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Liebe Freunde unseres Ski-Clubs 

 

Auf den folgenden Seiten 

haben wir für Euch un-

sere Fahrten der Saison 

2018 / 2019 mit kleinen 

Geschichten, Anekdoten 

oder Tagebucheinträgen sowie mit 

vielen, vielen Bildern, die uns netter-

weise zur Verfügung gestellt wurden, 

zusammengefasst. Bei dem einen 

weckt dies sicherlich schöne Erinne-

rungen an unvergessliche Momente 

und gemeinsame Erfahrungen wäh-

rend unserer Fahrten, bei dem ande-

ren stellt sich gewiss schon eine Vor-

freunde auf kommende Ereignisse 

ein. 

 

Unser Verein: ein Verein mit großer 

Bandbreite der Aktivitäten. Neben 

dem umfangreichen Fahrten- und 

Sportprogramm viel gelebte Ge-

meinschaft und Erlebnisse bei ge-

meinsamen sportlichen Ereignissen, 

ob Wanderungen und Fahrradrei-

sen, eine Insel-Exkursion nach Rü-

gen im Sommer. Dies sind hier nur 

einige Beispiele. 

 

Es macht mir persönlich große 

Freunde zu sehen, wie wir als Verein 

in den unterschiedlichen Altersstufen 

Aktivitäten entfalten, getragen von 

den gemeinsamen Erlebnissen und 

den gleichen sportlichen Interessen. 

Das Jahr 2019 hat für uns als Ski-

club Bayer Leverkusen bereits mit ei-

nem wahren „Paukenschlag“ begon-

nen, wie ihr gewiss auch der Presse 

entnehmen konntet. Unser erst 19-

jähriger Skirennfahrer Roman Frost 

und Mitglied der DSV-Nationalmann-

schaft gewann am Götschen im 

Berchtesgadener Land die alpine 

Deutsche Meisterschaft in der Kom-

bination. Herzlichen Glückwunsch 

an Roman von meiner Seite aus und 

weiterhin viel Erfolg. Weitere Infor-

mationen und Bilder hierzu auf der 

Seite 5 dieser Clubnachrichten. 

 

Aber auch unsere jüngeren Renn-  

Kids rund um unseren Rennsportlei-

ter Lutz Torbohm konnten viele, sehr 

gute Ergebnisse erlangen und die 

Saison ist ja noch nicht zu Ende. 

Auch hierzu findet Ihr ausführliche 

Berichte in diesem Heft. 

 

Unsere Skifahrten über Ostern sind 

gut gebucht, die Sommer-fahrten 

weisen eine rege Beteiligung auf und 

im  Breitensport findet dank unserer 

engagierter Übungsleiter weiterhin 

ein vielfältiges und umfangreiches 

Kursangebot statt. Wer also auch 

hier vor Ort fit bleiben möchte, ist 

stets herzlichst Willkommen. 

 

 

Ein kleiner Ausblick auf die kommen-

den Aktivitäten: Neben unseren 

Fahrten im Winter und der „schnee-

losen Zeit“, die Fahrtenplanung ist 

kurz vor dem Abschluss, finden wei-

terhin einmal im Monat die Treffen 

der Senioren im Café Curtius statt, 

welche euch die Gelegenheit bieten, 

sich mit anderen Mitgliedern unge-

zwungen auszutauschen oder ge-

meinsam zum Wandern zu treffen. 

Die entsprechenden Termine kön-

nen unserer letzten Ausgabe der 

Piste & Loipe, unserem „Fahrten-

heft“, entnommen werden.  

 

Darüber hinaus wird die Vereinsju-

gend in diesem Jahr auch wieder ein 

Wasserski-Event veranstalten, wo 

die Teilnehmer der Jugendfahrten 

ebenso willkommen sind, wie unsere 

Übungsleiter selbst. 

  

Ein weiteres wichtiges Datum solltet 

ihr ebenfalls schon mal vormerken: 

am 08.05.2019 ist unsere Mitglieder-

versammlung im Outback. Hier gibt 

es den ersten Ausblick auf unsere 

Aktivitäten in der kommenden Sai-

son und dem kommenden Jahr. 

  

Viel Vergnügen beim Stöbern in un-

serer Vereinszeitschrift. 

  

Euer  Stefan Bräker
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Breitensport - Impressionen 

 
 

 

 

 

 

 

“Reinschnuppern” erwünscht! 

