
1. Ski-Trainingswoche der Skiabteilung des TV Igstadt im Skigebiet Samnaun-Ischgl und Nauders-

Rechenpass vom 03.-10.01.2016 

Bericht E.Klein und E.Crecelius 

 

Die Skiabteilung des TV-Igstadt verbrachte ihre erste Skitrainingswoche vom 03.-10. Januar in Pfunds 

im Tiroler Oberinntal. Als Unterkunft stand das ****Hotel Traube zur Verfügung. 

Pfunds liegt im Herzen der schönsten Westtiroler Skizentren, der internationalen Skiarena Samnaun-

Ischgl und dem Skiparadies Nauders-Rechenpass, die bequem mit regelmäßig fahrenden gratis 

Skibussen zu erreichen sind. Der Großraum-Skipass „Snow Card Gold„ ist gültig für die genannten 

Skigebiete sowie die anliegenden kleineren Skigebiete Kaunertaler Gletscher und Fendels. Neben 

dem „grenzenlosen„ Angebot für Ski alpin bereichern zahlreiche Winterwanderwege, Langlaufloipen 

und Naturrodelbahnen Möglichkeiten zu Skitouren und idyllischen Schneeschuhwanderungen. Alle 

Angebote wurden intensiv von den 29 Teilnehmern (Erwachsene/Senioren/Familien mit Kindern) der 

TVI-Gruppe genutzt. 

Sonntag 03.01.16 :  

Die Anreise der Teilnehmer zum 515 km entfernten Hotel Traube in Pfunds im Oberinntal erfolgte bei 

teilweise diesigem und regnerischem Wetter, bis auf einen ½ Stündigen Stau und einigen „NAVI-

Fehlführungen„, problemlos bis zum Nachmittag. Schlimme Ahnungen zu den Wetterverhältnissen 

und Schneebedingungen in den Skigebieten machten sich breit. Das Sportgeschäft Monz war dann 

für viele erste Anlaufstelle und sorgte für die perfekte Ausstattung der Skiausrüstung. Das Hotel 

Traube, auf alten Klostermauern aus dem 16. Jahrhundert neu errichtet, überraschte mit 

außergewöhnlichen architektonischen Gestaltungen und für den Urlaubsaufenthalt mit komfortablen 

und funktionellen Ausstattungen und Einrichtungen. Alle Teilnehmer bewerteten die Hotel-

Ausstattungen/ Leistungen als sehr gut, angefangen bei der Lage, den Räumlichkeiten, dem Personal, 

dem Essen und natürlich nicht zu vergessen dem Wellnessbereich mit Saunen, Infrarotkabine, 

Dampfbädern, Spezialduschen, Solarium, Kneipbecken, komfortablen Ruheräumen und sonstigen 

Annehmlichkeiten. Dieser wurde dann im Laufe der Woche von den meisten Teilnehmern nach dem 

Skilaufen ausgiebig zum Relaxen und Entspannen genutzt. Weiterhin gab es noch einen Fitnessraum. 

Sehr geschätzt wurde auch der kostenfreie WLAN-Zugriff im gesamten Hotel und den Hotelzimmern. 

Montag 04.01.16 :  

Erste Fahrt mit dem Skibus in das Skigebiet Samnaun-Ischgl, die Samnaun-Gruppe fuhr mit der 

doppelstöckigen Großraumgondel (Platz für 180 Personen) zur Bergstation am Alptrida-Sattel auf 

2488 m Höhe und startete den Skitag im Skigebiet Samnaun. Das Wetter wechselte ständig zwischen 

Schneefall mit windigen Abschnitten und schlechter Sicht und teils sonnigen Abschnitten, dazu 

Pulverneuschnee auf den Pisten die gut zu befahren waren. Mittags wurden die ersten Pisten im 

Skigebiet Ischgl gefahren und auch die 8 km lange Talabfahrt vom Palinkopf zur Talstation nach 

Samnaun („Duty Free Run„) getestet, auch von unseren Kinder-Alpinisten Catalina, Jan Luis und 

Jessika !!. Ein Teil der Skifahrer war im Skigebiet Nauders unterwegs. Unsere Langläufer Erich, Hella 

und Willi waren auf „Loipensuche„ in Nauders/Rechensee, leider mit wenig Erfolg, durch den 

extremen Schneemangel bisher konnte nur Loipen im Italienischen Nordic Center Schlining 

(Austragungsort der Junioren-Langlauf WM 2008) genutzt werden. Die Loipen waren mit 

Kunstschnee sehr gut präpariert, Rast wurde auf der Schliniger Alm (1868 m) eingelegt. Am Ende des 

Skitages wurde wieder ausgiebig der hervorragende Hotel Wellnessbereich frequentiert und nach 

dem Abendmenü konnte Werners runder Geburtstag gebührend gefeiert werden. 

Dienstag 05.01.16 :  



Der Großteil der Alpinisten nimmt heute den Skibus nach Nauders. Zunächst können sehr gut 

präparierte Pisten bei guter Sicht gefahren werden, die Talabfahrten werden daher des Öfteren 

absolviert. Kurz vor Mittag zwingt uns Schneefall mit Nebel und schlechter Sicht zur frühzeitigen 

Hütteneinkehr und einige beschließen gar den kurzen Aufenthalt. Leider zu früh, denn die Belohnung 

erfolgt nach der Mittagspause : Sonne, blauer Himmel, beste Pistenverhältnisse, ein Traum zum 

Skifahren. Unsere „Profitruppe„ war wieder in Samnaun/Ischgl unterwegs mit ähnlichen 

Wetterbedingungen. 

