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Die Skitour über Fasching, geleitet von Johann, ging nach Österreich in die Stubaier
Alpen. Nach der Ankunft im Dorf Sellrain ging es noch einen sehr langen Weg den Berg
hoch, wo wir ausgepowert und hungrig an der Hütte Potsdamer Hütte ankamen. Die
Stimmung verbesserte sich jedoch schlagartig, nachdem warmes Essen mit einem kühlen
Weizen serviert wurde. Danach wurde der Abend bei einer Runde Kartenspielen
ausgeklinkt.
Am nächsten Morgen ging es bei gutem Wetter zum Roten Kogel mit 2832 m hinauf, wo
wir unsere Mittagspause machten und die wunderschöne Aussicht genießen konnten. Die
Abfahrt war traumhaft aber leider viel zu kurz!
An Tag 2 schlug das Wetter leider um und wir gingen bei schlechter Sicht los. Nach
einigen Stunden Aufstieg beschlossen wir umzudrehen, da die Sicht nicht besser wurde.
Die Wettervorhersage jedoch ließ auf besseres Wetter am Nachmittag hoffen. So kam es,
dass wir nach dem Mittagessen noch eine zweite kleine Tour an diesem Tag starteten, die
sich als eine der besten herausstellte. Kaum oben angekommen zog es auf und wir hatten
eine Abfahrt mit frischem Schnee, den das schlechte Wetter am morgen gebracht hatte.
Am letzten Tag ging es nochmals einige Stunden hoch bevor wir eine lange Abfahrt bis
runter ins Tal hatten. Das Wetter hielt sich und mit dem frischen Schnee hatten wir eine
schöne letzte Abfahrt.
Insgesamt war es eine gelungene Skitour, die wegen des guten Wetters, der umwerfende
Location und der hervorragende Planung und Durchführung von Johann uns allen sehr
viel Spaß bereitet hat!
weitere Fotos auf der 2. Seite
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