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Gemoije Ihr lieben Ski- und 

Bergbegeisterten! 
 

Wichtige Hinweise 
Freitags ist im Hotel Steinpent „Graukas-Tag“. Be-
dient Euch am leckeren Buffet ab 15:30 Uhr. 
 

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

Bitte vergesst nicht, nach dem Skifahren 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! 
 

 

Pistengaudi 
Die „Jungs-Gruppe“ hat gestern Vormittag 
die K2-Gondel ohne Ski bestiegen, um sie 
anschließend zu Fuß bzw. rutschend auf 
dem Hintern zu bezwingen. Es hat offenbar 
großen Spaß gemacht, allerdings waren Kla-
motten, Handschuhe und Schuhe anschlie-
ßend nicht mehr wirklich trocken. 

 
 

Stangentanz-Nachwuchs 
Da auch in diesem Jahr die ehemalige 

Stangentanzmeisterin Susanne S. nicht an 
der Fahrt teilgenommen hat, wurde am 
Mittwoch Abend im Skihaus zwischen  

Felix W. und 
Semra A. ein 
Wettbewerb 
für die Nach-
folge ausge-
tragen. Die 
Ergebnisse 

werden noch 
ausgewertet, 
die Entschei-
dung reichen 

wir nach.

 

Die Wetteraussichten für den heutigen Tag 

 
Die Wolken nehmen wieder zu und im Tagesverlauf 

kommt es verbreitet zu Regenschauern bei Werten von 
5 bis zu 8°C im Tal und -4° am Berg. Die Schneefallgrenze 

liegt knapp oberhalb der Bachmair-Hütte. Am Abend 
beruhigt sich das Wetter von Westen her wieder. 

 

Erfolgreicher Ausflug 
Die im letzten Jahr eröffnete Fly-Line an den Rein-
bach-Wasserfällen wurde in diesem Jahr von vie-
len Teilnehmern unserer Gruppe besucht. Es gab 

durchweg positive Rückmeldungen, wir werden in 
den nächsten Jahren sicher wieder einmal dorthin 

fahren – für alle, die es verpasst haben. 

 
Rennen der Skischule 

Für das heutige Abschlussrennen der Skischule drücken 
wir unseren jugendlichen Teilnehmern ganz fest die 

Daumen. In den letzten Jahren konnten wir schon einige 
Podestplätze erzielen! 

 
Werbeblock 

(wir müssen den Druck dieser Zeitung ja  
irgendwie finanzieren…) 

Die Fachberaterin Susanne P., Europa-Vertriebschefin für 
„Lips2Last“, ein na-

hezu dauerhaft halt-
barer Lippenstift, hat 

noch Termine frei. 
Meldet Euch bei Ihr 
für eine kostenlose 

Beratung. 