Sportabzeichen 2018 

1 Brune, Horst 45 Gold 

2 Endres, Dr. Robert 34 Gold 

3 Gläser, Gert 14 Gold 

4 Grabowy, Helmut 14 Gold 

5 Rüger, Dr. Christian 2 Gold 

6 Schröder, Jürgen 12 Gold 

7 Zerhusen, Georg 31 Gold 

Auf dem Gruppenfoto zeigen die Ski-
Club-Mitglieder stolz ihre Urkunde für 
die erfolgreiche Teilnahme am Sport-
abzeichen 

 



Rennsport / Roman Frost  
Deutscher Jugendmeister  
 

 

Deutscher Jugendmeister in der Alpinen Kombination
Roman Frost, der 19-jährige 
Skirennläufer des Ski-Club 
Bayer Leverkusen, gewann am 
Götschen im Berchtesgadener 
Land die alpine Deutsche Meis-
terschaft hauchdünn mit nur ei-
ner hundertstel Sekunde Vor-
sprung vor seinem ein Jahr äl-
teren National-Teamkollegen 
Anton Grammel. Die Alpine 
Kombination wird in zwei Dis- 

 

ziplinen ausgetragen. Der erste 
Lauf ist als Speed-Rennen ein 
Super G, der zweite technische 
Lauf ein Slalom, die Zeiten wer-
den addiert. Nach dem Super G 
rangierte Roman Frost noch auf 
Platz 7 mit einem Rückstand 
von 9/10 Sekunden. Im zweiten 
Slalom-Lauf schaltete Roman 
Frost auf Angriff und brannte 
die Bestzeit aller deutschen 
Starter in den 62-Tore-langen 
Stangenwald. Danach konnte 
keiner der Führenden des ers-
ten Laufes mehr seine Fabelzeit 
erreichen. Spannend wurde es 
nur bei Anton Grammel, dem 
Zweitschnellsten des ersten 
Laufes. Nach der Zwischen-
bestzeit konnte er das hohe 
Tempo nicht mehr aufrecht-
erhalten und überquerte die 
Ziellinie mit nur 1/100 Sekunde 
Rückstand hinter Roman Frost. 

 

 

 

Ergebnis Deutsche Jugend-
meisterschaft Alpine Kombi-
nation (Jahrgänge 1998-
2000): 

1. Roman Frost, Skiclub Bayer  
Leverkusen (Jg. 1999) 
2. Anton Grammel, TV Kress-
bronn (Jg. 1998) 
3. Jonas Bolz, SC Bischofswie-
sen (Jg. 1999) 
4. Simon Nantschev, SC Rottach 
Egern (Jg. 1998) 
5. Marvin Hiermer, SC Ga-
misch (Jg. 2000) 

 

 



Rennsport / Roman Frost 
weitere Siege 

 

 

 

Platz 5 bei der Deutschen 
Meisterschaft Super G 

Auf der berühmten Kandahar Abfahrt 
in Garmisch gewann Roman Frost 
den 5. Platz in der Deutschen Meis-
terschaft der Jugend. Auf der an-
spruchsvollen Weltcup-Piste mit Ge-
schwindigkeiten bis zu 110 km/h lag 
er im Ziel nur 84 hundertstel Sekun-
den hinter dem Dritten auf dem Sie-
gerpodest. Damit verpasste er nach 
dem Gewinn der Deutschen Meister-
schaft in der Alpinen Kombination 
diesmal den Sprung auf das Podest. 

Pech hatte er dagegen bei der Deut-
schen Jugendmeisterschaft im Rie-
senslalom am Jenner, Berchtesga-
den. Nach dem ersten Lauf lag er 
noch auf einem hoffnungsvollen 
zweiten Platz, im zweiten Lauf fiel er 
aber nach einer zu direkten Linie im 
Stangenwald aus. Nachdem er in 
seiner Comeback-Saison nach der 
Verletzung im letzten Winter mit gu-
ten Leistungen wieder in die natio-
nale Spitze vorgestoßen ist, hat ihn 
der Bundestrainer Daniel Fischer für 
die nächsten Europacup-Rennen am 
Oberjoch nominiert. 

Ergebnis Deutsche Jugendmeister-
schaft Super G (Jahrgänge 1998-
2002): 

1. Jacob Schramm (Jg. 1999) 
2. Jonas Stockinger (Jg. 1999) 
3. Tim Ole Mietz (Jg. 1999) 
4. Moritz Fetscher (Jg. 1999 

5. Roman Frost (Jg. 1999) 
Kein Skirennfahrer aus dem Jahr-
gang 1998 konnte sich unter dem 
ersten Fünf platzieren! 

 

 

Platz 4 in der Deutschen Ju-
gendmeisterschaft Slalom 

Roman Frost vom Skiclub Bayer Le-
verkusen errang den 4. Platz bei der 
Deutschen Jugendmeisterschaft im 
Slalom am Sudelfeld. 

Damit blieb ihm nach dem Gewinn 
der Deutschen Jugendmeisterschaft 
in der Alpinen Kombination der 
Sprung auf das Podest verwehrt. 
Roman ärgerte sich über die ver-
passte Chance: „Schade, der vierte 
Platz ist immer unbefriedigend. Lei-
der war die Bodensicht während mei-
nes Laufes schlechter, so dass ich 
Rippen und Schläge im Lauf nicht er-
kennen konnte. Deshalb ist es mir 
nicht gelungen, den Rückstand von 
14/100 Sekunden auf den vor mir lie-
genden Carlo Dorn (SC Gar-
misch) aufzuholen. 
Insgesamt bin ich aber in meiner 
Comeback-Saison nach meiner Ver-
letzung im letzten Winter auf dem 
richtigen Weg zurück zur alten 
Stärke.“ Deutscher Jugendmeister 
wurde sein Teamkamerad aus der 
Nationalmannschaft Fabian Him-
melsbach (SC Sonthofen) vor Klaus 
Pföderl (SC Lenggries). 
 

