
 

 

 

Es ist wieder soweit! Draußen ist es kalt, windig, Schnee purzelt vom Himmel und eigentlich lockt eine warme Kaminstube. 
Doch der Winter hat auch etwas Schönes! Man kann endlich wieder Ski fahren gehen und genau das haben wir an diesem Wochenende gemacht! 
Am Freitag den 6.Februar 2015 starteten wir um 15:30Uhr auf dem Parkdeck am Waiblinger Bahnhof. Wir freuten uns alle schon auf das Wochenende! Wir? Das waren Simon, Julian, Marius, Markus, Tim, Anton und 
Silas mit Lisa und mir als Leitern. Auf der Waldau in Stuttgart sammelten wir noch die Gruppe „Climb&Chill“ ein, die ebenfalls mit uns zum Skifahren fuhr. Sebi und Tino betreuten dort als Leiter die zwei Teilnehmer 
Elias und Paul. Naja, wir hatten immerhin ein gutes Auge auf sie. ;) 
Auf dem Mahdtalhaus, welches oberhalb von Riezlern im Kleinwalsertal liegt und der Sektion Stuttgart gehört, angekommen wurde erstmal das Lager bezogen. Ein wahres Jungenlager wurde das 10er Lager, Mädels 
waren dieses Mal ja leider auch keine dabei. Wir Leiter bezogen den Jugendraum. Er gehört der Jugend der Sektion Stuttgart und wenn man nach dem Ski fahren noch zu viel Kraft haben sollte, kann man dort noch ein 
bisschen beim bouldern auspowern oder vielleicht doch eher lässig auf den Matten chillen. 
Zum Essen gab es unseren „Döner“. Man konnte selbst seine Pita-Brötchen mit Salat, Gurke, Tomate, Paprika und natürlich auch Gyros füllen. Gemeinsam spielten wir nach dem Essen eine Partie „Lügen“, ein neues 
Kartenspiel, dass uns Sebi erklärte. Es funktioniert ähnlich wie „Mäxle“ nur mit Skatkarten. Es wurde viel gelacht, geschummelt und natürlich gelogen. 
Der erste Skitag erwartete uns! Ein Blick aus dem Fenster machte uns aber noch nicht so heiß. Viel konnte man nicht sehen, es war alles sehr zugehangen. Trotzdem beeilten wir uns um zum Lift zu kommen und damit 
in die Höhe. Und oben angekommen…strahlend blauer Himmel! Aus unseren Gesichtern konnte man ein wahres „wow“ heraus lesen. Bei so gutem Wetter Ski fahren – das müssen wir uns verdient haben! Der funpark 
und auch die Slalomstrecke wurden x-mal befahren, aber auch verschiedene Skivarianten – wer kann einbeinig fahren? Oder einbeinig rückwärts? Wer kann Walser auf der Piste tanzen? Wer ist der schnellste von uns? 
Ein super Tag! Und der konnte natürlich nur besser werden, denn nach dem Ski fahren machten wir uns gleich auf ins Wonnemar, dem Spaßbad in Sonthofen. 
Reifenrutsche, steile Rutsche, Wellenbad, Whirlpool, Unter-Wasser-Kamera,…das kann ja nur Spaß bedeuten! Nach 2Stunden planschen merkte man uns die Erschöpfung aber auch an und wir fuhren wieder zu 
unserem Haus zurück. Dort hatte Sebi pünktlich auf die Minute für uns das Essen fertig gekocht, schade dass er nicht mitkonnte zum Baden, aber gut für unsere hungrigen Mägen! Nudeln mit Tomatensoße und 
griechischer Salat dazu! Da lässt man sich es schmecken! Doch als der Küchendienst fertig war, wollte niemand mehr mit „Lügen“ spielen. Alle waren müde und freuten sich auf ihr Bett. 
Die Wettervorhersage versprach uns für den Sonntag nichts Gutes und das war auch leider so. Eisiger Wind gespickt mit Schneekörnern peitschte uns ins Gesicht. Manche von uns verbrachten deshalb nur den halben 
Tag auf der Piste. Nur die ganz Harten kommen auf die Piste! Aber eine heiße Schocki im „Panorama“-Restaurant tut auch gut. 
Gemütlich traten wir um 16:00Uhr dann die Rückfahrt an. Jedem war kalt, aber Stimmung war natürlich noch da und so fuhren wir mit „Seeed und das ist unser Gebiet“ auf dem Parkplatz in Waiblingen ein. 
Ein super cooles Wochenende! 
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