Mittwoch 06.01.16 : Feiertag in Österreich, wird es volle Pisten und Skilifte geben ?. 

Auf Grund der günstigen Wetterprognosen beschließen fast alle Teilnehmer den Skitag in 

Samnaun/Ischgl zu verbringen einschließlich Winterwanderin Ulrike mit Hund. Bestens präparierte 

Pisten bei sonnigen Bedingungen garantierten Skivergnügen pur, auch für unsere Skisportkinder. 

Viele schwarze und rote Pisten werden bis Nachmittag absolviert, der Einkehrschwung wurde 

natürlich nicht vergessen, um den schmerzenden Oberschenkeln eine Erholung zu gönnen, bevor 

dann schlechtere Wetterbedingungen den Skitag abschließen. Fünf Stunden intensive Wanderung 

absolvieren auch Hündin Ronja mit Herrchen Heinz auf den schönen Winterwanderwegen um 

Pfunds, mit entsprechender Wirkung am Abend. 

Donnerstag 07.01.16 :  

Die meisten Kinder und einige Erwachsene sind wieder in Nauders unterwegs, nutzen die wieder die 

hervorragend präparierten Pisten und die guten Wetterbedingungen sorgen für besten 

Skifahrergenuss. Die verdiente Mittagsrast wurde in der Lärchenalm eingelegt, neben den köstlichen 

Gerichten gab es in der voll besetzten Hütte Stimmung pur mit dem „Ein-Mann-Tiroler Hit-

Orchester„, so dass die weiteren Skiabfahrten erst verzögert fortgesetzt wurden. Unsere schnelle Ski 

Alpin Gruppe mit Hans-Karl, Carola, Edwin, Regina, Hagen, Werner und Heidi sind wieder im 

Großraum Skigebiet Samnaun/Ischgl unterwegs und haben am Ende wieder eine große Anzahl 

Pistenkilometer und Höhenmeter absolviert. Die Winterwanderer starten eine Wanderung von 

Nauders Talstation Bergkastell über Reschen, am Reschensee entlang nach Graun. Wahrzeichen von 

Graun ist der Kirchturm im See von einem alten, gefluteten Ortsteil. Am Abend traf man sich dann 

zum Gruppenfoto im Hotel. 

Freitag 08.01.16 :  

Der fünfte Skitag, der nichts Besonderes für die Berichterstattung bietet. Skigebiet Samnaun hat 

schlechte Bedingungen, Skigebiet Ischgl etwas bessere für die Skifahrer. Ähnliche Voraussetzungen 

gelten fürs Skigebiet Nauders. Einige Skifahrer fahren nach Samnaun zurück, bummeln dann durch 

die zollfreie Zone im Ort, besichtigen das Kultrestaurant „Schmuggleralm„ um nach einer kurzen 

Kaffeepause anschließend dann wieder mit der Großraumgondel ins Skigebiet zu gelangen. Leider 

waren die kurzzeitigen sonnigen Abschnitte dann am Alp Trida Sattel wieder vorbei und einige 

Skifahrer beenden vorzeitig die sportlichen Aktivitäten. Die guten Alpinfahrer bleiben unbeeindruckt 

und sind den gesamten Tag auf der Piste. Gut, dass im Hotel ein exzellentes Wellnessangebot auf die 

Heimkehrer wartet. Hella und Erich sind in Scuol im Engadin / CH unterwegs und finden eine 12 km 

gut präparierte Loipe für ihre Langlaufaktivitäten 

Samstag 09.01.16 :  

Letzter Skitag für die TVI Skisportgruppe. Schlechte Wettervorhersagen trübten etwas die Gemüter. 

Edwin leicht erkrankt und Ursel verzichteten auf das Skifahren (außerdem war ja auch Biathlon 

Weltcup im Fernsehen angesagt), der Rest war in Nauders und Samnaun/Ischgl unterwegs und 

verbrachten noch einen schönen Skitag bei überaschender weise guten Wetter- und 

Pistenbedingungen. Leider mussten wir am letzten „Arbeitstag„ noch eine Verletzung beklagen. Lara 

zog sich bei einem Sturz eine leichte Außenbanddehnung am Knie zu. Wir wünschen ihr eine baldige 



Genesung. 

Sonntag 10.01.16 : Individuelle Heimreise nach dem Frühstück, für die Teilnehmer war es eine 

stressfreie Rückreise ohne Staus auf den Straßen.. 

 

Fazit: 

Die ganze Gruppe war sich einig, dass die Ski-Trainingswoche bei zwar nicht optimalen 

Wetterbedingungen und Schneeverhältnissen, aber einer super Planung und Organisation und einem 

sehr guten Hotel Traube einfach wieder traumhaft war. Einen großen Dank an den/die 

Organisator/en. Die 5 teilnehmenden Familien mit Kindern/Jugendlichen waren ebenso vom Hotel 

und den Skigebieten absolut begeistert, wir würden uns freuen, sie alle wieder bei einer unserer 

nächsten Skitrainingswochen begrüßen zu können. 

 