Ergebnis Deutsche Jugend-
meisterschaft Slalom (Jahr-
gänge 1998-2000): 
 

1. Fabian Himmelsbach (Jg. 1999) 
2. Klaus Pföderl (Jg. 1998) 
3. Carlo Dorn (Jg. 1998) 
4. Roman Frost (Jg. 1999) 
5. Sebastian Amman (Jg. 2000) 

 

 

 

Platz 3 im Internationalen 
FIS Rennen 

Roman Frost, Mitglied der National-
mannschaft des Deutschen Skiver-
bandes (DSV), errang beim interna-
tionalen FIS Slalom in Schöneck ei-
nen vielbeachteten 3. Platz. 
Der erst 19-jährige Rennfahrer vom 
Skiclub Bayer Leverkusen belegte 
im ersten Lauf noch Platz 4. Im zwei-
ten Lauf erkämpfte er sich mit der 
drittbesten Laufzeit den Podestplatz. 
Bei seinem Comeback nach seiner 
langen Verletzungspause im letzten 
Winter ist dies die erste Top 3 Plat-
zierung bei internationalen Skiren-
nen, die seinen Formanstieg ein-
drucksvoll dokumentiert.  



Rennsport-Kids 
Saison 2018/2019 
 

 

Wieder eine sehr erfolgreiche Saison
Lasse Torbohm gewinnt bei 
stürmischem Wetter im Hoch-
schwarzwald den Walter-Zim-
mermann-Pokal 

Der „Dompokal“ und der „Walter-
Zimmermann-Pokal“, ausgerich-
tet vom Skiclub Speyer, sind seit 
Jahren feste Größen im alpinen 
Rennkalender der Skisportler 
des Ski Clubs Bayer Leverkusen. 

Am vergangenen Wochenende 
gingen in Todtnauberg im Rie-
senslalom und im Slalom neben 
Rennläufern vom Skiverband 
Schwarzwald, dem Schwäbi-
schen Skiverband sowie dem 
Bayerischen Skiverband Grete 
Ternes und Lasse Torbohm für 
den Ski Club Bayer Lever-
kusen an den Start. 

Der Riesenslalom am Stüben-
wasen Lift war mit 39 Toren auf 
der 1.200 m langen Piste mit 250 
m Höhendifferenz ausgeflaggt 
worden und wies somit Charakte-
ristika auf, die auch für die aktuell 
in Are, Schweden stattfinden al-
pinen Ski-Weltmeisterschaften 
gepasst hätten. Für Grete Ter-
nes, Jahrgang 2006, die in die-
sem Winter erstmalig startbe-
rechtigt bei Schülerrennen des 
Deutschen Skiverbandes ist, war 
es die Premiere in einem Riesen-
slalom mit Laufzeiten von deut-
lich über einer Minute. Mit Rang 
sechs in ihrem Jahrgang bzw. 

Platz 8 in der U16-Wertung er-
zielte sie ein hervorragendes Er-
gebnis. 

Lasse Torbohm gelang es im 
zweiten Lauf die Bestzeit bei den 
Jungen mit 8/10 Sekunden Vor-
sprung vor Mario Huber von Ski-
verband Schwarzwald Nord zu 
setzen. Aufgrund eines Fehlers 
im ersten Lauf konnte er sich al-
lerdings nur noch auf Platz vier in 
der Gesamtwertung aus beiden 
Läufen vorfahren.  

Am Sonntag, den 10.02.19, ging 
es im Slalom um den begehrten 
Walter-Zimmermann-Wanderpo-
kal. Der Wettbewerb konnte trotz 
Sturmwarnung und tatsächlich 
am Sonntagmittag aufziehenden 
Sturm durch organisatorische 
Flexibilität des Veranstalters wie 
geplant stattfinden. Bei widrigen 
Wetterverhältnissen gelang es 
Lasse Torbohm mit einem deutli-
chen Vorsprung von über einer 
Sekunde vor Nico Burda, Hoch-
schwarzwald den Sieg im Slalom 
zu erkämpfen. Grete Ternes ris-

kierte eine zu enge Linie zwi-
schen den Toren und fädelte lei-
der ein. 

Mit dem Pokalgewinn von Lasse, 
den bereits sein Bruder in 2016 
gewonnen hatte und auf dem für 
2017 Timon Ramspott vom Ski 
Club Wermelskirchen als Sieger 
eingraviert ist, kommt der Pokal 

erneut ins Bergische 
Land. 



Rennsport 
 

 

Wer ist dabei?
Der Ski Club Bayer e.V. Lever-
kusen gehört zu den erfolgreichs-
ten Vereinsmannschaften in West-
deutschland. 

