
 

 

Skiausflug vom 10.-12.03.2017 in der Salzburger Sportwelt: Ski Amadé 

„Viel, Sonne, viel Aprés-Ski, viel Spaß!“ 

Diesmal fuhren wir mal wieder nach Österreich in die Salzburger Sportwelt Ski Amadé. 

Mit insgesamt 44 Teilnehmern fuhren wir im bekannten großräumigen Reisebus der Fa. Arzt-
Reisen bereits Freitag früh um 5:00 Uhr Richtung Süden los. Der bei allen bekannte Franz 
Odorfer hat uns sehr sicher und ruhig chauffiert, so dass noch einige die ruhige Nachtfahrt 
genießen konnten. Nach einer Pause mit frisch-gebrühten „Franz’ Kaffee“ und 
selbstgebackenen Kuchen kamen wir bereits um 9:20 Uhr an der Talstation in St. Johann-
Alpendorf an. 

Nach Kauf der Skipässe für alle Skifahrer und nach dem Ausleihen der Skiausrüstung für 
einige Skifahrer haben wir die gut-präparierten Skipisten „unsicher“ gemacht. Das Wetter war 
am Freitag Vormittag sehr nebelig, stark bewölkt und zum Teil schneite es ganz leicht. Die 
Sicht war somit sehr zu wünschen übrig. Dadurch verbrachten die meisten ihre Zeit, um 
zahlreiche urige Hütten kennenzulernen. In den letzten Tagen zuvor hat es immer wieder 
geregnet und leicht getaut, so dass die Pisten talwärts sehr sulzig waren und schwer zu 
befahren waren. An der Talstation fanden sich alle in der super Aprés-Ski-Hütte wieder 
zusammen, in der die „Ski/-Hütten“-Erlebnisse des ersten Tages bei guten Getränken 
ausgetauscht wurden. Der Aprés-Ski wurde mit einigen Minuten Kulanzzeit um 17:45 
beendet, damit wir nach 15 min Busfahrt im Gasthof Schützenhof im Ortskern von 
Bischofshofen unsere Zimmer beziehen konnten. Leider mussten einige die erste Nacht im 
benachbarten Hotel Tirolerwirt übernachten, weil der Hotelchef unsere Zimmer nicht für uns 
reserviert und die Zimmer doppelt verbucht hat. Aber das kommt bei den Österreichern öfters 
vor, dass wir in der Vergangenheit bereits öfters zu Spüren bekamen. 

Bei der Ankunft gab es etwas Verwirrung, da eine Tasche vertauscht wurde. Das Vertauschen 
hat sich dann zu späterer Stunde wieder aufgelöst. Einige nutzten den Wellnessbereich, um 
die Muskeln bei heißen Saunagängen zu entspannen, bevor es dann zum gemütlichen 
Abendessen überging. Das 4gängige Menu war gut, doch leider mussten wir am Freitag zu 
lange auf unser Essen warten, um den Hunger stillen zu können. Während der Wartezeit, 
wurde der Hunger mit Getränken gelöscht, so dass die Stimmung immer besser wurde. Nach 
dem Abendessen, das erst gegen 22:15 zu Ende ging, gab es noch einige Soloeinlagen auf der 
Gitarre von Stefan Closmann, der sich die Finger wund spielte. Nach der sehr kurzen Nacht 
und dem ersten Skitag sind einige früh zu Bett gegangen, doch der harte Kern blieb wie 
immer bis zum Schluss, bis um halb…. 

Am Samstag sind wir nach einen guten 
Frühstücksbuffet pünktlich um 8:45 Uhr wieder ins 
Skigebiet gefahren. Sehr erfreulich hat sich das 
Wetter zu unseren Gunsten gebessert und es  
erwartete uns ein super Sonnentag, ohne Wolken 
und super Pulverschnee bei leichten Minusgraden. 
Das herrliche Panorama war für alle sehr atemberaubend. Die Pisten waren super präpariert 
und viele schaukelten von St. Johann-Alpendorf über Wagrain bis nach Flachau und wieder 
zurück. 

