
Am 16.01.2015 machen sich vier Jugendliche auf den Weg nach Lofer… die Skifreizeit hat 
begonnen. Ausgerüstet mit aufgeladenen Smartphones setzen wir uns ins Auto und fahren 

los. Gleich bei der Ankunft wird allerdings festgestellt, dass es hier kein Internet gibt. WIE 

SOLLEN WIR NUR ÜBLEBEN? Zum Glück kommt unser Skilehrer mit seinem Sohn auch noch 

heute an, wenn auch erst um 10:00 Uhr. Der Spaß kann beginnen. Mit Karten spielen, Fotos 

anschauen und ratschen gestalten wir unseren Abend.  

Der nächste Morgen beginnt mit einer kleinen Enttäuschung, zwei weitere Teilnehmerinnen, 

die heute kommen wollten, schreiben uns um 5:00 Uhr morgens, dass sie keine 

Fahrgelegenheit nach Lofer haben.  Schade   

Obwohl wir zwei Jugendliche weniger sind und das Wetter schlecht ist, machen wir uns mit 

guter Laune und großem Bewegungsdrang auf nach Leogang. Zuerst wird natürlich 

aufgewärmt, dann schlägt Wolfgang vor mit locker geschlossenen Skischuhen zu fahren bis 

wir uns eingefahren haben. Die Sicht ist leider nicht sehr schön und es schneit immer mal 

wieder. Trotzdem kann uns Wolfgang gute Tipps und Tricks zeigen, wie wir uns verbessern 

können. Vor allem das Fahren auf Eisplatten bzw. hartem Schnee wird ausführlich erklärt 

und geübt.  Auch Flo darf sein Können an uns ausprobieren und so für seine Skilehrerprüfung 

üben. Nach einer kurzen Mittagspause und einer noch kürzeren Schneeballschlacht begeben 

wir uns wieder auf die Piste und fahren bis halb vier. Mit der Gondel geht es dann ins Tal, da 

die Talabfahrt zwar laut Wolfgang möglich ist, aber keiner von uns die Ski kaputt machen 

will. 

Im Haus wird dann erstmal geduscht. Leider haben wir diesmal  nur eine Dusche, aber alle 

von uns sind schnelle Duscher, deshalb können wir nur eine Stunde später spendierte 

Quarkstrudel und Apfelstrudel genießen. Danke Wolfgang!!! Nach dem Experimentieren mit 

verschiedenen Kameras wird dann noch Abend gegessen, Karten gespielt und dann schon 

um halb eins ins Bett gegangen. 

Am nächsten Morgen sind wir schon 20 Minuten eher auf der Piste, trotzdem ist es um 

einiges voller als gestern. Das Wetter ist allerdings auch wunderschön. Unser Plan ist wie 

immer die große Runde über Saalbach und Hinterglemm zu fahren, aber … wie immer… 
bleiben wir an einem wunderschönen Hang hängen. Hier üben wir fleißig das Carven und 

Tiefschneefahren. Einige von uns wollen die Runde noch fahren und wir einigen uns bei der 

gleichen Hütte wie gestern zu Mittag zu essen. Und dann die Runde zu fahren. Leider ist das 

Wetter hier schlechter, deshalb holen wir nur den gestern vergessenen Pulli ab und fahren 

dann wieder auf die andere Seite. Hier finden wir in „Der Alten Schmiede“ gutes Essen. 
Dieser Skitag endet zwar schon ein bisschen früher, war aber genauso schön wie der 

vorherige.  

Zurück am Haus wird dann schnell gepackt und sauber gemacht und innerhalb einer Stunde 

sind wir auf den Weg nach Hause. Wie immer stehen wir im Stau, da alle Zuschauer von 

Ruhpolding immer dann nach Hause fahren, wenn wir das tun. 

 

 







 





 



Attraktives	  Ausweichziel	  –	  	  

Hochtour	  auf	  das	  Schönbichler	  Horn	  in	  den	  Zillertaler	  Alpen	  

	  

	  
	  

Der	  viele	  Schnee	  der	  letzten	  Wochen	  und	  eine	  Warnung	  der	  Hüttenwirtin	  brachten	  die	  

Gruppe	  um	  Eberhard	  Hartmetz	  und	  Markus	  Honervogt	  dazu,	  die	  Pläne	  für	  das	  

Hochtourenwochenende	  im	  Zillertal	  zu	  ändern.	  Statt	  wie	  geplant	  den	  Großen	  Möseler	  zu	  

versuchen,	  machten	  sich	  drei	  Jugendliche	  und	  sechs	  Erwachsene	  das	  leichtere	  

Schönbichler	  Horn	  (3134)	  zum	  Ziel.	  

