
1. TVI-Skitrainingswoche vom 03-10.01.2015 in Sölden/Ötztal 

 

Bericht: Gerhard Herder 

 

Die Skiabteilung des TV-Igstadt verbrachte die erste Skitrainingswoche vom 03.-10. Januar in den 

Ötztaler Skigebieten Sölden Skiarena und Obergurgl/ Hochgurgl. Als Unterkunft stand das Hotel zum 

Hirschen in Längenfeld zur Verfügung. Nur fünf Gehminuten vom Hotel entfernt ist die Aqua Dome 

Therme Längenfeld gelegen mit einem vielfältigen Angebot im Wellness-, Fitness-, Gesundheits- und 

Schönheitsbereich. 

 

Die Ötztal-Arena-Sölden, „Hotspot der Alpen“, ist Weltcuport und einer der bekanntesten 

Wintersportorte in den Alpen. Hier sind drei Dreitausender Gletscher (BIG3, Gaislachkogl, 

Tiefenbachkogl, Schwarze Schneid) lokalisiert und mit 33 modernen Liftanlagen und 150km Pisten bei 

3000 Höhenmetern lifttechnisch erschlossen. Das Skigebiet Obergurgl/Hochgurgl, der 

schneesicherste Wintersportort der Alpen mit „Top Quality Skiing“ bietet mit 110 Pistenkilometern 

und 24 modernen Liftanlagen Schneesicherheit von November bis Mai. 

 

Neben dem „grenzenlosen“ Angebot für Ski alpin bereichern zahlreiche Winterwanderwege, 

Langlaufloipen und Naturrodelbahnen Möglichkeiten zu Skitouren und idyllischen Wanderungen. Alle 

Angebote wurden intensiv von den 39 Teilnehmern (Erwachsene/ Senioren/Familien mit Kindern) der 

TVI-Gruppe genutzt. 

Samstag: 03.01.2015 

 

Die meisten Teilnehmer reisten über den Fernpaß mit z.T. recht langen Wartezeiten durch die 

Blockabfertigung an, die Strecke über München war aber auch nicht weniger befahren. Die ersten 

Teilnehmer waren durch eine Zwischenübernachtung recht früh im Hotel und konnten den 

Anreisetag schon zur ausgiebigen Erkundung des Skigebietes in Sölden nutzen. Die letzten 

Teilnehmer trafen dann zum Abendessen ein. Das Hotel hatte alles super vorbereitet mit einer 

Begrüßungsansprache des Chefs und einem Sektempfang der Teilnehmer zum Abendessen. Nach 

dem ausgiebigen Dinner gingen alle Teilnehmer früh ins Bett, um für den ersten Skitag fit zu sein. 

 

Sonntag: 04.01.2015 

 

Frühstück ab 7:30 Uhr und anschließend ging es mit dem Skibus nach Sölden. Das Ausleihen der 

Skiausrüstung für die TV-Igstadt-Gruppe bei Sport Brugger klappte perfekt. Besonders hervorzuheben 

war die Möglichkeit die geliehene Skiausrüstung, inkl. Skischuhen bei Sport Brugger für die Leihdauer 

über Nacht zu deponieren. Somit war ein einfacherer Bummel durch die Schirmbars von Sölden zum 

Apres-Ski mit Straßenschuhen möglich. Die Gruppe erkundete das Skigebiet in verschiedenen 

Gruppen ausgiebig. Am späten Nachmittag trafen sich wieder alle wohlbehalten im Hotel und ließen 

den Abend früh ausklingen, da für Montag eine Skisafari mit unserem Hotelchef geplant war.  

 

Montag: 05.01.2015 

 

Aufbruch nach dem Frühstück zum Treffpunkt mit unserem Hotelchef zur Skisafari um 9:30 Uhr an 

der Talstation der Gaislachkogelbahn in Sölden. 12 Teilnehmer trafen pünktlich ein und wir starteten 



an der Mittelstation zum Gaislachkogel mit mehreren Abfahrten bei herrlicher Sonne zum 

Einschwingen. Später trafen wir uns noch mit einem weiteren Teilnehmer, nachdem er seine beiden 

Kinder zur Skischule ans Giggijoch gebracht hatte, die am Nachmittag dort wieder abgeholt werden 

mussten. Die gemeinsame Skisafari begann dann für unsere Gruppe zuerst auf den Gaislachkogel und 

führte über viele Abfahrten zum Gletscher. Der Rettenbachgletscher lag im Schatten und der Wind 

war unangenehm. Nach der Durchfahrt des Verbindungstunnels zum Tiefenbachgletscher erwartete 

uns die Sonne und traumhafte Pisten, die wir ausgiebig genossen. Auf dem Rückweg machten wir 

dann auf Empfehlung unseres Hotelchefs gemeinsam eine wohlverdiente Mittagspause auf der 

Schwarzkoglhütte. Nach ca. 1 Std. verließen wir gestärkt die Hütte und fuhren ins Tal. Die 

Erklärungen unseres Guides (Hotelchef) bei den kurz eingelegten Stopp's waren sehr informativ und 

als Zusatz-Service besonders lobenswert. Insgesamt hatte es allen Teilnehmern einen Superspaß 

gemacht und wir fuhren ca. 50 km Ski an diesem Tag. Viele Teilnehmer trafen sich anschließend zum 

Apres-Ski in einer Schirmbar an der Talstation zum Giggijoch und ließen den herrlichen Tag 

ausklingen.  

