
Kurzweilige Vereinsfahrt mit positiven Überraschungen. 
 
Anfang Februar traf sich eine gut gelaunte Gruppe Skifahrer mit viel Hallo und netter Begrüßung 
in der Rheinaue zur legendären gut organisierten Vereinsskifreizeit der SSZ-Bonn mit Heinz und 
Gerlinde. 
 
Ich selbst fahre bestimmt schon zum fünften oder gar sechsten Mal mit und es ist immer wieder 
spannend und schön auf viele bekannte und einige neue Gesichter zu stoßen. Auch dieses Mal 
waren einige neue Skifans dabei. 
 
Der Bus war schnell beladen so dass wir pünktlich Richtung Westerwald losfuhren. Dort ist 
bekannter Maßen immer unser erster Stopp, weil ein nicht unerheblicher Teil der Gruppe im 
Westerwald wohnt und dort zusteigt.  
 
Auf dem Weg dahin wurden wir natürlich wieder von Gerlinde und Heinz bestens versorgt. Mit 
Gerlinde wurde schnell noch ein Ständchen für Bärbel, die vor einigen Tagen ihren runden 50. 
Geburtstag feiern konnte, eingeübt. Dies zeigt wie verbunden und eng sich einige Teilnehmer 
schon seit Jahren kennen. 
 
Nach den Begrüßungen im Westerwald ging es weiter auf unserer Fahrt nach Oberaudorf. die 44 
"Mann" und "Frau" starke Gruppe war frohen Mutes, die Stimmung war super.  

Die Zeit verflog wie 
im Fluge weil man 
sich ja viel zu 
erzählen hatte und 
natürlich auf 
Bärbels Geburtstag 
ordentlich gefeiert 
und angestoßen 
wurde. 
 
Oberaudorf war 
grün im Tal aber 
wir fuhren ja stets 
ins nahe Skigebiet 
nach Wörgl, das wir 
zum Teil aus dem 
Vorjahr kannten.  

 

Dort hatten wir optimale Bedingungen und einen sonnigen ersten Skitag.  



  

Von dieser sonnigen Seite kannten wir Wörgl noch nicht. Auch die weiteren Skitage waren sehr 
abwechslungsreich und natürlich viel zu kurz. 
 
 

Die Pisten waren bestens 
präpariert, die Abfahrten 
waren der reinste Spaß. 
Auch an der Skibar, wo 
sich die einzelnen 
Gruppen sogar ohne 
Absprache trafen, hatten 
wir Spaß und gute Laune. 
 
Aber Dank der perfekten 
Organisation ist uns auch 
die Rückreise nicht allzu 
schwer gefallen, die 
Fahrt war doch sehr 
kurzweilig. 
 

 
Es wurden auch schon neue Pläne geschmiedet, zumal es im Sommer ein Nachtreffen im 
Westerwald geben soll, so dass es nicht mehr allzu lange dauert bis wir uns alle wiedertreffen 
werden. Dann werden voraussichtlich die schönsten Fotos ausgetauscht. 
 
Ich freue mich jetzt schon darauf. 
 
Paul Pfundt 

 


