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Gemoije Ihr lieben Ski- und 

Bergbegeisterten! 
 

Aktuelle Veranstaltungshinweise 
Heute Abend steigt der bereits angekündigte 
„Vor-Abschlussabend“ ab 20:30 Uhr in der 
„alten Säge“. Neben den Tanzeinlagen der 
jungen Teilnehmer gibt es noch weitere 
Überraschungen. 
 
Herzlichen Glückwunsch 
liebe Helene. Fast volljäh-
rig, wir wünschen dir ei-
nen schönen Tag und gra-
tulieren dir recht herzlich. 
 
 

Hier ist alles dokumentiert! 
 
Kaichen in Action. Wie 
immer in den vergange-
nen Jahren hat sich die 
Gruppe Kaichen im Ski-
haus besonders enga-
giert. Neben der Historie 
der Skiteamfreizeiten 
sind hier auch die An-
zahl der Willies, die Leo-
nie gestern getrunken 
hat, dokumentiert. Bei-
des ist beachtlich. 

Respekt! 

 

Entenrennen: 
Es gibt einige Gewinner beim spannenden Enten-
rennen von 
Alpetour. In 
einem knap-
pen Kopf-
an-Kopf-
Rennen 
konnte sich in unserer Gruppe Udo B aus F. knapp 
vor Julian Z aus R. durchsetzen. Die Einlösung der 
Gewinne setzt eine Teilnahme im nächsten Jahr vo-
raus. Freut uns. 

 
Notariell überwacht 
wurde das Rennen un-
ter den kritischen Augen 
von Steffen und Marlene 
S. aus T-H. 
 

Frage 5: Wieviel Bakterien mehr tummeln sich im 

Ohr, wenn man einen Kopfhörer eine Stunde lang 

trägt? 
a) 500 %   b) 200 % 

c) 800 %   d) 700 % 

 

Die Wetteraussichten für heute 

 
Schwacher Hochdruckeinfluss bestimmt das Wetter 
in Südtirol. Wolken schränken auf den Bergen oft die 
Sicht ein, am meisten Sonne gibt es entlang des 
Hauptkamms. In der Nacht setzen in den Dolomiten 
leichte Niederschläge ein, die Schneefallgrenze liegt 
auf 1800 m. 
 

 
Endlich sind 

Sie da! Es hat 
sich nicht 

komplett an-
gefühlt und 
wir freuen 

uns sehr, jetzt 
passt alles 

wieder. 
 

 
Skiteam- 
Tourengänger! 
Wieder was 
ganz Besonde-
res: Die Skitou-
rengänger Wolf-
gang und Fränki 
hatten gestern 
Spaß, und zwar 
nicht beim Run-
terfahren, son-
dern beim Hoch-
laufen. Ihr könnt 
die beiden mal 
dazu befragen 

     
 
 

Doc Pfeiffer lässt keinen im Stich. 
Erst lässt er selbstlos den Bus 
wegfahren, um die Heimfahrt 
der Après-Ski-Nachzügler zu or-
ganisieren und dann kümmert 
er sich um eine Notversorgung 
für Sirko L., der nicht zum 
Abendessen kommen durfte. 


