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Die Skiabteilung des TV Igstadt hat dieses Jahr mal wieder das Dolomiti Superski Gebiet in Südtirol 

(Italien) ausgewählt. Als Unterkunft wurde das Hotel Alpenrose in La Val /Wengen, Alta Badia 

gebucht. Die Gruppe bestand aus 21 Personen, davon 15 Alpinskifahrer, 4 Wanderer und 2 

Langläufer. 

 

Die Anreise war unproblematisch, alle Wiesbadener waren in etwa 7 Stunden angereist trotz 

unterschiedlicher Abfahrtzeit und Route (Fernpass oder München). Am Anreisetag regnete es leicht, 

der Wetterbericht verhieß nichts Gutes und alle waren etwas gedrückt. Das Abendessen war der 

erste Lichtblick, der gute Eindruck wurde im Lauf der Woche nicht enttäuscht. Jeder konnte am 

Morgen für das 3-Gang Abendmenu aus 3 Alternativen seine Wahl treffen, das Salatbüffet als 

Vorspeise war abwechslungsreich. 

 

Am Sonntag ging es dann zum Skifahren. La Val liegt etwas außerhalb des Skigebietes, deshalb 

mussten die Teilnehmer erst einmal circa 20 Minuten mit dem Skibus nach La Villa fahren. Da der Bus 

direkt vor dem Hotel abfuhr und dies die erste Station war, hatte man das Gefühl, einen 

Hotelshuttlebus zu haben. Leider fuhr der Bus morgens und abends nur zweimal, somit konnte man 

nicht jederzeit zum Hotel zurückkehren. Den ersten Tag verbrachten alle 15 Skifahrer zusammen, 

man erkundete das Gebiet Alta Badia mit La Villa, Corvara, Colfosco, Grödner Joch, Boè und Cherz. 

Nach einem ersten gelungenen Skitag ging es zurück ins Hotel. Dort gab es dann am Abend 

ausnahmsweise ein festes Menue mit einheimischen, ladinischen Speisen. 

 

Am nächsten Tag teilte sich dann die Skifahrergruppe in zwei Gruppen, eine Frühfahrergruppe, die 

flottes, sportliches „Kilometersammelfahren“ bevorzugte und eine Genießergruppe, die neben der 

persönlich bevorzugten Skifahrtechnik auch Zeit für Landschaftsbewunderung, Fotostopps und 

Pausen hatte. Die erste Gruppe hatte das Ziel Arabba mit Marmolada, den höchsten Punkt in dem 

Skigebiet , die andere Gruppe entschloss sich wegen des schönen Wetters für die berühmte 

Sellaronda und zwar die orange Runde im Uhrzeigersinn. Nach einem schönen Tag waren alle wieder 

beim Abendessen zusammen, wenn auch die erste Gruppe zwei Skifahrer unterwegs „verloren“ 

hatten. 

 

Die Langläufer hatten zwar nicht allzu viel Auswahl für Ihren Sport, waren dennoch zufrieden. Sie 

fuhren jeden Tag zusammen mit den Skifahrern nach La Villa und von dort mit dem Linienbus (leider 

mit Bezahlung) nach Armentarola zum dortigen Langlaufzentrum. Hier findet man verschiedene 

Loipen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Skiverleih und die Möglichkeit der Deponierung 

von persönlichen Sachen im verschließbaren Spinden sind von Vorteil, ca. 4 Km der Loipen können 

beschneit werden. Die schwierigste Loipe fordert schon einiges Können und Mut bei den Abfahrten, 

aber auch diese Loipe wurde souverän gemeistert. 

