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Bericht Klaus Goebel 

 

Vom 28.02. bis zum 06.03.2016 fand die 2. Skitraningswoche im Skigebiet Mayrhofen/Zillertal statt. 

Leider waren nur 11 Mitglieder angemeldet, davon eine Wanderin. Alle Teilnehmer erreichten das 

Ziel am Sonntag ohne stressigen Reiseverkehr. Gebucht war das Hotel „Almhof Roswitha„ in der 

Nähe von Hippach am Hochschwenderweg, 8 km stets kurvig bergauf in Richtung der Zillertaler 

Höhenstraße, die im Winter allerdings gesperrt ist. Der Wetterbericht für die Woche versprach nichts 

Gutes. Nach dem ersten guten Abendessen gingen die Sportler ins Bett mit der Hoffnung auf 

Wetterbesserung. Am nächsten Morgen wurde dann trotz mäßigem Wetter der Skipass für 6 Tage 

direkt im Hotel gekauft und los ging es mit dem Skibus. Die kleinen Busse (ca. 20 Sitzplätze) fahren 

direkt vom Hotel in 10 Minuten mitten hinein ins Skigebiet auf die Piste, ein Vorteil der 

hochgelegenen Unterkunft. Wie üblich trennten sich die Skifahrer bald in 2 Gruppen, die auch für 

den Rest der Woche so blieben. Bei mäßiger Sicht wurde der Bereich Horberg und Penken 

abgefahren. Die Pisten waren dabei in einem erstaunlich guten Zustand, sodass auch bei der miesen 

Sicht die Abfahrten sicher gemeistert wurden. Für die letzte Abfahrt des Tages musste eine Piste 

gewählt werde, die an dem Parkplatz vorbeiführt, von dem aus man wieder mit dem Skibus zum 

Hotel kommt. 

Einige nutzen nach dem Skifahren den schönen Wellnessbereich des Hotels und am Abend wurde 

wieder ein gutes 4-Gänge Menu verspeist. Der Koch zauberte während des Aufenthaltes durchweg 

feinste Speisen, wobei die Vor-, Zwischen und Nachspeisen den Hauptgang eigentlich immer 

übertrafen. In der Nacht zum Dienstag begann es stark zu schneien und der Schneefall hielt tagsüber 

an. Deshalb fuhren nur die „Eisernen„ Ski, der Rest fuhr mit dem Bus ins Tal und machte einen 

Spaziergang entlang der Zillerpromenade nach Mayrhofen. Auf die Besichtigung der Schausennerei 

verzichtete man, da der Preis von € 12 für eine halbstündige Besichtigung mit Audio-Guide und einer 

Jogurt-Probe nicht angemessen erscheint. Die Skifahrer kamen am Abend mit schweren Beinen ins 

Hotel, da der Neuschnee doch viel Kraft kostete. Unsere Topskiläufer schwärmten allerdings vom 

Tiefschneefahren. Der Mittwoch brachte dann schönes Wetter und alle waren wieder auf der Piste, 

die „Kilometersammler„-Gruppe besuchte dann auch den Bereich Rastkogel und Eggalm. Im Bereich 

Rastkogel findet man schöne breite Pisten, die man gerne auch für Familien geeignet bezeichnen 

darf. Der Donnerstag war wieder Schneetag, dennoch waren die meisten auf der Piste. 2 Skifahrer 

wanderten allerdings zur „Brindling Alm„ und trafen dort die Wanderin der Gruppe. Diese hatte die 

Jausenstation schon mehrfach besucht, leider war es auch das einzige Ziel im Umfeld, das man bei 

den herrschenden Bedingungen erwandern konnte. Für Wanderfreunde waren die Möglichkeiten 

ziemlich begrenzt. Aber unsere Wanderin fand es auch sehr schön, mal oben in den Bergen zu 

wohnen. Der Freitag war wettertechnisch das Highlight der Woche. Nun traute sich auch die Gruppe 

der „Genussfahrer„ in den Bereich Rastkogel und Eggalm und alle trafen sich zufällig zur Mittagsrast 

in dem netten Gasthof „Christler„. Bei der Rückkehr am Nachmittag machten sich dann aber die 

Neuschneemengen der vergangen Tage doch bemerkbar, die Schnee-Buckel machten gerade den 

Anfängern Probleme und erforderte Umsicht und Rücksicht bei allen. Am Samstag spielte dann der 

Wind eine Hauptrolle. Am Vormittag war das Wetter noch sehr schön und die ersten Abfahrten 

machten großen Spaß. Dann verschlechterte sich die Sicht und die Bahnen im Bereich Horberg 

wurden abgestellt. Kurz nach Mittag wurde der Heimweg angetreten. Eine Gruppe nahm 

sicherheitshalber den Weg übers Tal und fuhr mit dem großen Skibus über Hippach zum Hotel. Die 

andere Gruppe wurde mit der Pistenraupe zum Parkplatz gefahren und konnte wie gewohnt in 10 



Minuten wieder das Hotel mit den kleinen Skibussen erreichen. 

Das letzte Abendessen wurde genossen und man ließ die Woche nochmal Revue passieren.  

Eine Auswertung des Höhenprofils von Hans-Karl Dorn für die Skiwoche ergab folgende Ergebnisse : 

Summe aller Höhenmeter : 57.610m, Summe aller Pistenkilometer : 380km. 

Auch machte man sich Gedanken über die Heimreise, denn es begann wieder heftig zu schneien. 

Nach dem Frühstück am Sonntag wurden die Fahrzeuge von den Schneemassen befreit und da die 

Straße zum Tal gut geräumt worden war kamen alle ohne Probleme und ohne Schneeketten runter 

ins Zillertal. Die Heimreise war ebenso unproblematisch. Es bleibt dem Organisator auch für diese 

schöne Woche zu danken, leider war er etwas gesundheitlich beeinträchtigt und konnte nur 2 Tage 

Skifahren. 

 


