
1. Ski-Trainingswoche der TVI Skiabteilung im Skigebiet Samnaun-Ischgl und Nauders-Rechenpass 

vom 05-12.01.2014 

 

Bericht G. Herder und weitere Teilnehmer 

 

Die Skiabteilung des TV-Igstadt verbrachte in ihrem 25.Jubiläumsjahr die erste Skitrainingswoche 

vom 05.-12. 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 Kappl, See, Galtür sowie 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 22 Teilnehmern 

(Erwachsene/Senioren/Familien mit Kindern) der TVI-Gruppe genutzt. 

Sonntag 05.01.14 : Die Anreise erfolgte in Pkw`s problemlos ohne Stau und Stress, jedoch bei 

Dauerregen : schlimme Ahnungen zu den Wetterverhältnissen in den Skigebieten machten sich breit. 

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 waren sich einig, dass das Hotel 

einfach traumhaft war, 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 im Laufe der Woche von den meisten Teilnehmern nach dem 

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

der vorwiegend von unserer Jugend frequentiert wurde. Sehr geschätzt wurde auch der kostenfreie 

WLAN-Zugriff im gesamten Hotel und den Hotelzimmern. 

Montag 06.01.14 : Feiertag in Österreich, wird es volle Pisten und Skilifte geben ? Die Gruppe teilte 

sich, 8 Personen fuhren um 08:45 Uhr mit dem Skibus nach Samnaun, der Rest zum Langlaufen 

ebenfalls mit dem Skibus nach Nauders, oder wanderte. Lara Heinrich begann ihren 3 tägigen Skikurs 

in Nauders. Die Samnaun-Gruppe fuhr mit der doppelstöckigen Großraumgondel (Platz für 180 

Personen) zur Bergstation am Alptrida-Sattel auf 2488 m Höhe und das gleich mit den 

„Stimmungsmachern“ blauer Himmel, Sonne pur und traumhaft präparierte Pisten. Der Wettergott 

meinte es gut mit uns und so blieb es die ganze Woche, bis auf den Freitag. Hans-Karl, unser 

erfahrener Skilehrer, brachte die Gruppe wieder in Fahrt, und fuhr als Guide vorweg. Nach einer 

kurzen Mittagspause im Bergrestaurant Höllboden und weiteren vielen Pistenabfahrten am 

Nachmittag erfolgte zum Abschluss die Talabfahrt auf der 8 km langen Skipiste 80 vom Palinkopf 

nach Samnaun (Duty Free Run“) und danach Rückfahrt mit dem Skibus zum Hotel in Pfunds. 3 

Langläufer fuhren bei bestem Wetter und strahlend blauem Himmel nach Nauders, dort gab es die 

Auswahl für mehrere Loipen. Eine davon führte zum Rechensee. Kurz vor dem Wendepunkt konnte 

man mitten im See einen Kirchturm sehen, der noch etwas über die Hälfte aus dem Wasser heraus 

ragt. Vor über 60 Jahren wurde hier durch die Errichtung eines Stausees das Dorf "Graun" überflutet. 

Nur der Kirchturm ist heute von diesem Dorf noch sichtbar. 

Dienstag 07.01.14 : Die alpinen Skifahrer sind wieder bei optimalen Wetter- und Pistenbedingungen 



in Samnaun-Ischgl unterwegs. Fast alle Lifte mit roten und schwarzen Pisten wurden getestet. 

Highlight war hierbei die Fahrt mit der neuen Gondel E5 auf den Piz Val Gronda. Die moderne neue 

Aufstiegshilfe war super, aber leider folgte eine „qualvolle“ Abfahrt auf der noch nicht 

fertiggestellten und nicht präparierten Buckelpiste ins Tal. Der langsamere Teil der Gruppe fuhr 

verschiedene Pisten in Samnaun und liftete dann zur Idalp, um von dort die Talabfahrt nach Ischgl 

anzutreten. Ischgl lag im Schatten und wirkte um die Mittagszeit total verlassen, wahrscheinlich 

steppt erst abends dort der Bär. Für die Wandergruppe stand heute ein 

Tiefschneeschneeschuhschnupperkurs in Nauders auf dem Programm. Diese Sportart ist besonders 

für ältere Knochen und Gelenke gut geeignet, was ausführlich getestet wurde. 6 Personen stapften 

dabei 3 Stunden Bergauf und Bergab. Es war ein tolles Erlebnis in einsamer Natur. Anita, die 

Kursleiterin sparte nicht mit guten Tipps und Erklärungen. Anschließend erholten wir uns auf der 

Terrasse einer einsamen Hütte in der Sonne. 

Mittwoch 08.01.14 : Nur 6 Alpine heute im Skigebiet Samnaun-Ischgl. Nach zwei gemeinsamen 

Abfahrten trennte sich die Gruppe wieder. 2 Personen fuhren nach einigen schönen Pisten die lange 

Talabfahrt nach Samnaun, bummelten dann durch die zollfreie Zone im Ort, um anschließend mit der 

Großraumgondel wieder ins Skigebiet zu gelangen. Die zweite Gruppe hatte bei hohen Wolken, guter 

Sicht, gelegentlichem Sonnenschein und etwas Föhn einen großen Pistenspaß und klapperte die 

restlichen, noch nicht gefahrenen Lifte und Pisten in Samnaun und Ischgl ab. Unsere Langläufer und 

Winterwanderer „sattelten“ heute die alpine Ausrüstung und gingen im Skigebiet Nauders zum 

Skifahren. 7 Erwachsene und Küken Lara fegten die schön glattgewalzten, breiten blauen und roten 

Pisten von Nauders hinunter. Der Einkehrschwung wurde natürlich nicht vergessen, um in der Sonne 

sitzend den schmerzenden Oberschenkeln eine Erholung zu gönnen. 