 

Den Dienstag nutzen die Skifahrergruppen um das Gebiet Richtung Wolkenstein zu erforschen. In 

den Vormittagsstunden konnte man erahnen, woher der Ort seinen Namen haben könnte. So 

orientierte sich die eine Gruppe dann doch mehr Richtung der sonnigen Region um Corvara. Die 



andere Gruppe fuhr auch auf Pisten rund um den Ciampinoi und mittags war wie oft ihr Pausenziel 

im Edelweistal auf einer der zahlreichen schönen Hütten. Am Mittwoch nutzte die eine Gruppe die 

zahlreichen blauen, aber schön langen Abfahrten um St. Cassiano. Mittags wurde die interessante 

Hütte Las Vegas, etwas ungewöhnlich und untypisch für das Gebiet, als Pausenziel gewählt und für 

gut befunden. Die Profigruppe umrundete heute die Sella im Uhrzeigersinn auf der orangen Route 

mit einigen Sonderläufen auf den interessanten Pisten abseits der eigentlichen Runde. Am späten 

Nachmittag kamen Niederschläge auf, die über Nacht etwa 15 cm Neuschnee brachten. Am Abend 

gab es vor dem Essen eine Auswahl leckerer Vorspeisen in der Hotelbar. Man musste sich schon 

zurückhalten, um das eigentliche Abendessen noch zu schaffen. 

 

Auch die Wanderer unter den Teilnehmern waren zufrieden. Zwar war die Auswahl der 

Wandermöglichkeiten nicht vergleichbar mit denen der Alpinfahrer, aber es reichte aus. Teils 

wanderte man direkt von La Val aus, meistens fuhren aber auch die Wanderer mit in das Gebiet um 

St. Crassiano und Armentarola, wo man sich auch mit den Langläufern traf. Leider waren nicht alle 

Wanderwege geräumt und es war zum Teil schwierig, eine geeignete Einkehrmöglichkeit zu finden. 

Trotzdem war abends nur Positives zu vernehmen.  

 

Nach dem Neuschnee in der Nacht war am Donnerstag die Winterlandschaft bei niedrigen 

Temperaturen nun richtig zu genießen. Beide Gruppe fuhren nun die grüne Sellarunde, die eine mit 

Abstecher um den Belverdere , die andere suchte noch Abwechslung rund um den Cherz. Der kalte 

Wind trübte bei den Liftfahrten aber etwas das Vergnügen. Der Freitag war wohl für alle das 

Highlight der Woche. Bei Kaiserwetter wurde von beiden Gruppen der Lagazuoi in Angriff 

genommen. Die Sportler starteten zur „Weltkriegsrunde“ über Arabba, Marmolada, Alleghe (Civetta) 

zum Lagazuoi , die andere Gruppe direkt mit dem Bus zum Falzarego Pass und von dort mit der Bahn 

auf die ca. 2800 m hohe Bergstation. Von dort ging es dann in das Gebiet Cinque Torri. Mittags 

speiste man auf einer sehr angenehmen Hütte(Rifugio Averau), für Österreich-Urlauber eher 

ungewöhnlich. Was Ambiente und Quantität der Speisen betraf, hatte man das Gefühl beim Italiener 

in Wiesbaden zu sitzen. Einer der landschaftlichen schönsten Abfahrten geht vom Lagazuoi nahe der 

Dolomitenwände vorbei an der gefrorenen Wand nach Armentarola, das letzte Stück zurück ins 

Skigebiet kann man sich mit dem Pferdeschlitten ziehen lassen. Auch dies war eine ungewöhnlich 

aber interessante Erfahrung.  

 

Allgemeiner Tenor war, dass dies eine der schönsten Skiwochen des TVI in den letzten Jahren 

gewesen ist. Das Wetter war erfreulicherweise immer wesentlich besser als die Voraussage, das 

Hotel mit seinen unterschiedlichen Zimmern in Ordnung, das Essen gut und abwechslungsreich, nur 

der Wellnessbereich wurde als etwas klein empfunden. Die sehr gelungene Woche endete mit der 

eigentlich problemlosen Rückfahrt der Teilnehmer über Fernpass, Achenpass oder München. Und zu 

guter Letzt das Wichtigste: Alle Teilnehmer blieben unverletzt und gesund. 

 