Nach vielen Abfahrten bei Super-Sonnenschein ging es zum Aprés-Ski über, der von allen 
sehr genossen wurde. Jeder hatte das gute Gefühl noch mal einen weiteren Tag Skifahren zu 
dürfen! In der Aprés-Ski-Bar war der Teufel los, der durch Sondereinlagen vom 
Geburtstagskind Marianne Gruber und dem Reiseleiter zum Höhepunkt brachte. Mit etwas 
Verspätung (18:00 statt 17:30 ☺) fuhren wir wieder ins Hotel zurück. Nach kurzer Erholung 



in der Sauna konnten wir mit dem Abendessen ab halb acht beginnen. Das 4 Gänge-
Abendmenu war diesmal zeitlich viel schneller, wieder sehr gut und ausreichend für alle, 
damit wir Kraft hatten für den nächsten Tag. Auch die meisten Zimmer waren sehr schön, 
sauber und alle waren rundum zufrieden. Da das Hotel mitten in Bischofshofen lag, sind noch 
die Jungen und Junggebliebenen um die Häuser gezogen und verbrachten nur einige Stunden 
im Bett. Der Rest verbrachte einige gemütliche Stunden an der Bar und kehrten dann auch 
später die Nachtruhe ein. 

Am Sonntag sind wir nach dem Frühstück leider zum letzten Mal um 8:45 Uhr in Richtung 
Skigebiet vollgepackt losgefahren. Bei Super-Sonnenschein und Minusgraden erlebten alle 
nochmals einen Super-Skitag. Die Skipisten waren aufgrund einer sehr kalten Nacht (bis -10° 
C) super präpariert und sehr griffig. Auch die Talabfahrten waren bis Mittag noch super zu 
befahren. Alle genossen das Kaiserwetter beim Skifahren bzw. Sonnen auf der Hütte. 

Wir konnten nach ausgiebigen Aprés-Ski pünktlich um 16:10 Uhr uns auf den Heimweg 
machen. Die Rückfahrt war bis auf teilweise zähfließenden Verkehr wegen Grenzkontrollen 
und „Autobahn-Nichtfahrern“ durch unseren Franz wieder sehr angenehm, so dass wir um 
20:50 Uhr ohne Panne in Thannhausen ankamen. 

Diesmal zum Glück ohne Verletzungen, mit viel Spaß, viel Sonne, viel Aprés-Ski war es 
wieder ein sehr gelungener Skiausflug, der für jeden sehr schön war.  

Alle Skifahrer, ob alt oder jung, ob neu oder bereits erfahren, waren wie immer super lustig 
drauf und Alle waren stets sehr pünktlich. Auch an diejenigen die etwas nach dem Aprés-Ski 

etwas auf den harten Kern warten mussten, bedanke ich mich sehr für Ihre Geduld. 

Dafür an ALLE recht herzlichen Dank. 

Obwohl wir am Freitag sehr früh Aufstehen mussten bzw. durften, waren alle von dem 3-
Tages-Skiausflug wieder super begeistert, so dass die überwiegende Meinung besteht, dies 
nächstes Jahr weiter fortzuführen. Ich hoffe, dass beim nächsten Mal wieder alle dabei sein 

können, und auch die anderen, die es dieses Jahr aus verschiedenen Gründen nicht einrichten 
konnten. 

Es hat mir - wie immer - sehr viel Spaß gemacht und freue mich schon aufs nächste Skifahren 
2018. Wie bereits angekündigt habe ich nächstes Jahr mein 20jähriges Jubiläum als 

Reiseleiter für das ich versuchen werden, was Besonderes zu organisieren. 

Bis dahin, schöne Zeit. 

Skiheil wünscht Euch euer Reiseleiter 

Jürgen Klein 

 
 



 

 

 



 

 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 







 
 

 



 
 

 



 

 
 

 