Sowohl Kinder als auch Jugendli-
che fahren in der Rennsportmann-
schaft und wir freuen uns jederzeit 
auf weitere interessierte Kinder ab 
6 Jahren, die unser Team weiter 
verstärken möchten. 

Für die Altersklasse bis 11 Jahren 
gibt es die sogenannte Kidscup-
Meisterschaft. Das ist eine Renn-

serie die komplett in NRW (Sauer-
land und Skihalle) ausgetragen 
wird und 12 Rennen umfasst. So-
mit ist der Kidscup ein idealer Ein-
stieg in den Skirennsport. 

Wer hier reinschnuppern möchte, 
der hat die Möglichkeit mit unserer 
Talentgruppe zu trainieren. Siehe 
hierzu unsere Trainingszeiten in 
der Skihalle Neuss. In den Herbst- 
und Weihnachtsferien kann man 
mit uns auch auf Trainingslehr-
gänge in die Alpen fahren. 

Um möglichst früh Informationen 
zur kommenden Rennsaison zu er-
halten, sende gern 
eine Mail mit deinen 
Kontaktdaten an un-
sere Geschäftsstelle: 
info@scbayerlev.de   

oder wende dich di-
rekt an unseren 
Rennsportleiter 
Lutz Torbohm unten 
den oben angegebe-
nen Kontaktdaten. 

Wir freuen uns auf 
DICH! 

Training und Rennsportcamps 2019/2020 

Training

Kosten:

Trainingscamps

Herbstcamp: 13. – 19.10.2019

Weihnachts- / Silvestercamp: 26.12. – 02.01.20 Piesendorf Kaprun 



Lac de Tignes – Val d‘Isère 
Frankreich, 08.12.2018 –  15.12.2018 

 

 

Tignes 2018 – Die 50. Auflage! 
Ein Bericht von Paul Spies:  

Superlative  zu Brauchtum  =  

Skifahrt : Lac de Tignes! 

Wenn im Rheinland eine Veran-

staltung ein zweites Mal stattfindet, 

ist es schon Tradition. Beim dritten 

Mal spricht man bereits von 

„Brauchtum“. 

Unser Ski-Club ist in diesem Früh-

winter im 50. Jahr nach Lac de Tig-

nes ins Hotel Gentiana gefahren. 

Im langjährigen Skifahrt-Angebot 

gibt es keine Fahrt, welche so oft 

wiederholt wurde! 

Diese Fahrt in die Westalpen 

wurde von Toni Greber und Günter 

Heck 1967 erstmalig organisiert 

und   durchgeführt.    

Einige unserer Mitglieder, wie Gün-

ter und Liesel Heck, sowie Karl 

Sommer und Pit van Bommel und 

viele andere, waren 30 oder 45 

Jahre mit dabei, wenn es galt, die 

ersten Spuren des Winters in den 

Schnee zu zaubern. 

Auch in diesem Frühwinter war 

dies nicht anders. Wir hatten reich-

lich Neuschnee an den beiden ers-

ten Tagen mit eingeschränkter Lift-

benutzung. Darauf folgten nur Son-

nentage in der weitläufigen Ski-

Arena Val di Isère und Lac de Tig-

nes mit Traumpisten bis zum Ab-

winken zu denen uns unser 

Fahrtenleiter Martin Reuscher si-

cher führte. 

Die Gruppe aus langjährigen Teil-

nehmern wurde durch neue Ski-

freunde positiv aufgemischt.  Nach 

Relaxen in Sauna, Schwimmbad 

und Whirlpool erwarteten uns je-

den Abend die Speisen der hervor-

ragenden, französischen Küche, 

mit sich steigernden Nachtisch-Va-

rianten und Käseplatten. 

 

Der abschließende Foto- und Vi-

deo-Zusammenschnitt der letzten 

20 Jahre begeisterte alle Teilneh-

mer und lässt sie, so hoffe ich, er-

neut zu Wiederholungstäter wer-

den. 

 

 

 

             



Cavalese – Fleimstal 
Italien, 09.12.2018 –  16.12.2018 

 

 

„Vertrau mir! Das war der Leitsatz für dieses Jahr in CARValese!

 



Tauplitzalm Familie – Steiermark 
Österreich, 26.12.2018 –  02.01.2019 

 

 



Tauplitzalm Familie – Steiermark 
Österreich, 26.12.2018 –  02.01.2019 
 

 

  

Abenteuer Tauplitzalm

Mit einer Gruppe von rund 40 
Gästen ging es auch dieses 
Jahr traditionell zur Tauplitz-
alm, ein schneesicheres, fa-
milienfreundliches Skigebiet, 
ganz nach unseren Wün-
schen. 

Das Team um Danielle mit 
Erich, Marion, Karim  und 
Astrid  fanden auch  dieses 
Jahr wieder hervorragende 
Ausgangsbedingungen für 
eine gelungene Familienfahrt 
vor. 

Dabei zeichnet sich vor allem 
unser Domizil „Berghof“ wie 
seit Jahren durch seine Lage 
mitten im Skigebiet und sein 

familienorientiertes Pro-
gramm aus. Nach dem 
Motto: Vom Bett direkt aufs 
Brett, besser geht es einfach 
nicht. 

