Wochenendausfahrt Warth-Lech-Zürs
25. bis 27. März 2015
Am frühen Freitag-Nachmittag trafen sich 35 Mitglieder und Freunde der Skizunft
Besigheim, um gemeinsam nach Warth zu fahren. Pünktlich um 13:30 Uhr ging es
los und nach zügiger fahrt kam unser Bus gegen 18:00 in Steeg, beim Hotel
Tannenhof an.
Nach der Zimmerverteilung wurden diese umgehend bezogen, denn alle freuten
sich schon aufs Abendessen. Das 4-Gänge-Menü wurde intensiv genossen uns
anschließend trafen sich alle an der Hotelbar, um den kommenden Skitag schon
mal etwas vorzuplanen.
Am Samstag begrüßte uns bereits beim Aufwachen die Sonne und da es über
Nacht etwas Neuschnee gegeben hatte, waren alle pünktlich beim Frühstück, damit
man bloß nicht zu spät ins Skigebiet kam. Unser Bus brachte uns ins Warther
Skigebiet, ganz nach hinten bis zum Salober-Lift. Die Skikarten wurden ausgeteilt
und gegen halbzehn “erklommen” die Ski- und Board-Begeisterten den Berg. Vom
Salober-Lift führte die Abfahrt zum Auenfeld-Jet, der uns direkt ins Skigebiet nach
Lech brachte. Angesichts des phantastischen Wetters – nicht eine einzige Wolke
war am strahlend blauen Himmel zu sehen – und der hervorragenden
Schneeverhältnisse nutzten fast alle die Gelegenheit, den “Weißen Ring”
abzufahren, eine Rundtour durch die Skigebiete von Lech und Zürs. Zwischendurch
gab es ausreichend Gelegenheiten, besonders schöne Abfahrten auch ein zweites
Mal zu genießen.
Klar, dass so ein Tag in der Sonne bei kühlen Getränken abgeschlossen werden
muss. Dieser Pflicht entzog sich auch niemand, weshalb sich alle auf der
Sonnenterasse beim Salober-Lift, unserem Ausgangs- und Endpunkt wieder trafen.
Als die Sonne sich langsam neigte, brachte uns unser Bus wieder zurück zum
Tannenhof. Dort gab es ein Tiroler Bauernbuffet. Alle schlemmten, was das Zeug
hielt und an der Hotelbar wurden danach die Erlebnisse und Eindrücke dieses
wunderbaren Tages nochmals lebendig. Einige waren sogar so überwältigt, dass sie
eine ausgedehnte Nachtwanderung brauchten, um wieder ganz herunter zu kühlen.
Der Sonntag begrüßte uns mit Wolken und leichtem Nieselregen. Doch die Energie
des Vortages war noch in uns, so dass alle wieder mit dem Bus ins Skigebiet hoch
fuhren. Während dessen hörte es auf zu Regnen und es wurde heller. Oben im
Skigebiet Warth oder drüben in Lech, die Schneeverhältnisse und die Sicht waren
gut. Jeder nutze dies ganz nach seinem Gusto und machte nochmals kräftig
Höhenmeter. Wieder ein gelungener Skitag.
Am späten Nachmittag packten wir unsere Ausrüstungen wieder in den Bus, der uns
sicher durch das heranziehende Sturmtief und durch den anschließenden
ausgedehnten Stau zurück nach Besigheim brachte. Alle waren sich einig, ein sehr
schönes und eindrucksvolles Wochenende am Arlberg genossen zu haben.
Gerd Junginger

