Kreisturnverband Nord e.V.
Zurück vom Lehrgang der Familien Ski- und Snowboard-Freizeit vom
26. Dez. 2019 bis 04. Januar 2020

Das war wieder ein großes Hallo, als der Bus am späten Nachmittag des zweiten Weihnachtstages ab
Tarp zur Skifahrt des KTV Nord ins österreichische Wagrain startete. 67 Teilnehmer waren dieses Mal
an Bord. Auch ein geplatzter Reifen und eine damit verbundene längere Zwangs(Wechsel)-Pause taten
der guten Stimmung keinen Abbruch. Im Jugendhotel Saringgut gab es wie immer zum Empfang ein
reichhaltiges Frühstück. Doch Schnee und Berge lockten, also schnell Zimmer verteilen, und Ski- sowie
Snowboardausrüstung leihen.
Die ersten zog es bereits ab Mittag auf die Pisten. Petrus hatte es gut gemeint und am Vortag 30
Zentimeter Neuschnee geschickt. Auch die Sonne sollte bald zu unserem ständigen Begleiter werden
und für wunderbare Panoramablicke, Farbspiele und Mittagspausen im Freien sorgen.
Vor einer besonderen Herausforderung stand das Übungsleiterteam: Alle fünf jungen Skilehrer- und
lehrerinnen und zwei Snowboardlehrer waren erst im vergangenen Winter angelernt worden und
übernahmen nun zum ersten Mal eigene Gruppen. Und sie hatten gleich gut zu tun, denn neben dem
Fortgeschrittenenunterricht galt es, 15 Ski- und 4 Snowboardneulinge in die Sportarten einzuführen.
Am Ende gab es viel Lob für das Team, das sich immer wieder neu auf seine „Schüler“ und ihre
Fortschritte einstellte.
Auch sonst lief alles in gewohnt-liebgewonnenen Bahnen: die geselligen Klön- und Spielabende,
Silvester bei Punsch und Feuerwerk, der Familientag an Neujahr sowie die Frauen- und Herrentour ins
benachbarte Skigebiet Zauchensee. Einen gelungenen Abschlussabend erlebte die gesamte Gruppe
mit der Taufe der Ski- und Snowboardanfänger. Und auch die Übungsleiter hatten hier noch eine
„Abschlussprüfung“ zu bestehen, überzeugten mit einem Aufwärmtraining für die große Runde und
einer Choreografie samt cooler Hüftschwünge zu dem Hit „Wir sind top auf’m Mountain“. Viel zu
schnell gingen die unbeschwerten Tage in Wagrain zu Ende – Tage mit Skisport bei besten Bedingungen
(und zum Glück ohne größere Verletzungen) und netter Gemeinschaft. Mit dem Neubau der Flying
Mozart Gondelbahn und einer Verbindungsbahn in das Skigebiet Flachauwinkl/Kleinarl wird das
Skifahren hier noch einmal attraktiver werden.
Viele werden sich für die Neuauflage vom 26. 12. 2020 bis 04. Jan. 2021 wieder anmelden.
Info unter www.ktvnord.de oder bei Wiebke und Peter in Tarp 04638-7582.
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