhalten. Das Snowboard 

wurde flach an der Bachmair-
Hütte abgelegt und hat sich 

dann selbständig gemacht. 

Gefunden wurde es nach lan-
ger Suche im Wald zwischen 

dem Hexenschuss und der 
roten K1-Abfahrt. Zum Dank (typisch Snow-

boarder) wurde die Hinweisgeberin umgefahren. 
Kian H, seit drei 

Jahren Skifahrer, 

hat - angespornt 
von der Aussicht 

einer Olympia-
Teilnahme im Jahr 

2022 in der Diszip-

lin Freestyle – ein 
Bewerbungsvideo 

abgegeben. Die 
Aussichten einer 

Teilnahme sind eher 
übersichtlich… 

 

 
Holger G., fast 50 Jahre alt, hat sich nach 2 

Stunden Carving-Training von 
13:00 bis 15:00 Uhr – noch 

nicht vollständig ausgepowert 

gefühlt. Daher hat er sich noch 
einmal an die große Sprung-

schanze gewagt – und ist ge-
stürzt. Nicht ganz so spektaku-

lär wie Kian H. Ob er heute Ski 

fahren kann war zum Redakti-
onsschluss noch nicht bekannt. 

Männer im fortgeschrittenen 
Alter sollten lernen, Ihre Kräfte einzuteilen. 

Frage 4: Wie viel Plastikbegrenzungen 

stehen im Kreisel zwischen Bellers-

heim, Utphe, Trais-Horloff und Inhei-

den? 

 

Die Wetteraussichten für heute 

  
In den Vormittagsstunden kann es im 
Ahrntal zu leichten Regenfällen kommen. 

Am Nachmittag und Richtung Abend kommt es immer 
zu größeren Wolkenlücken. Die Temperaturen steigen 
auf max. 7 °.Am Berg betragen die Höchsttemperatu-
ren 2° und es kann bis zu 1cm Neuschnee fallen. 
 
Bitte beachtet: Am Donnerstag ist in Italien ein Natio-
nalfeiertag. Alle Geschäfte haben geschlossen. 
 
 
 
Falls Ihr Euch gefragt habt, wer 
immer die Tafel so schön be-
schreibt: hier haben wir den 
Verfasser auf frischer Tat er-
tappt! 
 
 
 

 
 
 
Aktive Teilnahmen am 
Alpetour-
Rahmenprogramm: 
Sowohl bei der Moun-
tainbike-Tour als auch 
beim Carving-Training 
haben heute viele aus 
unserer Gruppe teilge-
nommen. 

 
 

Amigos überall 
 
Auch wenn man 
sich noch so weit 
von der Heimat 
entfernt: die Ami-
gos sind bzw. 
waren da… 


