
Skiausflug vom 14.-16.02.2020 nach Serfaus-Fiss-Ladis 

„Super 3-Tages-Skifahrt – Tiefschnee, viel Sonne, viel Aprés-Ski, 

viel Spaß!“ 

Nachdem die Mehrheit sich für eine 3-Tages-Skifahrt im Frühjahr 2019 entschieden hat, 

habe ich somit wieder für 3 ganze Skitage geplant. Mit insgesamt 54 Teilnehmern fuhren wir 

im bekannten großräumigen Reisebus der Fa. Arzt-Reisen bereits Freitag früh pünktlich um 

5:07 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 Kuchen von Sabine Auhuber kamen wir 

bereits um kurz vor 10 Uhr an. Trotz um 3m Busüberlänge rangierte unser Franz den Bus 

durch die engen Gassen von Ladis durch und dort wartete bereits der vorreservierte 

Busparkplatz direkt neben der Aprés-Skibar und Talstation in Ladis. 

Nach Kauf der Skipässe für alle Skifahrer und nach dem Ausleihen der Skiausrüstung für 

einige Skifahrer fanden wir zum Teil „Tiefschnee-Pisten“, da es die Tage und die Nacht zuvor 

viel geschneit hat. Das Wetter war am Freitagvormittag noch bewölkt und nachmittags wurde 

es heiter. Durch den vielen Schnee gab es sehr schnell viel Buckel und Hügel, die für alle sehr 

anstrengend waren. 

Die Pisten waren OK und auch sehr griffig. An der Talstation fanden sich die meisten in der 

Aprés-Ski-Hütte Geigaloch wieder zusammen, in der die „Skierlebnisse“ des ersten Tages bei 

guten Getränken ausgetauscht wurden. Durch die vielen Schneebuckel hat sich leider eine 

Skifahrerin am Knie verletzt, die im Krankenhaus untersucht werden musste. Die Diagnose 

fiel nicht positiv aus, so daß sie bereits am Samstag in Skifahrer-Krankenhaus Imst operiert 

wurde. Der Aprés-Ski wurde mit einigen Minuten Kulanzzeit um 17:10 beendet, damit wir 

nach 15 min Busfahrt im ****Hotel Belvedere in Ried unsere Zimmer beziehen konnten. Bei 

2 Zimmern war noch wegen eines Wasserschadens die Raum- und Wandtemperaturen sehr 

hoch, die für alle Beteiligten aber vom Hotelwirt gut gelöst wurden. 

Einige nutzten den sehr schönen Wellnessbereich, um die Muskeln bei heißen Saunagängen 

zu entspannen, bevor es dann zum gemütlichen Abendessen überging. Das 5-Gang-

Abendmenu war sehr gut und für alle ausreichend. Nach dem Abendessen trafen sich die 

meisten an der Hotelbar, an der gemütlich getanzt und getrunken wurde. 

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

Talstation Ladis losgefahren. Wir hatten sehr schönes sonniges Wetter. Es war windstill bei 

morgendlichen leichten Minusgraden. Diesmal waren die Skipisten gut präpariert und diese 

machten wir wieder „unsicher“. 
Vielen schaukelten bis zur letzten höchsten Skipiste 

auf 2828m am Masner-Kopf und wieder nach Ladis 

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. In der Aprés-Ski-Hütte war durch unsere 

Gruppe der Teufel los und alle hatten super Spaß. Mit 

etwas Verspätung (18:00 statt 17:30 Uhr ☺) fuhren wir 

wieder ins Hotel zurück. Nach ausreichender Erholung in der Sauna konnten wir mit dem 

Abendessen ab halb acht beginnen. Wieder war das Abendessen sehr gut und lecker, damit 

wir Kraft hatten für den nächsten Tag. Auch die Zimmer waren sehr schön, sauber und alle 

waren rundum zufrieden. Die Hotelbar war in unserer Hand und auch der Hotelwirt feierte mit 

uns bis in die frühen Morgenstunden mit. 

Am Sonntag sind wir nach dem guten Frühstück um 8:35 Uhr in Richtung Skigebiet 

vollgepackt losgefahren. Sonnig bewölkt und etwas zu warmen Temperaturen erlebten alle 



nochmals einen sehr schönen Skitag. Die Skipisten waren gut präpariert und sehr griffig. Auch 

die Talabfahrten waren vormittags noch gut zu befahren. Alle genossen den 3. Skitag beim 

Skifahren bzw. nahmen noch einige Sonnenstrahlen auf einer der gemütlichen Hütten mit. 

Wir konnten nach kurzem Aprés-Ski pünktlich um 16:00 Uhr die Heimfahrt antreten. Die 

Rückfahrt war nur mit dichtem Verkehr bei den bekannten Engstellen versehen. Nach 

notwendiger 45min Busfahrer-Pause bei Holzkirchen lief der Verkehr reibungslos und somit 

kamen wir schon gegen 21:30 Uhr in Thannhausen an. Unser Franz hat uns wieder super 

chauffiert! 

Diesmal hatten 3 Skifahrer nicht so viel Glück und fuhren verletzt zurück (Kreuzband und 

Meniskus, Kammbein, vorderes Kreuzband). An dieser Stelle wünschen ich den 

Leidtragenden eine gute und schnelle Genesung. Trotzdem hatten alle viel Spaß, genossen 

viele Sonnenstunden und auch der Aprés-Ski trug seinen Anteil bei, damit es wieder ein 

gelungener Skiausflug für jeden 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. 

Bereits die 22. Skifahrt als Reiseleiter hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und es war sehr 

schön und es freut mich sehr, wenn alle Teilnehmer ein schönes, lustiges Skiwochenende 

erleben konnten. Da das Hotel sehr gut war, sehr nah von der Talstation Ladis entfernt liegt 

und das Skigebiet sehr groß und weitläufig ist, plane ich bereits jetzt schon, dass wir 

nächstes Jahr nochmals in Serfaus-Fiss-Ladis Skifahren werden. 

Ich freue mich schon aufs nächste Skifahren in 2021. 

Bis dahin, schöne Zeit. 

Skiheil wünscht Euch euer Reiseleiter 

Jürgen Klein 

 

 
 













 



 



 





 







 

 



 



 
 

 



 