Donnerstag 09.01.14 : Ein kurioser Tagesstart, die Absicht der meisten Alpinisten heute das Skigebiet 

Nauders zu erkunden wurde „ausgebremst“ durch einen überfüllten Skibus und dem dann auch noch 

ausbleibenden Ersatzbus, also Neuorientierung und wieder Fahrt ins Skigebiet Samnaun-Ischgl war 

angesagt. Um 10.30 Uhr waren wir dann endlich an der Bergstation der Großraumgondel am 

Alptrida-Sattel. Beste Wetter- und Pistenbedingungen und herrliche Abfahrten waren dann die 

Entschädigung für den unglücklichen Start am Morgen. Den Tiefschnee mit Schneeschuhen zu 

erwandern hatte die Wandergruppe mit Hubert, Doris, und Skifahrerin Ursel ja schon geübt. Aber 6 

Stunden und 500 Höhenmeter vom Tschaytal in Nauders aus bei mäßigem Tempo war schon der 

Hammer. Schweißnass, aber zufrieden erreichte die Gruppe den Gipfel. Ein Umkehrschnaps und ein 

Espresso, dazu Stollen beruhigten zunächst. Wir hatten den Abstieg noch vor uns. Mit weichen Knien 

und zitternden Oberschenkeln, verkrampften Schultern und vielen Ausrutschern erreichten wir 

wieder festen Boden unter den Füssen. Ein ganz tolles Erlebnis, das man jedem Naturfreund zum 

Nachmachen raten kann. Am Abend traf man sich zum Gruppenfoto im Hotel.  

Freitag 10.01.14 : Einziger Schlechtwettertag der Woche, trübe und tief hängenden Wolken und 

leichter Regen in Pfunds. Die Gruppe bestand heute aus 7 Personen. Bei der Anfahrt nach Samnaun 

ging der Regen ab ca. 1200 m in Schnee über. Nach dem Erreichen der Bergstation der 

Großraumgondel standen wir immer noch im Nebel und Schneegestöber. Ein Teil der Gruppe brach 

den Skitag wegen schlechter Sicht und einer dadurch erhöhten Unfallgefahr frühzeitig ab und nutzte 

die Zeit zum Bummel durch das zollfreie Samnaun. Der Rest der Gruppe wagte sich trotz des stärker 

werdenden Windes im offenen Terrain über die Höhe nach Ischgl. Bei der Talabfahrt im Wald wurde 

die Sicht bei Pulverschnee besser und somit wurde während des gesamten Tages gefahren.  

Loipentag : 4 Personen zog es wieder in die bereits bekannten Spuren nach Nauders. Die Gruppe 

machte am Start an der Bergkastelbahn mit Doppelstock und Paralellschritt eine gute Figur. Lediglich 

das Wetter war nicht so gut wie in den letzten Tagen. In Reschen angekommen, wollten sie natürlich 



den im See versunkenen Kirchturm sehen und liefen ohne Skier die 4 Km hin und zurück. 

Samstag 11.01.14 : Das Wetter war wieder super, die Sonne meinte es an unserem letzten Skitag 

nochmal gut mit uns. Am Alptrida-Sattel in Samnaun fuhren 3 Gruppen getrennt los, genossen die 

leeren Pisten im gesamten Skigebiet Ischgl-Samnaun und nutzten die Gegebenheiten zum Abschluss 

nochmals für ein intensives Fahren mit vielen Pistenkilometern. Ein Großteil der Wander- und 

Langlaufgruppe war der Meinung, dass Bummeln und Shoppen zum Skiurlaub dazu gehört. So fuhren 

sie mit dem Auto nach Samnaun. Zollfrei gab es da alles was man eigentlich nicht braucht. Uhren, 

Schmuck, Alkohol und sonstiges. Zwischen Cafés und Restaurants reihte sich ein Geschäft an das 

andere. Nach ausgiebigem Betrachten der unerschwinglichen Dinge unternahmen sie noch eine 

kleine Wanderung durch ein verschneites Tal mit sehr schönem Blick auf die Berge ringsum. 

Sonntag 12.01.14 : Individuelle Heimreise nach dem Frühstück bei traumhaftem Wetter. 

 

Fazit: 

Die ganze Gruppe war sich einig, dass die Ski-Trainingswoche bei herrlichem Wetter, besten 

Schneeverhältnissen, super Planung und Organisation und einem sehr guten Hotel Traube einfach 

traumhaft war. Einen großen Dank an den/die Organisator/en. Die 4 teilnehmenden Jugendlichen 

waren ebenso vom Hotel und dem Skigebiet absolut begeistert, was sie auch in ihrem Bericht 

niederschrieben. 

 