Dank des Geschäftsführers 
des Berghofs, Lazlo, wurde 
uns jede Bitte erfüllt. Ein net-
tes, abwechslungsreiches  
Abendprogramm  rundete 
unseren Skitag täglich ab. 

In Kooperation mit den Berg-
bahnen durften wir auch die-
ses Jahr wieder an zwei hal-
ben Tage am Haushang, die 
von unseren Übungsleiter 
Karim mitgebrachten, Knie-
kipper stecken. Auf diese 
Weise  konnten unsere Kids 

un-
ter professio-
nellen Bedingungen für 
das traditionelle Abschluss-
rennen perfekt trainieren und 
brillierten! 

 

  

 

 

 



Wagrain Familie – Sportwelt Amadé 
Österreich, 26.12.2018 –  02.01.2019 
 

 

Ein Teilnehmerbericht: Skiurlaub Wagrain  

Silvester 2018/19

Am Anfang, als ich um 04:30 h 

morgens in Leverkusen in den Bus 

stieg, dachte ich, dass ich diesen 

Urlaub alleine verbringen werde, 

ich kenne niemand. Aber dann …  

Um 5:00 Uhr fuhren wir endlich los 

und es war direkt so, als ob sich 

alle kennen würden. Man wurde 

von der Gruppe direkt eingefan-

gen von der Stimmung angesteckt 

– von wegen ich bin alleine unter-

wegs.  

Als wir in Wagrain ankamen teilte 

sich die Gruppe kurzzeitig, da ei-

nige Teilnehmer Schuhe und Skier 

ausleihen mussten. Mit meinen 

Schuhen hatte ich nicht so ein 

Glück. Sie passten anfangs noch 

nicht. Die Mitarbeiter des Sportge-

schäfts am Lift „Rote 8er“ waren 

aber flexibel, so konnte ich an den 

nächsten beiden Tagen 2x tau-

schen bis sie perfekt passten.  

Nach 12 Stunden Fahrt in der Un-

terkunft angekommen war ich 

überwältigt, das Jugendhotel 

Wurzenrainer ist einfach riesig. Ein 

großes Angebot für Kinder, von In-

door-Trampolinen über eine Ke-

gelbahn bis hin zu einer Sporthalle.  

Am Anfang haben wir uns noch 

verlaufen, aber nach dem ersten 

Tag war es gar nicht mehr so 

schwer sich zurecht zu finden. Das 

Essen war sehr lecker und viel. 

Man durfte sich so viel nehmen, 

wie man wollte. Sogar Lunchpa-

kete für die Piste konnten gepackt 

werden, mit Wasser, Brötchen und 

einer Süßigkeit. Das war sehr prak-

tisch und man hatte für mittags 

auf der Hütte schon mal etwas da-

bei. 

Schon auf der Fahrt waren alle 

Teilnehmer nach Ski-Erfahrung 

und Können eingeteilt worden. Die 

Skilehrer wechselten jeden Tag die 

Gruppe. Alle waren sehr nett, sie 

machten mit uns Übungen und er-

klärten auch, was man verbessern 

kann. So ging es nach einer Woche 

mit dem Skifahren auch schon viel 

besser. Auf den Hütten gab es 

auch leckeres Essen. (Trotz Lunch-

paket ;-)) Zu empfehlen ist: „Kai-

serschmarrn“.  

Am Sonntag und Montag hat es 

richtig viel geschneit, so dass der 

Schnee bis über die Knie ging. Der 

letzte Skitag war entspannt und 

abends waren wir wieder im Keller 

auf den Trampolinen. An Silvester 

waren wir nach Fackelwanderung 

und einem Lagerfeuer noch auf ei-

ner Party, die eine Gruppe aus 

Braunschweig gab, die auch bei 

uns im Haus wohnte.  

An der Rückfahrt hat sich der Bus, 

wegen starkem Schneefall, leicht 

verspätet, aber trotzdem sind wir 

alle sicher und heil angekommen 

und freuen uns schon auf das 

nächste Jahr: Familienfahrt Silves-

ter im Wurzenrainer 2019  

Eure Klara



Wagrain Familie – Sportwelt Amadé 
Österreich, 26.12.2018 –  02.01.2019 

 

 

 



Gottschallalm 16+ / Obertauern 
Österreich, 26.12.2018 –  02.01.2019 

 

 

 

  



Gottschallalm 16+ / Obertauern 
Österreich, 26.12.2018 –  02.01.2019 
 

 

 
Interne Auszüge aus dem 

Programm der Jugendfahrt 

Obertauern 16 +, die uns ano-

nym zugepielt wurden… ;-) 

 

Neujahrs-Soiree  

Am 31.12.2018 zelebrieren wir 

bekannterweise das Jahres-

ende. Alumnis ist es wohlbe-

kannt, dass es in früheren Zei-

ten der Schneeakademie Tradi-

tion war mit einem Motto ins 

neue Jahr zu starten.  

