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Am Sonntagmorgen den 16.03.2014 machte sich eine 15 köpfige Gruppe auf den Weg nach Südtirol 

zur zweiten diesjährigen Skitrainingswoche des TV Igstadt. Bei schönstem Sonnenschein und wenig 

Verkehr war die lange Fahrt kein Problem. Zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr erreichten alle 

Teilnehmer das schön gelegene Hotel Plan Murin in La Val/Alta Badia. Der Nachmittag wurde genutzt 

die wunderbare Berglandschaft zugeniesen. Um 19:00 Uhr trafen sich alle wieder beim Salatbuffet 

und dem anschließenden sehr guten 3-Gänge-Menü. Da die nächsten Tage alle sonnig und warm 

angekündigt waren, verabredeten wir uns mit dem ersten Skibus um 08:30 Uhr nach La Villa zu 

fahren um die Skipisten ausgiebig zu nutzen. 

Der Montagmorgen begrüßte uns mit blauem Himmel und Sonnenschein. Eine 12-köpfige Skigruppe 

erkundete die Skigebiete von La Villa, San Cassiano, Corvara und bis hinüber nach Arabba. Die 

Nordhänge ließen sich bis abends sehr gut befahren, die Südhänge waren sehr sulzig und am 

Nachmittag wurden die Schneehaufen immer größer. Diese Bedingungen erforderten von allen 

Skifahrern hohe Konzentration und vor allem Kondition. Zwei Langläufer testeten die gut gespurten 

Loipen in Armentarola und Gisela machte sich zu Fuß nach Heiligkreuz auf.  

Auch am Dienstag strahlt uns schon am frühen Morgen die Sonne an. Bis mittags fahren wir 

zusammen in den Skigebieten La Villa und San Cassiano. Die Skigruppe trennt sich dann in eine 

Gruppe sportlicher Fahrer/innen und eine Gruppe Genußfahrer/innen.  

Der Mittwoch bringt auch wieder Sonnenschein pur. Wir fahren auf den Falzarego-Paß und von dort 

mit der Gondel auf den 2778m hohen Lagazuoi. Von hier oben haben wir eine atemberaubende 

Aussicht auf die umliegende Bergwelt der Südalpen. Wir fahren hinab zum Skigebiet Cinque Torri, die 

Pisten sind in sehr gutem Zustand so macht Skifahren Spass. Auf dem Rückweg müssen wir noch 

einmal auf den Lagazuoi hinauf und erreichen dann über eine tolle 7 km lange Abfahrt, vorbei an der 

gefrorenen Wand, Armentarola. Die letzte Strecke lassen wir uns von einem Pferdeschlitten ziehen. 

Unsere Gisela war wieder zu Fuß unterwegs. Leider hatte sie einen nicht geräumten Weg gewählt auf 

dem sie mehrfach bis zur Hüfte einbrach. 

Auch der Donnerstag war durchgehend sonnig und warm, auf den Terrassen der Hütten waren einige 

Skifahrer mit freiem Oberkörper zu sehen. Heute war die Sella-Ronda dran. Leider war sie nur gegen 

den Uhrzeigersinn zu befahren, da durch einen Lawinenabgang ein Lift beschädigt wurde. Am Abend 

wurden wir mit einem sehr guten 5-gängigen Candle-Light-Dinner verwöhnt.  

Am Freitag wollte die Sportgruppe zur Marmolda, was leider nicht möglich war, da auch hier durch 

einen Lawinenabgang ein Lift beschädigt war. Die Genußfahrer befuhren die Pisten in La Villa, San 

Cassiano und verbrachten die Mittagsrast auf der Terrasse der bekannten Negerhütte.  

In der Nacht zum Samstag schlägt das Wetter um, die Sonne zeigt sich nicht, die Wolken hängen tief. 

Wir entschließen uns den letzten Tag auf dem Kronplatz Ski zu fahren. Der Nebel ist sehr dicht und 

die Pisten sind weich. Der letzte Skitag ist sehr kraftraubend so dass wir am frühen Nachmittag ins 

Hotel zurückkehren. Beim letzten gemütlichen Zusammensitzen am Abend können wir feststellen, 

dass wir wieder einmal eine tolle Skitrainingswoche verbracht haben und trotz teilweise schwieriger 

Bedingungen keine Verletzungen zu beklagen haben. 

Am Sonntag früh nach dem Frühstück treten wir die Heimfahrt an. Am Brenner überrascht uns noch 

einmal der Winter, bis hinunter nach Innsbruck schneit es so kräftig das nur eine Fahrspur frei ist. Am 

Nachmittag kommen alle wohlbehalten zuhause an. Wieder ist eine abwechslungsreiche 



Skitrainingswoche vorüber, alle freuen sich schon auf die Skitrainingswochen im nächsten Jahr, aber 

zunächst genießen wir den schönen Frühling in Igstadt. 

 