	  

	  
	  

Untergebracht	  waren	  wir	  in	  der	  

Alpenrose,	  die	  noch	  vom	  

vergangenen	  Jahr	  und	  der	  Tour	  auf	  

die	  Zsigmondy-‐Spitze	  in	  bester	  

Erinnerung	  war.	  Von	  dort	  starteten	  

wir	  wegen	  der	  zu	  erwartenden	  

feuchten	  Schneedecke	  bereits	  um	  6	  

Uhr.	  

	  

Wie	  von	  der	  Hüttenwirtin	  

angekündigt,	  trafen	  wir	  bald	  auf	  den	  



ersten	  Schnee.	  Bereits	  auf	  2400	  Metern	  Höhe	  verschwand	  der	  Weg	  unter	  dem	  schon	  in	  

der	  frühen	  Morgensonne	  weichen	  Schnee.	  Wir	  wechselten	  vom	  Normalweg	  auf	  einen	  

Gratrücken,	  um	  möglichst	  lange	  Fels	  unter	  den	  Füßen	  zu	  haben.	  Im	  Nebel	  stiegen	  wir	  

über	  Altschneefelder	  auf,	  die	  letzten	  Schritte	  auf	  dem	  Firngrat	  Richtung	  Gipfel	  ließen	  

manch	  einen	  von	  uns	  versinken:	  die	  Größeren	  bis	  zum	  Knie,	  die	  Kleineren	  bis	  zum	  

Bauch.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ein	  sehr	  brüchiger	  Felsgrat	  führte	  die	  letzten	  100	  Meter	  

steil	  zum	  Gipfel,	  der	  ebenfalls	  noch	  unter	  einer	  dicken	  Schneedecke	  lag.	  	  

	  

	  

	  



Wind	  und	  Nebel	  vertrieben	  uns	  nach	  dem	  obligatorischen	  Gipfelfoto	  und	  nur	  wenigen	  

Minuten	  Rast.	  Dem	  vorsichtigen	  Abstieg	  durch	  loses	  Gestein	  folgte	  der	  Weg	  in	  die	  steilen	  

Firnfelder	  unterhalb	  des	  Grates,	  wo	  wir	  die	  verdiente	  Gipfelbrotzeit	  nachholten.	  

	  

	  

	  

So	  gestärkt,	  entdeckten	  wir	  die	  Technik,	  die	  uns	  schnell	  und	  kraftschonend	  Richtung	  

Zemmgrund	  bringen	  sollte:	  Das	  Abfahren	  auf	  dem	  Hosenboden.	  	  In	  unterschiedlicher	  

Technik	  aber	  mit	  viel	  Spaß	  wählten	  wir	  die	  steilsten	  Schneefelder	  und	  erreichten	  so	  

bereits	  kurz	  nach	  Mittag	  wieder	  die	  Alpenrose.	  Diejenigen,	  die	  Gamaschen	  trugen,	  mit	  

trockenen,	  die	  anderen	  mit	  klitschnassen	  Füssen.	  

	  

	  



	  
	  

Eine	  ausgiebige	  Brotzeit	  und	  ein	  rascher	  Abstieg	  zum	  Gasthof	  Breitlahner	  brachten	  uns	  

rechtzeitig	  vor	  dem	  großen	  Gewitter	  ans	  Auto,	  es	  setzte	  just	  in	  dem	  Moment	  ein,	  als	  wir	  

die	  Autotüren	  schlossen.	  

	  

	  



Die	  Zsigmondyspitze,	  Ziel	  der	  Hochtour	  2014.	  

	  

Der	  Große	  Möseler.	  Ziel	  der	  Hochtour...?	  



Klettern mit Übernachtung in der neuen Kletterhalle vom 18-19.04.15

Eine  Woche vor Eröffnung der Kletterhalle trafen sich 16 Kinder um 17:30Uhr 

in der Halle zum klettern.



Nach wund gekletterten Händen              stärkten wir uns mit leckerer Pizza.
  

  

Eine Nachtwanderung durch 

Waldkraiburg war ein 

spannendes Erlebnis. 

Die gemütlich spielende und ratschende Runde wurde dann um 23:30 beendet.

Am Morgen beim Frühstück erzählten wir uns die Erlebnisse von der Nacht im Boulderraum.

 

Das Wochenende in der „Raiffeisen Vertikal“ wird uns stets in Erinnerung bleiben.
      