Dienstag: 06.01.2015 

 

Nach dem Frühstück Aufbruch verschiedener Gruppen ins Skigebiet nach Sölden. Eine Gruppe fuhr 

über die Mittelstation der Gaislachkoglbahn und über die Rotkoglhütte mit der Verbindungsgondel 

direkt zum Gletscher. Das Wetter war sonnig, windstill und somit perfekt, um die Erklärungen des 

Hotelchefs vom Vortag noch einmal in Erinnerung zu rufen. Nach dem Durchliften vom schattigen 

Rettenbachgletscher zum sonnigen Tiefenbachgletscher trafen wir wieder auf traumhafte 

Pistenverhältnisse und genossen mehrere Abfahrten, bevor wir wieder über die Rotkoglhütte zurück 

zum Giggijoch lifteten und endlich eine Mittagspause einlegten. An diesem Treffpunkt traf man bei 

der Pause natürlich weitere Vereinsmitglieder zum Gedankenaustausch auf der Sonnenterasse bei 

herrlichem Sonnenschein und einer Superstimmung. Anschließend wurden noch einige Abfahrten auf 

dem Giggijoch gemacht, um nach einem letzten Einkehrschwung ins Tal abzufahren. Auch dieser Tag 

klang im Hotel nach dem reichhaltigen Abendessen relativ früh aus, um am nächsten Tag wieder fit 

zu sein, und ev. auch die angekündigten Dreharbeiten zum neuen James Bond Film auf dem 

Gaislachkogl am Mittwoch verfolgen zu können. 

 

Mittwoch: 07.01.2015 

 

Frühstück ab 7:30 Uhr und anschließend Aufbruch ins Skigebiet. Start einer Gruppe bei herrlichstem 

Sonnenschein wieder zum Gletscher. Die Schneeverhältnisse waren noch besser, als am Vortag. Nach 

mehreren Abfahrten im traumhaften Pulverschnee nahm die Gruppe für die Rückfahrt vom 

Rettenbachgletscher nicht mehr die Verbindungslifte, sondern stieg in die am Vortag eröffnete 

Talfahrt ein. Diese lag zwar im Schatten, war aber traumhaft zu fahren. Nach dem Weiterliften zum 

Giggijoch traf man zur Mittagspause dort noch einen Wanderer unserer Gruppe und genoss die 

Sonne auf der Terrasse. Anschließend fuhr die Gruppe über die Mittelstation der Gaislachkoglbahn 

zurück ins Tal. An diesem Tag begannen die Dreharbeiten zum neuen James Bond Film und die 

Bergstation der Gaislachkoglbahn war vom 07.-11.01.2015 für Skifahrer gesperrt. Daniel Craig hat 

natürlich niemand gesichtet. Abends klang der Tag mit einem tollen Bauern-Buffet in unserem Hotel 

aus. 

 

Donnerstag: 08.01.2015 



 

Die Wetterprognosen waren nicht so toll und der Himmel war auch sehr verhangen. Trotzdem 

brachen mehrere Gruppen mit dem Skibus ins Skigebiet Sölden auf. Wider Erwarten klarte es etwas 

auf und die Sonne kam teilweise zum Vorschein. Eine Gruppe fuhr wieder über die Mittelstation des 

Gaislachkogl und der Rotkoglhütte direkt zum Gletscher. Dort kam die Sonne auch nicht richtig 

heraus und man entschied sich zur Skiabfahrt zur Mittelstation am Gaislachkogl. Nach der 

Mittagspause suchte man sich nach mehreren Abfahrten den Weg zur Goldeckalm (Kartoffelalm), die 

sehr versteckt liegt und nur über einen stark vereisten Ziehweg zu erreichen war. Nach einer kurzen 

Rast dort begab man sich auf die Talabfahrt und fuhr mit dem Skibus zurück zum Hotel nach 

Längenfeld. 

 

Freitag: 09.01.2015 

 

Das Wetter war trübe, trotzdem brachen alle Gruppen zu verschiedenen Aktivitäten auf. Eine Gruppe 

wanderte, oder machte eine Shoppingtour, andere gingen in die Aqua Therme und der harte Kern 

fuhr zum Skifahren nach Sölden. Das Gletschergebiet war wegen starkem Wind gesperrt, die übrigen 

Pisten durch schlechte Sicht und starke Vereisung schwer zu befahren. Eine Gruppe fuhr über die 

Mittelstation der Gaislachkoglbahn zu der vom Hotelchef empfohlenen Sonneckalm und liftete nach 

einer Rast bei hervorragendem Kaiserschmarn anschließend weiter in Richtung Giggijoch. Nach 

Beginn von leichtem Schneefall wurden die Pisten immer schwieriger zu befahren und man 

entschloss sich den letzten Skitag früher zu beenden und fuhr von der Mittelstation der 

Gaislachkoglbahn ab ins Tal. Nach einem Bummel durch Sölden traf man sich nochmal zum Apres-Ski 

an einer Schirmbar in Sölden, ließ den letzten Tag ausklingen und fuhr anschließend mit dem Skibus 

zurück ins Hotel nach Längenfeld.  

 

Samstag: 10.01.2015 

 

Nach dem Frühstück löste sich die Gruppe relativ schnell auf und man begab sich auf die individuelle 

Heimreise. Bei dem Weg über den Fernpaß gab es keinen Stau in Richtung Norden und man kam 

recht zügig voran. Unangenehm war der angekündigte starke Wind und man musste zum Teil sehr 

langsam fahren. Trotzdem kamen alle wohlbehalten wieder zu Hause an.  

 

Eine wunderschöne Ski-Trainingswoche ging zu Ende und alle Teilnehmer waren mit der Planung und 

Organisation durch Ernst Klein, der leider selbst nicht teilnehmen könnte, absolut zufrieden und 

bedanken sich hiermit nochmal bei ihm für sein Engagement. Ebenso muss das Hotel "Zum Hirschen" 

in Längenfeld lobend erwähnt werden, das unsere Erwartungen voll und ganz erfüllt hat. 

 


