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Nach vielen Jahren hat die Skiabteilung des TVI wieder ein Skiwochenende in der Wintervorsaison 

2015/2016 geplant und realisiert. In Verbindung mit den „Ski-Opening-Erfahrungen„ der Familie 

Feldmann in der Ski-Arena Serfaus-Fiss-Ladies waren wir Mitte November 2015 auf der Suche nach 

einer geeigneten Unterkunft in Serfaus für die elf TVI-Teilnehmer, was sich aber schnell als äußerst 

schwierig gestaltete, da zunächst alle Anfragen von Absagen begleitet waren auf Grund von bereits 

ausgebuchten Pensionen und Hotels. Nach Wochen der intensiven Suche konnten dann die 

Teilnehmer der Familie Feldmann ein Appartement in der Apart Pension Sonnenhof reservieren und 

für die restlichen Teilnehmer fanden wir eine Unterkunft im Hotel Garni Montana. Beide Unterkünfte 

waren zur vollsten Zufriedenheit der Teilnehmer und lagen in unmittelbarer Nähe der Serfaus 

Dorfbahn , wobei das Hotel Montana durch seinen exzellenten Komfort, die Ausstattung und den 

Service sehr gut bewertet wurde. Ein Teil der Gruppe reiste bereits am Donnerstag, 10.12.15 sehr 

früh ins Skigebiet und konnte damit bis Sonntag, 13.12.15 vier volle Skitage genießen, der Rest der 

Gruppe reiste einen Tag später an. 

Bedenken waren zunächst angebracht wegen des allgemeinen Schneemangels in den Skigebieten, 

doch die Skitage in Sefaus-Fiss-Ladies waren dann für alle Skifahrer „Genuss pur„. Trotz grüner 

Wiesen vor allem im Tal- und im mittleren Bergbereich konnten sehr viele gut mit Kunstschnee 

präparierte Pisten benutzt werden, inklusive der drei Talabfahrten. Hinzu kam ein Traumwetter mit 

vier Tagen Sonne, angenehmen Temperaturen und blauem Himmel, optimale Bedingungen für den 

alpinen Skispaß. Am Abend war dann relaxen angesagt bei gutem Essen im Italienischen Restaurant 

des Hotels Montana sowie nach einer Nachtwanderung im Bergrestaurant „Madatschen„ mit 

kulinarischen Highlights vom Holzkohlengrill und toller Stimmung bei Ziehharmonika Musik und 

Gesang. 

Eine sehr gelungene Ski-Opening Veranstaltung, da waren sich alle Teilnehmer einig, die im nächsten 

Jahr eine Fortsetzung finden sollte. 

 


