
Skiausflug vom 02.-04.03.2018 ins Zillertal: Ski Amadé 

„Trotz Hotelreservierungsprobleme ein gelungenes Skiwochenende zum 

20jährigen Reiseleiter-Jubiläum - Viel, Sonne, viel Aprés-Ski, viel Spaß!“ 

Zum 20 jährigen Reiseleiterjubiläum von Jürgen Klein fuhren wir wieder nach Österreich ins 

große Zillertal. 

Mit insgesamt 41 Teilnehmern fuhren wir im bekannten großräumigen Reisebus der Fa. Arzt-

Reisen bereits Freitag früh um 5:10 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“ kamen wir bereits 

um 9:20 Uhr an der Talstation in Kaltenbach an. 

>Während der Busfahrt habe ich den Skifahren die Reservierungs-Probleme mit dem Hotel 

geklärt. Hier nochmals kurz zusammengefasst. Ich hatte im April 2017 das Hotel zur Post in 

Fügen reserviert, im Mai bereits eine Anzahlung gemacht. Damit war für mich erst einmal 

alles OK. Erst Ende November bekam ich eine email vom neuem Eigentümer, dass sie ein 

anderes Konzept mit Minimum 3 Nächten ab Donnerstag verfolgen, mit höheren Preisen und 

sie 3 Monate vor Antrittsbeginn die Reservierung kostenlos stornieren können. Nach vielen 

Schriftverkehr hin und her und harten Verhandlungen bzgl. Zimmerpreis und Zimmertypen 

konnten wir uns einigen. Leider musste der Preis um 20,- erhöht werden und die Freiplätze  

für Busfahrer und Reiseleiter wurden gestrichen. Auch die fixe Reservierung der Zimmer 

musste ich dann spätestens Ende Dezember definieren und auf eigenes Risiko einige Zimmer 

freihalten. Das hat dann zum Glück gut funktioniert, so dass keine weiteren Kosten 

entstanden.< 

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 sonnig bewölkt. Die Sicht war OK. Da es die Tage zuvor sehr hohe 

Minusgrade hatte, waren die Pisten im guten Zustand und sehr griffig. An der Talstation 

fanden sich die meisten in der Aprés-Ski-Hütte Post-Alm wieder zusammen, in der die 

„Skierlebnisse“ des ersten Tages bei guten Getränken ausgetauscht wurden. Der Aprés-Ski 

wurde mit einigen Minuten Kulanzzeit um 17:30 beendet, damit wir nach 15 min Busfahrt im 

Scol Hotel Zillertal in Fügen unsere Zimmer beziehen konnten. Das Hotel hat uns für einen 

Betrag von 5€ ein „Flatrate“-Getränkeabo zum Abendessen angeboten, dass wir natürlich für 

beide Abende in Anspruch genommen haben. 

Einige nutzten den Wellnessbereich, um die Muskeln bei heißen Saunagängen zu entspannen, 

bevor es dann zum gemütlichen Abendessen überging. Das Abendessen in Buffetform war 

sehr gut mit großer Auswahl, so dass jeder ausreichend satt wurde. Nach dem Abendessen 

hatten wir in der Kellerbar einen Raum für uns zur Verfügung. Dort konnte ich meine erstellte 

Präsentation von den letzten 19 Jahren Skifahren allen vorführen. An vielen schönen 

Ereignissen konnten sich die Skifahrer erinnern. Auch die Anzahl der verschiedenen 

Teilnahmen war für einen oder anderen interessant. Nach einer guten halben Stunde trafen 

sich die meisten an der Hotelbar, an der es wieder super Soloeinlagen an der Gitarre von 

Stefan Closmann gab. Leider war der norddeutsche 

Hotel-Geschäftsführer nicht zum Feiern in der Lage, 

so dass wir schon um Mitternacht zum Feiern 

aufhören mussten. Einige suchten dann noch in 

Fügen eine Bar auf und blieben wie immer bis zum 

frühen Morgen. 

