
Ski alpin 
Trainingslager des SC Rugiswalde vom 04.12.2014 bis 07.12.2014 im Zillertal 
 
Am Donnerstag, dem 04. Dezember 2014, ging es auf in Richtung Zillertal. Auch in diesem Jahr war das 
Zillertal wieder Ziel unserer Vereinsausfahrt, die gleichzeitig ein Trainingslager für die Wettkampfsportler dar-
stellt. Aus der Vergangenheit gelernt, hatten wir uns schon im Vorfeld ein alternatives Skigebiet gesucht, falls 
uns das Wetter wieder einen Strich durch die Rechnung machen sollte. 
 
So fanden wir uns am Abend im großen Bauernhaus bei Hans und Angela ein, die uns herzlich empfangen 
haben. Dieses Mal waren wir über 40 Leute, ein neuer Rekord. 
 
Wegen des weiten Weges bis Hintertux wurden wir am Morgen bereits um 06:00 aus unseren Betten geschmis-
sen. Zumindest der Großteil von uns – Oldmaster Schmidtl stand bereits fünf Uhr unter der Dusche, ganz zur 
Freude seiner Zimmermitbewohner. 
 

 
 
Es ging also in Richtung Gletscher, da in Hochfügen einfach nicht genug Schnee lag. Dort präsentierten sich 
uns perfekt gebügelte Pisten, Sonne pur und traumhafter Schnee. An Trainern fehlte es uns diesmal nicht, so-
dass wir leistungsorientierte Gruppen mit bis zu vier Sportlern bilden konnten. Wärend die Größeren einen Kurs 
an der Gefrorenen Wand durchfuhren, waren die Kleinsten auf verschiedenen Pisten zu finden, um dort in un-
terschiedlichstem Gelände Übungen auszuführen. Für viele war es das erste Mal in diesem Skigebiet, sodass 
wir mit vielen neuen Eindrücken ins Tal zurückkehrten. 
 

 
 
Zum Abendbrot ging es traditionell in den Kohlerhof. Wärend des Essens bekamen wir Besuch vom Nikolaus, 
der allen großen und kleinen Kindern etwas mitgebracht hatte. Für die ganz unartigen Kinder gab es einen Hieb 
mit der Rute, das betraf bei uns jedoch nur einen vorlauten 15-Jährigen. Danach endete der Freitag gemütlich 
in Angelas Küche oder vor dem Fernseher. 
 
Als wir morgens aufwachten, hing eine dichte Nebelschicht über dem Tal, die sich laut Wettervorhersage auch 
so schnell nicht verziehen sollte. Demzufolge starteten wir nach einem reichhaltigen Frühstück mit gemischten 
Gefühlen in unseren zweiten Tag. Umso größer war die Begeisterung, als wir mit dem Gletscherbus 2 immer 



 
 
 
 
 
 

höher fuhren, plötzlich in der Wolkendecke verschwanden und anschließend wieder aus ihr hinaus kamen. Uns 
bot sich ein herrlicher Blick über das Wolkenmeer, den wir so nicht erwartet jedoch erhofft hatten. 
 

 
 
Ergriffen von dieser faszinierenden Aussicht fuhren wir in unseren Gruppen bis Mittag. Nach einer wohlverdien-
ten Mahlzeit fanden wir uns alle an der gefrorenen Wand ein, da für den Nachmittag das erste Nikolausrennen 
in der Vereinsgeschichte geplant war. In zwei Läufen ging es um die schnellste Zeit, sodass der ein oder andere 
Ausritt nicht zu verhindern war. Sogar unsere Kleinsten trauten sich auf die steile Piste! Anschließend blieb 
noch Zeit zum freien Rumrasen. Diese nutzten die Einen zum Fahren in Familie, Andere um über jede ansatz-
weise erreichbare Kante zu springen und wieder Andere waren so erschöpft, dass sie den Gletscher schon 
zeitiger verließen. 
 

 
 
Am Abend ging es wieder in den Kohlerhof und nach dem Essen, fand die Siegerehrung statt. Mit Urkunde und 
Medaille hat so jeder seine Leistung vom Nachmittag erfahren. Wieder zu Hause wurde in einem Zimmer der 
auf Video aufgenommene Wettkampf gezeigt, sodass für die Unterhaltung bestens gesorgt war. 
 
Zwei wunderschöne, ereignisreiche und eindrucksvolle Gletscherskitage in Tux lagen nun bereits wieder hinter 
uns. Unser Augenmerk richtete sich jedoch schon wieder auf den Sonntag. Dieser war, oh Wunder, so gut 
vorrausgesagt, dass es uns möglich war, endlich einen Blick auf Hochfügen werfen zu können. 
 
So war es uns diesmal vergönnt eine halbe Stunde länger „auszuschlafen“, soweit das möglich war. Denn die 
lieben, kleinen Geister aus den oberen Etagen waren wohl schon seit sechs wieder munter, sodass es nicht 
lange ruhig blieb. 
 
Nach dem Training bis Mittag, war eine letzte gemeinsame Fahrt mit allen vereinbahrt. So versuchten wir uns 
im Lebendslalom. Das Besondere daran ist, dass die zu durchfahrene Strecke von uns selbst gestellt wurde. 
Jeder Fahrer stellte eine Stange dar, die umfahren werden sollte. Unten hielt man als neue Stange wieder an 
und der nächste kam. So schlängelten wir uns mit viel Gelächter ins Tal, da nicht jeder die gleiche Definition 
von „angemesser Abstand“ hatte. Spaßvögel stellten sich also teilweise 1 m hinter ihren Vordermann, was eine 
Herrausforderung für die Fahrer darstellte. 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
Leider war das dann schon wieder der letzte Tag und nach einem letzten gemeinsamen Kaffeetrinken hieß es 
Abschied nehmen. Ein wunderbares verlängertes Wochenende ist nun wieder Geschichte, an dem wir Spaß, 
jede Menge Schnee und eine tolle Gemeinschaft hatten. 
 

 
 
Bedanken wollen wir uns bei den Organisatoren des Vereins, den unterstützenden Autohäusern und bei Hans 
und Angela Moser aus Uderns. 
 
Wir haben Dezember und hoffen, dass nun endlich auch zu uns der Schnee kommt. Bis dahin müssen uns je-
doch die Erinnerungen an ihn erst einmal genügen. Einmal mehr haben wir viel gelacht und egal ob groß oder 
klein, alt oder jung – allen hat es sehr gut gefallen und wir freuen uns schon wieder auf das nächste Mal. 
 
Sophia Thiele 


