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Anlässlich des 125- jährigen Bestehens des TV Igstadt hat der Vorstand sich diesmal ein besonderes 

Highlight für seine Skisportfreunde überlegt. Über den großen Teich ging es für insgesamt 13 

Teilnehmer nach Kanada in die großartigen Rocky Mountains. Erstes Ziel war Banff in Alberta. Nach 

einem ca. 10-stündigen – recht kurzweiligen Flug nach Calgary konnten wir uns auf dem Transfer 

nach Banff schon ein erstes Bild von der Größe des Landes und den gewaltigen Rockies machen. 

Banff liegt inmitten des ältesten gleichnamigen Nationalparks Kanadas. Bereits 1885, als die 

Eisenbahn durch die Region verlegt wurde, beschloss die kanadische Regierung, die Berglandschaft 

unter Schutz zu stellen. Schon im Jahr 1886 errichtete die Canadian Pacific Railroad das pompöse 

Fairmont Springs Schlosshotel, eines von mehreren Hotels, die entlang der 

transkanadischen  Eisenbahnlinie erbaut wurden (sog. Bahnhotels). Alle waren überwältigt von dem 

riesigen Bau. Nachdem wir uns etwas frisch gemacht hatten, - immerhin waren wir nun schon ca. 20 

Stunden auf den Beinen- suchten wir uns ein nettes Restaurant im Herzen von Banff und beschlossen 

den langen Tag mit einem guten Abendessen ausklingen zu lassen. Am nächsten Morgen um 7 h 30 

war Frühstück angesagt, ein reichhaltiges internationales Buffet erwartete uns. Ben, unser Skiguide. 

stieß ebenfalls zum Frühstück zu uns. 

Um 9 h ging es dann mit dem Bus nach Sunshine Village, ein relativ kleines, aber das höchstgelegene 

Skigebiet Kanadas mit exzellenten Schneeverhältnissen, ca. 20 min von Banff entfernt. Das Wetter 

meinte es gut mit uns und wir konnten erstmals den berühmten „Champagnepowder“ erleben. Alle 

waren begeistert und fuhren Ski, wie auf Wolke Sieben. Nach dem wunderschönen Skitag stärkten 

wir uns mit kanadischem Bier, Steaks, Rips oder Burgers. Die nächsten beiden Tage verbrachten wir 

in Lake Louise, welches das Gebiet mit der größten Pistenauswahl in Alberta ist und mit seiner 

spektakulären Bergszenerie begeistert. Die Abende verbrachten wir in typisch kanadischen Saloons 

z.T. mit Live-Music und Tanz. 

Am Sonntag hieß es dann schon wieder Koffer packen, es ging zurück nach Calgary, wo wir mit Air 

Canada nach Vancouver flogen, um unser nächstes Ziel- Whistler zu erreichen. Whistler war 2010 

Austragungsort der olympischen Winterspiele. Kaum zu glauben, dass das ca. 10.000 Einwohner 

zählende Städtchen erst vor ca. 50 Jahren geplant und angelegt wurde. Doch mit den beiden Bergen 

Whistler und Blackcomb Mountain und fast 40 Liftanlagen besitzt es ein Skigebiet der Superlative. 

Auch hier stiegen wir wieder in einem „Bahnhotel“ dem Fairmont Chateau ab, das direkt an der Piste 

liegt. Leider war uns das Wetter hier nicht so gewogen, morgens Nebel und Schnee, mittags ein 

bisschen Sonne und abends im Tal meistens Regen. Dafür hatten wir in anderer Hinsicht Glück. 

Unsere „Goldrosi“ gastierte zur gleichen Zeit zusammen mit ihrem Ehemann Christian Neureuther im 

selben Hotel. Im Laufe der Woche hatten wir mehrfach die Gelegenheit – unter anderem beim Aprés 

Ski - uns mit beiden zu unterhalten und haben dabei zwei Menschen kennen gelernt, die sehr 

sympathisch sind und ohne Starallüren auskommen. Mit von der Partie als Dritte im Bunde war Petra 

Haltmayr, die zwischen 2000 und 2004 ebenfalls einige Siege im Super-G, in der Abfahrt und im 

Riesenslalom zu verzeichnen hatte. 

