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Gemoije Ihr lieben Ski- und 

Bergbegeisterten! 
 

Aktuelle Veranstaltungshinweise 
Heute Mittag bieten wir Euch einen kleinen 
Ausflug an: Unser Busfahrer Wilhelm startet 
um 14:15 Uhr Richtung Sand. Dort besuchen 
wir die Reiner Wasserfälle. Nach einem etwa 
40-minütigen Spaziergang und tollem Blick 
auf drei Wasserfallstufen erwartet Euch eine 
rasante Abfahrt mit der „Fly-Line“ – eine Mi-
schung aus Zip-Line, Achterbahn und Som-
merrodelbahn. Sicher eingehängt in einem 
bequemen Sitzgurt gleitet man langsam in 
atemberaubenden Höhen zwischen den Bäu-
men, einem Vogel gleich, zu Tal und genießt 
die Wasserfälle aus der Vogelperspektive. 
Die Kosten von 10 € bzw. 8 € (bis 14 Jahre) 
muss jeder an der Kasse selbst zahlen. 
 
 

Erster Skitag! 
Gestern haben einige Teilnehmer zum ersten Mal 

auf Ski gestanden. Wir freuen uns sehr darüber 
und wünschen Jung und Alt große Fortschritte 

und vor allen Dingen viel Spaß. 

 

 
 
Wie man sieht, kann man selbst ohne Skiausrüs-

tung zum ersten Mal auf Skiern stehen. 

 

 
Notfallmanagement 

 
Wir sind gerade dabei, eine 
Übersicht freier Betten in 
den Zimmern zu erstellen, 
um Teilnehmern eine Schlaf-
möglichkeit anzubieten, falls 
diese Ihre Zimmer nicht 
mehr finden. Auch wenn es 
bisher ohne diese Liste funk-
tioniert hat (siehe Foto), wol-
len wir uns zukünftig profes-

sioneller aufstellen. Jeder Skifahrer muss morgens 
ausgeschlafen sein! 
 

Frage 2: Wie viele Smarties passen in einen 2-Sit-

zer Smart? 
a) ca. 7 Millionen  b) ca. 1 Million 

c) ca. 12,5 Millionen  d) ca. 2,5 Millionen 

 

Die Wetteraussichten für den heutigen Tag 

 
Ein Hoch bestimmt weiterhin das Wetter in Südtirol. 
Am Ostermontag scheint verbreitet die Sonne, es zei-
gen sich nur ein paar wenige Schleierwolken. Nach ei-
nem kühlen Morgen steigen die Temperaturen am 
Nachmittag auf 14° bis 22°m Tal. Auf dem Berg sehr 
sonniges Wetter, weit über Gipfelniveau ziehen tags-
über ein paar Schleierwolken vorüber. Der Wind weht 
noch recht stark. 
 

Tipp des Tages 
Überwachungskameras der Pistenkontrolle haben 
uns Bilder zugesendet, die wir aus datenschutzrecht-
lichen Gründen nicht zeigen dürfen. Trotzdem noch-
mal der Hinweis, insbesondere an diejenigen, die 
gerne neben der Piste fahren: Tannenzweige und 
Moos haben andere Rutsch- und Gleiteigenschaften 
als Schnee und können dadurch zu unkontrollierba-
rem Verhalten der Ski führen. Außerdem werden na-
turschutzrechtliche Vergehen in Italien strengstens 
verfolgt, insbesondere, wenn man Tannenzweige an 
der Kleidung mitführt. Helene K. zeigte sich einsich-
tig und wird ab morgen nur noch Snowboard fahren. 
 

Ostergedicht 
Vielen Dank für das Ostergedicht, wir haben uns 
sehr gefreut. 

 
Ermahnung 

Und noch eins, wir schubsen bitte keine Kinder 
beim Sessellifteinstieg vom Förderband und werfen 
uns dann noch mit vollem Gewicht auf das Kind, 
insbesondere nicht, wenn es das eigene ist. Wir be-
lassen es bei dem Vater bei einer Ermahnung, auch 
weil Lina nichts passiert ist. 


