Rückblick

Kombifahrt nach Pettneu – St. Anton
von Johannes Bender
Der Arlberg ist seit jeher für seine alpine
Schönheit, die Schneesicherheit und die
ausgezeichneten Pistenverhältnisse bekannt.
Deshalb machte sich am 10. März 2018 eine
fidele
Truppe
von
Alpinskifahrern,
Langläufern und Winterurlaubern auf nach
Pettneu. Untergebracht waren wir im Hotel
Pettneuerhof, eine komfortable Unterkunft
mit kleinem Wellnessbereich und gutem
Essen.
Die Skiarena Arlberg erreichten wir mit dem Gratisskibus in nur 8 Minuten. Über die
Nassereinbahn hatten wir Zugang zu den Skigebieten St. Anton/St. Christoph/ Stuben/
Lech/ Zürs/ Warth und Schröcken, somit standen uns mehr als 305 km schneesichere und
bestens präparierte Pisten und 200 km Abfahrt in freiem Gelände zur Verfügung. Bei 27
Teilnehmern und 6 Skitagen macht das insgesamt ca. 80.000 km, damit hätten wir auch 2x
die Erde umrunden können !
Vom Pech verfolgt waren wir im Hinblick
auf krankheitsbedingte Ausfälle: Drei
Teilnehmer mussten aufgrund von Grippe
teilweise mehrere Tage das Bett hüten,
darunter auch Johannes, der dadurch als
Betreuer für eine Gruppe ausfiel. Zum Glück
konnten Helmut und vor allem Margret in die
Bresche springen! Ein weiterer Teilnehmer
musste aufgrund eines Herzinfarkts per
Hubschrauber in die Klinik.
Aber toi, toi, toi, glüklicherweise sind heute wieder alle wohlauf!
Da der Verfasser aufgrund besagter Krankheit und eines privaten Termins nur 1,5 Tage
auf der Piste war, fällt der Bericht dieses Mal etwas kürzer aus, dafür lassen wir
nachfolgend die Bilder alles Weitere erzählen.
Auch das Ziel für nächstes Jahr steht bereits fest, wir wollen wieder einmal ins Hotel
Anneliese fahren, ein wunderschönes und bei den „alten Hasen“ sehr beliebtes Hotel in
Ramsau am Dachstein. Die Ausschreibung folgt, Anmeldungen sind dann wieder
hochwillkommen.
Ein großer Dank gebührt Helmut, der wieder mit viel Engagement diese Tour vorbereitet
und durchgeführt hat. Weiterhin danken wir natürlich auch INTERSPORT SPORTPARTNER in
Bonn, der uns wieder einmal 5 Paar Testski zur Verfügung gestellt hat.

