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Skiwinter 2021/22 bei „Berg und Ski“
Eigentlich sollten die Winteraktivitäten wie geplant ablaufen… eigentlich! Aber dann stiegen
die Corona-Inzidenzen und wir mussten umdisponieren. Und weil die Sommeraktivitäten
mit Eigenanreise bei den Mitgliedern gut angekommen sind, haben wir den Bus abbestellt
und sind mit Privat-PKW angereist. So wurde aus der Eintages-Skifahrt am 8.1. nach Tirol
ein Winterausflug ins Allgäu, und zwar nach Gunzesried – die Pandemie macht uns alle
bescheidener.
Das Ziel „GO-Gunzesried/Ofterschwang“ hatten wir aufgrund der „BergfexSchneevorhersage“ gut gewählt. Schon bei der Anreise tanzten die Flocken über die
Straße, aber die Allgäuer hatten bereits geräumt und so kamen 20 Skibegeisterte stau- und
unfallfrei am Parkplatz in Gunzesried an. Kurze Absprache, fertigmachen, Skipass kaufen
und los. Die 2 Skitourengeher marschierten gleich los, um die noch leere Piste vor dem
Abzweig in den Wald zu nutzen und erreichten das Ofterschwanger Horn vor dem
Mittagsansturm. Alle anderen nutzten die neue Ossi-Reichert-Bahn und wurden oben vom
Schneesturm empfangen. Aber VfL’er sind hart im Nehmen und sie genossen den
stäubenden Schnee. Clevere Skifahrer suchten sich die passende Piste anhand der
Windrichtung aus und fanden auch die passenden Pulverschneehänge. Dank FFP2-Maske
war der Fahrtwind nicht gar so kalt und der Himmel zeigte zunehmend blaue Löcher.
Pandemiebedingt gab es keine gemeinsame Mittagseinkehr auf der Hütte. Stattdessen traf
man sich am Auto und verspeiste die mitgebrachte Brotzeit. Da kam dann die Idee auf,
beim nächsten Mal Bierzeltgarnituren mitzunehmen und um ein Wohnmobil zu platzieren;
das Catering darf der Fahrer gestalten… Andere konnten doch noch einen Terrassenplatz
ergattern, mussten aber geduldig aufs Essen warten. Mit gefülltem Magen ging es wieder
auf die Piste und mittlerweile ließ sich die Sonne immer öfter blicken. Der Nachmittag wurde
dann so, wie ein Skitag sein sollte: tief verschneit, blauer Himmel und Sonnenschein. Fazit:
die Geselligkeit ist zwar coronabedingt etwas zu kurz gekommen und das Skigebiet war
kleiner, aber es war ein schöner Skiausflug.

Und wie geht’s weiter?
Die Zweitages-Skifahrt nach Wagrain haben wir wieder um ein Jahr verschoben;
schließlich heißt das gebuchte Quartier „Wiederkehr“ – nomen est omen. Alternativ
planen wir zwei weitere Eintages-Skifahrten, so dass zumindest rechnerisch die
Zweitagesfahrt kompensiert wird. Geplant ist am Sonntag, den 06.02.2022 ein Skiausflug
mit Privat-PKW; das Ziel suchen wir nach Schneelage kurzfristig aus und informieren per
E-Mail und auf der VfL-Homepage. Außerdem planen wir für die Osterferien, wenn alle
ihre 3. Impfung haben und die Omikron-Welle möglicherweise überstanden ist, eine
Skifahrt mit dem Bus in ein höher gelegenes Skigebiet. Des Weiteren sollen – je nach
Schneelage und Pandemiebeschränkungen – im März weitere Aktivitäten stattfinden.
Auch hier wollen wir auf elektronischem Wege informieren. Wir von „Berg und Ski“ sind
also weiterhin „Pandemie-kreativ“, um die bestmöglichen Aktivitäten anzubieten und
hoffen auf eine gute Resonanz bei den Mitgliedern