Um 00:00 wollen wir das neue 

Jahr zusammen begrüßen.  Um 

unsere Zusammengehörigkeit 

zu zeigen und den Teamgeist 

zu stärken, wird es in diesem 

Jahr erstmals wieder ein Motto 

geben.   

 

 

 

 

 

Um den angestaubten Glanz 

vergangener Tage wieder her-

vorzuholen und um Silvester 

mit dem gebührenden Charme 

zu zelebrieren, lautet unser 

Motto in diesem Jahr.  

The great Gatsby - goldene 

20er  

 

Der Neujahrstag  

Um das neue Jahr so pathe-

tisch wie nur möglich einzuläu-

ten und um euch an düsteren 

Tagen aufzuheitern oder vor 

neuen Abenteuern mit positiver 

Energie zu versorgen, kündi-

gen wir einen weiteren verloren 

gegangenen Schabernack am 

1.Jänner an.  

 

 

 

 

Der Retrotag  

Wie schon der weise Mack-

lemore sagte:   

„Imma take your grandpa's 

style Imma take your 

grandpa`s style No for real, 

ask your grandpa Can I have 

his handme-downs?“   

Ob also verborgene Habselig-

keiten aus familiären Reihen, 

vererbt über Generationen oder 

extern dem Familieneigentum 

zugeführte Augenweiden, klei-

det eure Astralkörper in den 

scheußlichsten Neonfarben, 

Einteilern, Pelzen oder Jetho-

sen, die euch zwischen die Fin-

ger kommen. Wir freuen uns 

auf eine Mordsgaudi in bunten 

Farben auf weißen, pudrigen 

Pisten!   

Eure Klara

 



Wagrain Jugend – Sportwelt Amadé 
Österreich, 26.12.2018 –  02.01.2019 
 

Kinder- und Jugendfahrt Wagrain  

Ein Tagebuch

Tag 1 und 2: Nach einer stim-
mungsvollen Busfahrt – die letz-
ten 300m mussten Ketten auf-
gezogen werden – sind wir alle 
gut in unserer kinderfreundli-
chen Unterkunft "Markushof" 
angekommen.  
 
Motiviert bis in die Haarspitzen 
ging es direkt zum Skiverleih 
und dann bei TOP Bedingun-
gen direkt auf die Piste. Unsere 
Ski- und Snowboard-Anfänger 
machten schnell Fortschritte 
und fuhren schon am ersten 
Tag ihre ersten Kurven. 
 
Nach dem Abendessen gab es 
noch sportliche Aktivitäten in 
der Turnhalle des Markushofs 
und eine Kennenlernrunde im 
Tischtennisraum. Dann ging es 
ab in die Falle. 
 
Tag 3: Am nächsten Morgen 
konnten wir direkt am Haus 
starten und haben einen weite-
ren Teil des riesigen Skigebiets 
erkundet. Die Ski-Anfänger fah-
ren am Ende des zweiten Ta-
ges schon überwiegend paral-
lele Kurven (HAMMER!!!). Das 
Wetter spielt auch super mit – 
die Sonnencreme haben wir 
nicht umsonst mitgenommen. 
 
Nach einer frühen Mittags-
pause auf der Hachaualm fah-
ren unsere Fortgeschrittenen 
und Könner eine superschöne 
Synchron-Formation, wir sind 
beeindruckt. 
 
Abends ging es dann noch zum 
Eislaufen  auf die nahegele-
gene Eislaufbahn am Flying-
Mozart. Nach einigen Runden 
Fang-den-Puck ging es zum 
Chillen zurück ins Hotel. Licht 

aus, denn morgen geht’s wieder 
auf die Piste.  
 
Tag 4: Frau Holle hat uns heute 
die perfekten 30 cm frischen 
Powder beschert. Trotz des 
Schneefalls war die Sicht gar 
nicht schlecht. Besonders un-
sere Boarder hatten ihren Spaß 
im Tiefschnee, wobei auch die 
Ski-Kids auf ihre Kosten kamen. 
Von der Piste ging es dann in 
den "Kuhstall" zum altersange-
passten „Aprés-Kakao“. 

 

Nach dem Abendessen sind wir 
alle mit den Schlitten zum Fa-
ckel-Rodeln auf den Hang hin-
ter unserem Haus Markushof 
gefahren. Den Abend ließen wir 
mit einem gemütlichen Zusam-
mensitzen am Fackel-Lager-
feuer perfekt ausklingen.  

 

Tag 5 und 6:  Alle haben die Sil-
vesterparty gut überstanden 
und hatten viel Spaß beim Ka-
raoke. 

Nach einem etwas späteren 
Frühstück geht’s nach Kleinarl. 
Das Skigebiet hat einen MEGA 
Fun-Park und bei so viel 
Schnee macht der Skitag ein-
fach nur grandios Laune. 

