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Gemoije Ihr lieben Ski- und 

Bergbegeisterten! 
 

Aktuelle Veranstaltungshinweise 
Heute findet der zweite Ausflug statt. Um 14:00 
Uhr fährt Wilhelm mit allen Interessierten nach 

Bruneck. Dort könnt Ihr z.B. eine Shopping-Tour 

in der schönen Altstadt unternehmen oder dem 
MessnerMountainMuseum Ripa (Tibetisch: ri = 

Berg; pa = Mensch) im Schloss Bruneck einen Be-
such abstatten. Ihr seid pünktlich zum Abendes-

sen zurück. 
Weiterhin findet heute das Alpetour-Entenren-

nen auf der Ahr statt. Jeder Teilnehmer ab drei 

Jahren bekommt eine Ente, weitere können am 
Alpetour-Infostand gegen eine kleine Spende 

(für die Ukrainehilfe) erworben werden. Gemein-
sam mit der Feuerwehr werden die Enten ab 

16:00 Uhr eingelassen, für die schnellsten Enten 

gibt es Preise. 
Zum diesjährigen „informativen Spaziergang“ 

mit Markus treffen wir uns heute Abend um ca. 
20:30 Uhr am Bus. Dauer ca. 1,5 Std.  

 

Attraktion Dinopark 
 

Insbesondere 
für die Kinder 

ist der Dino-
park am 

Klauspark im-

mer wieder 
eine Attrak-

tion. 
 

 

. 
 

 
 

Skiteam deutschlandweit bekannt 
Schön ist auch, dass wir viele Teilnehmer in grö-

ßerem Umkreis um Bellersheim herum dabeiha-

ben. Das spricht für unseren Be-
kanntheitsgrad und freut uns 

natürlich. Stellvertretend seien 
hier die Teilnehmer mit der wei-

testen Entfernung nach Bellers-

heim genannt.  

Udo Berger aus 
Frankfurt/Oder 

(571 km) und 
Familie Suske-

Kett aus Mann-

heim (135km) 

Frage 4: Wieviel schwer ist die Zunge eines Blau-

wals? 
a) bis zu 3.600 kg  b) bis zu 2.500 kg 

c) bis zu 5.000 kg  d) bis zu 1.000 kg 

 

Die Wetteraussichten für heute 

  
Schwacher Hochdruckeinfluss bestimmt das Wetter in 
Südtirol. Der Tag verläuft recht sonnig, aus Süden zie-
hen einige tiefere Wolken auf und dadurch wird die 
Sicht teilweise eingeschränkt. 
 

Tipp des Tages 
Mit dem Skipass kann jeder eine Freifahrt auf dem 
Alpin-Coaster (Sommerrodelbahn am Hühnerspiel) 
genießen!  
 

Zukunftssicherung 
Um die Zukunft des Vereins müssen wir uns keine 

Sorgen machen 😊 

 
 
 

Aktuelles vom Börsenparkett 
„Oh, Mann. Dax wegen Corona auf 14.000 Punkte ge-
fallen, obwohl wir doch alle ne Maske tragen…“ 

 
 

Warnhinweis: 
Lautes Klopfen an der Tür: es könnte der Vorsitzende 
auf der Suche nach der Reiseleitung sein. Bitte ver-
ständnisvoll und freundlich sein. 