Am Samstag sind wir nach einen guten Frühstücksbuffet mit einer halben Stunde Verspätung 

losgefahren, weil bei einem Zimmer die elektronischen Zimmer-Keycards nicht 

funktionierten und im Zimmer noch deren Skijacken waren. Die beiden Skifahren mussten 

dann leider dort bleiben und kamen dann erst so gegen 11 Uhr ins Skigebiet per eigens 



organisierten Taxi nach. Die Hotelleitung hat sich hier nicht gerade kundenorientiert 

verhalten. Eine kleine Entschädigung mit einer Fl. Weisswein, war dann alles. Das Wetter war 

am Samstag sehr sonnig und wunderbar. Wir fuhren im Skigebiet Zillertal-Arena und die 

meisten schaukelten bis nach Gerlos, Königsleiten bis hin nach Hochkrimml und zurück. 

Dieses Skigebiet hatte wunderschöne breite Pisten und super präpariert.  

Nach vielen Abfahrten bei Super-Sonnenschein ging es zum Aprés-Ski über, der von allen 

sehr genossen wurde. Jeder war der Meinung, dass wir am Sonntag nochmals in dieses 

Skigebiet fahren sollten! In der Aprés-Ski-Bar war der Teufel los und alle hatten super Spaß. 

Mit etwas Verspätung (18:00 statt 17:30 Uhr ☺) fuhren wir wieder ins Hotel, diesmal mit 

einigen jugendlichen Verlusten zurück. Einige feierten bei Ankunft im Bus noch mit Schnaps 

weiter, und versäumten leider das gute Abendessen. Nach kurzer Erholung in der Sauna 

konnten wir mit dem Abendessen ab halb acht beginnen. Wieder war das Abendessen in 

Buffetform sehr ausreichend und lecker, damit wir Kraft hatten für den nächsten Tag. Auch 

die meisten Zimmer waren sehr schön, sauber und alle waren rundum zufrieden. Da die 

Hotelbar wieder sehr früh geschlossen wurde, sind noch viele Jungerwachsene und 

„Junggebliebene“ um die Häuser gezogen und verbrachten nur einige Stunden im Bett. 

Am Sonntag sind wir nach dem guten Frühstück um 8:45 Uhr in Richtung Skigebiet 

vollgepackt losgefahren. Bei Super-Sonnenschein und leichten Minusgraden erlebten alle 

nochmals einen Super-Skitag. Die Skipisten waren aufgrund einer weiteren kalten Nacht 

super präpariert und sehr griffig. Auch die Talabfahrten waren noch gut zu befahren. Alle 

genossen das Kaiserwetter beim Skifahren bzw. Sonnen auf der Hütte. 

Wir konnten nach ausgiebigen Aprés-Ski mit etwas Verspätung, wegen einigen Skifahren, die 

die Pisten und den Skipass bis zum Schluss ausnutzen wollten, erst um 16:55 Uhr uns auf den 

Heimweg machen. Die Rückfahrt war diesmal sehr lange, da wir einige Zwischenstopps im 

Hotel und in Kaltenbach hatten. Erst nach einer guten Stunde waren wir aus dem Zillertal 

draussen. Ein zähfließender Verkehr wegen Grenzkontrollen, mit einigen Staus führte dazu, 

dass wir erst gegen 22:10 Uhr in Thannhausen ankamen. Unser Franz hat uns wieder super 

chauffiert! 

Diesmal zum Glück nur mit geringen Verletzungen (Schulter aus- und eingekugelt und am 

Sonntag wieder fürs Skifahren einsatzbereit), 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 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. 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. 

Trotz der anfänglichen organisatorischen Hotel-Probleme hat meine 20. Skifahrt als 

Reiseleiter wieder sehr viel Spaß gemacht und es war sehr schön und es freut mich sehr, wenn 

alle Teilnehmer ein schönes, lustiges Skiwochenende erleben konnten. Ich freue mich schon 

aufs nächste Skifahren 2019. 

Bis dahin, schöne Zeit. 

Skiheil wünscht Euch euer Reiseleiter 

Jürgen Klein 

 

























 

 
 



 



 

 