Am 31.3. brachen wir dann zusammen mit Rosi und Christian im gleichen Transferbus zu unserem 

letzten Ziel nach Vancouver auf. Die Fahrt erfolgte über den erst in 2010 anlässlich der Winterspiele 

ausgebauten Sea – to - Sky - Highway 99, der fabelhafte Ausblicke auf schöne Wasserfälle, den lang 

gezogenen Fjord und glatte Felshänge bot. Je weiter wir Richtung Vancouver, der 2,2 Mio. Stadt 



kamen, desto besser wurde das Wetter. In Vancouver war- zumindest an diesem Tag – der Frühling 

ausgebrochen. Unser Hotel lag direkt am Canada Place mit Blick auf den Containerhafen mit 

Eisenbahnverladestation. Die gesamten Hafenanlagen erstrecken sich auf eine Länge von 150 km und 

zeichnen Vancouver somit als wichtigstes Wirtschafts-und Handelszentrum am Pazifik aus. Umso 

erstaunenswerter ist, dass auch Vancouver erst 1860 mit dem Bau eines kleinen Holzfällercamps 

entstand. Heute bietet es eine Skyline mit riesigen Hochhäusern, viel Glas und architektonisch 

interessanten Bauten. Der sonnige Tag lud dazu ein, den Nachmittag dazu zu nutzen, den 

historischen Stadtteil Gastown mit seinen vielen Restaurants, Bars und Souvenirläden einen Besuch 

abzustatten. Der Name stammt vom britischen Siedler John „Gassy Jack“ Deighton, der hier 1867 das 

erste Lokal eröffnete. Von ihm ist auch ein Denkmal zu bewundern. Das berühmteste Wahrzeichen 

des Stadtteils ist die Dampfuhr, die alle 15 Minuten den Westminsterschlag mit viel Dampf ertönen 

lässt. Natürlich durfte auch ein Besuch auf dem „Lookout“ nicht fehlen. Über einen gläsernen Aufzug 

gelangt man auf die Aussichtsplattform und kann von dort eine fesselnde und spektakuläre 360 °-

Ansicht über die ganze Stadt genießen. 

Am nächsten Tag hat uns das Wetter von Whistler eingeholt. Es regnete nur einmal. Angesagt war 

entweder ein Besuch im Vancouver Aquarium mit Delphin- und Belugawal-Show, eine Busfahrt mit 

dem beliebten Vancouver Trolley, die alle Attraktionen der Innenstadt anfahren oder ein Gang durch 

den 4 km² großen Stanleypark in wetterfester Kleidung. Hier kann man neben Original-Totempfählen 

auch die letzten Urwalddouglasien der Innenstadt bewundern. Abends war ein Besuch im 

Community College in Vancouver angesagt. Dort wurde uns ein erstklassiges, aber dennoch 

preiswertes Menu von angehenden Starköchen kredenzt. 

Am Samstag hieß es für einige Teilnehmer Abschied nehmen. Die restlichen acht konnten noch zwei 

weitere Tage damit verbringen, Vancouver unsicher zu machen. So wurde natürlich auch in der 

Robson Street, in Gastown oder in Grandville Island geshoppt, das mit seinen originellen Läden und 

dem Public Market ein Anziehungspunkt der Stadt darstellt. Ein Rundgang durch Chinatown mit all 

den fremdartigen Gewürzen und Lebensmittel war ebenfalls sehr interessant. Leider machte uns das 

Wetter auch einen Strich durch die Rechnung, als wir planten, Vancouver von seinem Hausberg 

„Grouse Mountain“ zu bestaunen, da sich der Gipfel im Nebel befand. Auch der Besuch der 

Suspension Bridge stand unter keinem guten Stern, da es –kaum dort angekommen- anfing zu 

hageln. 

Mittlerweile war auch der letzte Tag für uns angebrochen, der verbleibende Vormittag wurde dazu 

genutzt, die restlichen Mitbringsel und Souvenirs zu ergattern. Um 13 h ging es zum Flughafen und 

man bereitete sich auf den langen Rückflug vor. 

Auch wenn das Wetter nicht immer so nach unserem Geschmack war, hat es wohl keiner bereut, die 

Reise unternommen zu haben. 

 


