
Skiausflug vom 15.-17.02.2019 nach Südtirol ins Skigebiet Ratschings-

Jaufen 

„Einfach ein geiles Skiwochenende – Super Hotel, super Schnee, Sonne 

pur, viel Aprés-Ski, viel Spaß!“ 

Mit insgesamt 47 Teilnehmern fuhren wir im bekannten großräumigen Reisebus der Fa. Arzt-

Reisen diesmal erst Freitag nachmittags pünktlich um 14:00 Uhr Richtung Süden los. Zum 

18. Mal hat uns wieder der bekannte Franz Odorfer ruhig chauffiert. Da wir am Freitag nur 

die Anreise hatten, konnten alle die Busfahrt in guter Laune genießen. Obwohl wir sehr 

dichten Verkehr bereits ab Ingolstadt bis München und wir noch 3 Skifahrerinnen bei 

München und Pfraundorf einsammelten, erreichten wir unser Hotel Saxl in Trens bereits um 

19:40 Uhr. 

Nachdem wir die Zimmer bezogen haben, ging es zum Abendessen, dass in Buffetform für 

alle ausreichend war. Danach machten sich einige noch auf den Weg nach Sterzing und haben 

die Nacht zum Tag gemacht, die anderen verbrachten noch gemeinsame gemütliche Stunden 

im Hotel bzw. in der Hotel-Disco. 

Am Samstag sind wir nach einen guten Frühstücksbuffet pünktlich um 8:30 Richtung 

Skigebiet Ratschings-Jaufen losgefahren.  

Wir hatten super Kaiserwetter. Es war windstill, leichte Minusgrade und keine Wolken am 

Himmel zu sehen. Nach Kauf der Skipässe und dem Ausleihen der Skiausrüstung für einige 

Skifahrer ging es endlich los und wir waren bereits ab 9:30 auf den bestens präparierten Pisten 

unterwegs. 

Alle haben die urigen Skihütten bei Sonnenschein ausfindig gemacht und am Nachmittag 

trafen sich alle in der Aprés-Ski-Bar in der Tenne an der Talstation. Bei Superlaune und guter 

Stimmung trafen sich hier einige Skigruppen aus dem Neumarkter Raum. 

Der Aprés-Ski wurde mit einigen Minuten Kulanzzeit um 17:40 beendet, damit wir nach 25 

min Busfahrt im Hotel Saxl ankamen. Einige feierten bei Ankunft im Bus noch mit Schnaps 

weiter und haben dem Franz beim Aufräumen gute Gesellschaft geleistet. 

Im Wellnessbereich konnten sich einige die Muskeln bei heißen Saunagängen entspannen, 

bevor es dann zum gemütlichen Abendessen überging. Das Buffet-Abendessen war sehr gut 

und die Auswahl war ausreichend, damit für jeden was dabei war. 

Nach dem Abendessen trafen sich die meisten in der Hotelwirtschaft, an der es wieder super 

Soloeinlagen an der Gitarre vom „Sepperla“ alias Stefan Closmann gab. Einige suchten dann 

wieder die Hotel-Disco auf - tanzten und feierten  bis 

kurz vor 2 Uhr. 

Am Sonntag sind wir nach dem guten Frühstück um 

8:30 Uhr in Richtung Skigebiet vollgepackt 

losgefahren. Bei Super-Sonnenschein und leichten 

Minusgraden erlebten alle nochmals einen Super-

Skitag. Die Pulverschnee-Skipisten waren aufgrund 

einer weiteren kalten Nacht wieder super präpariert und sehr griffig. Auch die Talabfahrten 

waren den ganzen Tag gut zu befahren. Alle haben das Kaiserwetter beim Skifahren bzw. 

Sonnen auf der Hütte in vollen Zügen genießen können. 

Wir konnten nach kurzen Aprés-Ski mit nur 10 min Verspätung uns um 15:40 auf den 

Heimweg machen. Die Rückfahrt war wie die Hinfahrt leider sehr lange. Ein zähfließender 

Verkehr wegen Grenzkontrollen sowie einige Staus führte dazu, dass wir erst gegen 22:10 

Uhr in Thannhausen ankamen. Unser Franz hat uns trotz der Staus wieder super chauffiert! 

Danke Franz! 

Diesmal zum Glück nur mit geringen Verletzungen (Kapselverletzung am Daumen, 

Knieprellung), mit sehr viel Spaß, sehr viel Sonne, super Aprés-Ski war es wieder ein sehr 

gelungener Skiausflug, der für alle sehr schön war. 



Alle Skifahrer, ob alt oder jung, ob neu oder schon mehrmal mitgefahren, waren wie immer 

super lustig drauf und Alle waren stets pünktlich. Die geringfügigen Verspätungen nach dem 

Aprés-Ski lagen aller in der Kulanzzeit. Danke an alle Wartenden für Eure Geduld. 

Nach 4 mal 3-Tages-Skiausflug hatten wir mal wieder einen 2 ½-Tages-Skifahrt genießen 

können. Alle waren von diesen Skiausflug wieder super begeistert. Ich hoffe, dass beim 

nächsten Mal wieder alle und auch alle Neu-Teilnehmer wieder dabei sein können. 

Meine 21. Skifahrt als Reiseleiter hat 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 2020. 

Bis dahin, schöne Zeit. 

Skiheil wünscht Euch euer Reiseleiter 

Jürgen Klein 

 

 
 

 



 
 

 
 

 





 
 

 
 



    
 

 













 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 





 
 

 

 