Es hat die letzten 2 Tage einen 
Meter Neuschnee gegeben und 
jetzt strahlt uns die Sonne an - 
im Tal hängt noch etwas der 
Nebel, aber das kann uns egal 

sein  
Ein grandioses Panorama, ge-
nau richtig für unser Gruppen-
foto, bevor wir die Skirallye 
durch das Skigebiet starten. 
Der letzte Skitag neigt sich dem 
Ende entgegen und keiner kann 
genug bekommen. 

 

Tag 7: Heute geht es mit dem 
Bus wieder Richtung Heimat. 
Ihr ward eine tolle Truppe und 
ich hoffe, wir sehen uns wieder! 

 

Eurer Fahrtenleiter Andreas 
und das Team Wagrain



Wagrain Jugend – Sportwelt Amadé 
Österreich, 26.12.2018 –  02.01.2019 

 

 

 



Ettal – Oberbayern 
Deutschland, 19.01.2019 –  26.01.2019 
 

Ettal – tiefverschneite, neue Eindrücke
Das Ettal steht für Winterwan-
dern und Langlauf und ist eine 
feste Größe im Fahrtenpro-
gramm des Ski Clubs. 

Auch dieses Jahr eröffneten wir 
mit rund 40 Mitgliedern und 
Gästen die Winterwander- und 
Langlauf-Saison in unserem all-
seits beliebten Ammerland. 

Kulinarisch verwöhnt wurden 
wir mit regionstypischen Spezi-
alitäten in unserem bewährten 
Klosterhotel „Ludwig der 
Bayer“, das keine Wünsche of-
fen lässt. 

Vollkommen neue Eindrücke 
konnten wir allerdings dieses 
Jahr durch die hervorragenden 
Schneeverhältnisse sammeln. 
Die Klosterbrüder hatten viel zu 
tun, denn bei 80 cm Neuschnee 

mussten die Wege dank Mus-
kelkraft freigehalten werden. 

Auch die Gesellig-
keit am Abend kam 
nicht zu kurz, denn 
bei Kegeln und 

Bingo-Abenden 
ging es lustig zu. 

Vielen Dank an un-
seren Fahrtenleiter 
Günther Winkler, 
der - wie immer - 
eine rundum hervor-
ragende Woche für 
uns organisiert hat. 

sich 



Spindlermühle – Schneekoppe  
Tschechien, 12.01. –  19.01.2019 

 

Ein Teilnehmerbericht: 
Das „Dreamteam“ startet mit Lars 

ins Riesengebirge. Im kleinen Bus 

mit 8 Personen und viel Gepäck 

geht’s los. Doch wo bleibt der 

Schnee?  

Ungewöhnliche Autobahnbeschil-

derungen für unseren Weg in den 

Schnee. 

Kurz vor der Spindlermühle wurde 

die Umgebung weiß und wir lande-

ten überrascht in einem super Ski-

gebiet. Die Un-

terkunft im 

Aqua-Park war zweckmäßig und 

fast alle konnten ein Einzelzimmer 

beziehen. Der Skilift direkt gegen-

über brachte uns auf den Haus-

berg Medvedin. Täglich wurde 

durch mehr oder weniger starken 

Schneefall die Piste präpariert. 

Starker Wind und Schnee verzau-

berte die Bäume, Masten, Wetter-

station zu Eisskulpturen. 

Schlechte Sicht und Nebel nahm 

uns die Scheu vor der schwarzen 

Piste. Doch Lars brachte uns 

überall sicher runter. Am letzten 

Tag wurden wir mit einer Sonnen-

stunde verwöhnt. All das konnte  
die gute Stimmung nicht verder-

ben, vor allem, wenn wir zum 

Aprés-Ski in die Bärenhütte oder 

im Iglu einkehrten. Auch das Shop-

pen im verträumten Dorf kam  nicht 

zu kurz. Fast jeder hat 1 bis 2 Müt-

zen gekauft - eine regelrechte 

„Mützen-Tour“. Mit vereinten Kräf-

ten haben wir am letzten Abend 

das Auto aus dem Schnee ausge-

graben, so dass wir die Heimfahrt 

am nächsten Morgen antreten 

konnten. 

Wir freuen uns auf das 

nächste Jahr. Eure Marlies 

 



Mayrhofen – Zillertal 
Österreich, 02.02.2019 –  09.02.2019 
 

Skisafari Zillertal bei Traumbedingungen
Am Samstag, den 02.02.2019, 
starten wir mit dem Reisebus gen 
Österreich mit dem Ziel Mayr-
hofen im Zillertal/Tirol. 

Nachdem wir gut und äußerst be-
quem im Zillertal angekommen 
sind, beziehen wir unsere kom-
fortablen Zimmer in dem 4 **** 
Hotel Berghof in zentraler Lage 
des Ortes. 

 

Unser erster Skitag beginnt leider 
sehr neblig und verhangen, so 
dass wir als erste Herausforde-
rung unser sensitives Fahren 
schulen können, wobei alle Sinne 
dabei gefragt sind. 

