
1. Skiwoche der Skiabteilung des TV-Igstadt im Montafon vom 04-11.01.2012 

 

Bericht: Gisela Conradi 

 

Die diesjährige Skitrainingswoche führte die Igstadter nach Schruns im Montafon/Vorarlberg. Mit 

diesmal nur 17 Teilnehmern erreichten wir unser Hotel, den Alpenhof Messmer in Schruns am 

Samstag den 04.01.2012 im Laufe des Nachmittags. Bis ca. 20 km vor dem Ziel konnte man meinen, 

es muss Schneemangel herrschen; die Wiesen und Felder waren eher grün als weiß. Jedoch kaum auf 

der Silvrettahochalpenstrasse angekommen, wurde es von Kilometer zu Kilometer schneereicher und 

wir konnten von Glück sagen, dass die Auffahrt zum Hotel, dass am Hang des Bartholomäberg liegt, 

halbwegs ohne Schneeketten passierbar war. Laut Auskunft des Hotelpersonals sind über Nacht 2 

Meter Schnee gefallen und es schneite immer weiter. 

 

Nachdem sich alle begrüßt hatten genossen wir ein fantastisches 5-Gänge-Menu, wie an den 

kommenden sechs Abenden ebenfalls. Die Küche war wirklich vom Feinsten, was man vom 

Saunabereich leider nicht sagen konnte. Dieser war sehr spartanisch und klein. Auch die 

Wetteraussichten entsprachen erst nicht unseren Wünschen. Schnee und vor allem Nebel verbunden 

mit schlechten Sichtverhältnissen erwarteten uns am Sonntagmorgen nach einem guten Frühstück. 

Um 9 h ging es mit der gesamten Mannschaft zur Talstation der Hochjochbahn, da die Skipässe noch 

abgeholt und verteilt werden mussten. Um die unrechtmäßige Nutzung des Skipasses zu vermeiden, 

wurde von uns allen noch schöne Portraits geschossen. Um 9 h 30 waren wir dann alle an Bord der 

Großgondel, die uns zur Bergstation brachte. Von den Pisten, geschweige denn den Montafoner 

Bergen, war rein gar nichts zu sehen; teilweise waren die Lifte wegen Lawinengefahr (Stufe 4) 

gesperrt, sodass wir nicht so sehr viel Auswahl in den Abfahrten hatten. Der Schnee allerdings fühlte 

sich fast wie der „Canadian Champagne Powder“ an. Auch der Montag und Dienstag verliefen 

wettermäßig nicht viel anders. Die Straße nach St. Gallenkirch war sogar zeitweise für sämtliche 

Verkehrsmittel gesperrt, da diese wohl verschüttet war. Erst am Mittwoch wurden wir für unsere 

Ausdauer belohnt. Herrlicher Sonnenschein, super Schnee, gewalzte Pisten und ein fantastisches 

Bilderbuchpanorama erwarteten uns. So macht Skifahren Spaß und man konnte endlich mal die 

Weitläufigkeit des Skigebietes genießen.  

 

Leider hatten wir bereits am Montag den ersten Ausfall zu beklagen; für Doris war das Skifahren 

vorbei, denn sie verletzte sich so schwer, dass sie operiert werden musste. Knie kaputt. Allerdings 

musste sie nur eine Nacht in der Klinik verbringen und konnte auf wundersame Weise bereits am 

Freitag wieder ihr Bein voll belasten. Auch für unseren Skineuling Silvie endete das Skifahren am 

ersten Tag nach ihrem dreitägigen Skikurs; Innenbandanriss- sehr ärgerlich.  

 

Am Freitag mussten wir uns dann schon wieder halb blind auf den Pisten herumquälen. Erst gegen 

Nachmittag verzogen sich die tiefhängenden Wolken und der Nebel. Samstags nach dem Frühstück 

ging es dann auch schon wieder heimwärts und dank der „Nähe“ zu Wiesbaden kamen alle nach ca. 

fünf Stunden wohlbehalten zu Hause an. Für die nächste Skitrainingswoche im März in Saalbach 

würden wir uns dann doch ein etwas besseres Wetter wünschen. 

 


