
Wochenend-Skireise der SSZ-Bonn ins  Skigebiet Hohe Salve / Kitzbüheler Alpen 

Vereinsfahrt 2013 auch in diesem Jahr ein voller Erfolg! 

Rückblick von Bernhard Ortner 

Ein tolles verlängertes Ski-Wochenende verbrachten 41 
Vereinsmitglieder und  Gäste vom 01.02. bis 04.02.2013 
auf der Vereinsfahrt nach Wörgl, im „irrsinnig großen 
Skigebiet“ neben dem Wilden Kaiser. In Österreichs 
größtem zusammenhängenden Skigebiet bieten 279 km 
Pisten ein perfektes Skivergnügen. 

Wie jedes Jahr starteten wir Freitag (01.02.2013) 
nachmittags vom Rheinauenparkplatz in Bonn und 
machten uns auf den Weg, um in der Gruppe wieder 
einmal schöne Momente zu erleben.  
Bereits im Bus merkte man die allerseits herrschende 
Vorfreude, die Stimmung war einmalig, ..wann darf man 
gleich im Bus ausgelassen Geburtstag feiern? (hier 
wichtig: der Zeitpunkt der Vereinsfahrt scheint nach der 
bisherigen Erfahrung sehr gut zu liegen..). 
 

Auch bestimmte Rituale während der Busfahrt sind nicht mehr wegzudenken. Ohne die Erstversorgung 
durch das lebenserhaltende Obst/Gemüse, so liebevoll und bestimmend durch unsere begnadete und 
charismatische Gerlinde verabreicht, würden wohl einige (mich inbegriffen) die Reise nicht überstehen. 

Der Standort des Hotels Schachtnerhof in Wörgl war einfach ideal. In weniger als einer halben Stunde 
Fahrzeit, fuhr uns unser Busfahrer Dieter zu den Skigebieten in Scheffau und am letzten Tag nach Söll.  

Und weil 
unser 
Busfahrer 
Dieter 
alles dabei 
hat, waren 
wir ihm 
auch 
dankbar, 
dass er 
mal seine 
Schnee- 
ketten aus-
probieren 
durfte, 
..wir 
waren 
froh. 
Eigentlich 
waren wir 
ständig 
froh!  

… Auch Männer tragen Ketten... 



Dank dem Organisationstalent von Heinz freuten wir uns über die zugeteilten Gemächer, von wo jeder 
durchs Fenster den ständigen Schneefall bestaunen konnte.  

Der verschneite Samstag 
war nicht schlimm, 
waren doch noch 2 Tage 
vor uns. Am 
verschneiten Sonntag, 
bevor die Zweifel 
kamen, erlöste uns der 
Himmel mit ein paar 
viertelstündlichen 
Sonnenstrahlen,.. wir 
haben Berge gesehen! 
Und so hielt sich die 
Freude weiter. 

Die Pisten kannten wir 
schon aus den 
vergangenen Jahren, 
trotz des tiefen Schnees, 
genossen wir jeden Tag 
mit unseren Gruppen das 
Skigebiet.  

Eine Skitour kam sogar auf den Prüfstand, vielleicht 
unfreiwillig, ..Nebel oder so was. Das "Blauer-
Himmel-Pulverschnee-Wetter" ist doch nicht mehr 
gekommen, aber den Spaß hatten wir ununterbrochen, 
in der Rübenzahlhütte wie auch im Apre´s-Ski-Lokal. 

Nach den sportlich-anstrengenden Skitagen sorgten 
für Entspannung, sportlich weniger anstrengende aber 
mehr aufregende und genussvolle Stunden auf 
kleinstem Raum bei der Westerwälder-Fraktion.  

Unsere feierfreudigen Westerwälder 
sorgen nicht nur für den Tanz , Obst 
mit „Medizin", sie sind der Garant für 
gute Laune. 

Auch am Bus war die Versorgung mit 
Würstchen, Glühwein usw. gut 
organisiert, unseren Spaß dabei 
belegen die Bilder. 

Einen ganz herzlichen Dank 
nochmals an Heinz und Gerlinde für 
die perfekte Organisation. 



Nachtskifahrt in Söll 

Vereinsfahrt der SSZ-Bonn vom 01.02. bis 04.02.2013 

Rückblick von Janick Weller 

Skifahren im Dunkeln? Nach einem bereits langen und anstrengenden Skitag? Ja, es gab tatsächlich sechs 
aus der Truppe, die sich nach dem Abendessen noch mal auf die Piste begaben, um noch mal das Angebot 
der Nachtfahrt zu nutzen. ... 

Unser wirklich super netter Busfahrer erklärte sich sofort bereit uns zu fahren. 

Wir durften schon früher als die anderen das Abendessen genießen und so stand einem interessanten 
Ausflug nichts mehr im Weg.  

Von weitem sahen 
wir schon den hell 
erleuchteten Hang, 
die 10 Kilometer 
bleuchtete 
Flutlichtpisten in 
Söll bilden das 
größte 
Nachtskigebiet in 
Tirol.  

Nur noch schnell die 
Ski raussuchen und 
schon konnte es los 
gehen. 

Auch starker 
Schneefall, auf der 
Hohen Salve, 
konnte dieses 
Ereignis nicht 
vermiesen.  

Nachtskifahren war ein super Erlebnis, an dass wir uns noch lange erinnern werden.  

Bestens präparierte und ausgeleuchtete Pisten. 

Die leeren Pisten warteten nur auf uns und der leichte Schneefall auf dem Berg war traumhaft. 

Nach einigen Abfahrten, wurde es auch schon wieder Zeit (22.00Uhr war leider Ende) die Fahrt ins Hotel 
anzutreten.  

Auch wenn es nicht so lange war, es war super toll und als wir ins Hotel zurückkamen und schwärmten, 
haben es einige dann doch bereut, nicht mitgefahren zu sein. 

Für alle die dabei waren, ist das ein Erlebnis, dass man so schnell nicht vergessen wird.  

Vielleicht sind es ja beim nächsten Mal noch mehr Teilnehmer.  