 

Aber das Wetter soll glücklicher-
weise nicht so bleiben, denn ab 
Montag hat der Wettergott Erbar-
men mit uns und zeigt sich die 
gesamte Woche bestgelaunt und 
beschert uns traumhafte Son-
nenstunden bei hervorragenden 
Schneeverhältnissen. An diesem 
Tag haben wir uns dann gleich 
mal die Pisten mit Panoramaaus-
sicht angeschaut, die wir tags zu-
vor nur erahnen konnten. 
 
Alles nach dem Motto: Heute 
schauen wir uns die Pisten an, 
die wir gestern gefahren sind!  

 
In den nächs-
ten Tagen nut-
zen wir den SU-
PER-Skipass 

des Zillertals und erkun-
den weitere Teilgebiete 
des riesigen Verbundsys-
tems.  Hierzu gehört z. B. 
auch die Gerlosplatte. Ein Teilge-
biet mit landschaftlich schönen 
und oftmals auch gemächliche-
ren Pisten, genau richtig für uns 
als Genussskifahrer.  

 

Mit tiefverschneiten Bäumen, 
tollem Schnee und Sonnen-
schein genießen wir den Tag in 
vollen Zügen.  

 

Auch dem Hintertuxer Glet-
scher sowie den Teilgebieten 
rund um Hochfügen und Kalt-
enbach statten wir in den 
nächsten Tagen einen Besuch 
ab. Welches Teilskigebiet hier-
bei die höchsten Präferenzen 
unserer Gruppe erfährt, bleibt 

jedoch unser Geheimnis, denn 
jeder hat seine eigenen Vorlie-
ben. Aber eins ist klar, bei Son-
nenschein und Top-Schneever-
hältnissen macht Ski fahren be-
sonders viel Spaß. 

sich 

 



Passionsspiele – Oberammergau 
Deutschland, 02.10. –  06.10.2020 

 

 

 

42. Passionsfestspiele in 
Oberammergau 

Die Geschichte des Oberam-
mergauer Passionsspiele beginnt 
im Jahr 1633.  

Mitten im Dreißigjährigen Krieg, 
nach monatelangem Leiden und 
Sterben an der Pest, gelobten die 
Oberammergauer, alle 10 Jahre 
„das Spiel vom Leiden, Sterben 
und Auferstehen unseres Herrn Je-
sus Christus“ aufzuführen. Pfings-
ten im Jahre 1634 war die Urauf-
führung. Mitte des 18. Jahrhun-
derts kamen bereits Zuschauer 
aus allen Teilen Deutschlands 
nach Oberammergau. Heute sind 
die Festspiele die bekanntesten 
Passionsspiele weltweit mit inter-
nationalem Publikum. 

Im Jahr 2020 führt die Gemeinde 
das Passionsspiel nun zum 42. Mal 
auf. Dabei wirken mehr als 2.000 
Oberammergauer in der fünfstün-
digen Aufführung über die Ge-
schichte des Jesus von Nazareth 
und seine letzten 5 Lebenstage auf 
der imposanten Freilichtbühne mit. 

 

 

 

Unsere Unterkunft 

Inmitten des Naturparks “Am-
mergauer Alpen”, liegt malerisch 
von Bergen, Seen und Wiesen um-
geben, unser 4 **** Klosterhotel 
Ludwig der Bayer.  

Die gemütlich eingerichteten Zim-
mer verfügen über WLAN, Flat-TV, 
eine moderne Telefonanlage, Du-
sche oder Bad/WC, Föhn und teil-
weise Balkon.  

Der Morgen startet mit einem um-
fangreichen, wohl ausgesuchten 
Frühstücksbuffet mit vielen erst-
klassigen Erzeugnisse aus der 
klösterlichen Landwirtschaft, Gärt-
nerei und Käserei. Am Abend wer-
den wir mit einem 3-Gänge-Menü 
bestehend aus gesunden und ge-
nussvollen Speisenvariationen 
verwöhnt.  

Des Weiteren verfügt das Hotel 
über einen Fitnessraum, 2 Kegel-
bahnen sowie Wellness-Oase mit 
Sauna, Dampfbad, Tepidarium, 
Massage-Whirlpool, Erlebnisdu-
schen, Ruheraum, Wärmebank mit 
Fußbecken, Panoramahallenbad, 
Infrarotkabine und „Vitalia-beauty 
& spa“. 

 

 

 

Reiseablauf 

02.10.2020: Bequeme Anreise mit 
dem Reisebus 

03.10.2020: Erkundung der nähe-
ren Umgebung mit einer kleinen 
Wanderung, Einstimmung auf die 
Aufführung 

04.10.2020: Besuch der 42. Passi-
onsfestspiele in Oberammergau 

05.10.2020: Ausklang der Reise 
mit einer weiteren Wanderung 
durch die Ammergauer Bergwelt 

06.10.2020: Abfahrt Richtung Le-
verkusen 

  

sich 

Termin: 02.10. –06.10.2020 

Leistungen 

Preise inkl. der o. g. Leistungen 

Pro Person 
Doppelzimmer DU/WC: 775,- 
Einzelzimmer DU/WC: 953,- 
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