
Skiausfahrt zum Wilden Kaiser

Ende Januar verbrachte die Skiabteilung des Schwäbischen Albvereins
mit einer Gruppe von 26 Personen bereits zum 17. Mal ein Wochenende
im Skigebiet Wilder Kaiser im Brixental. Das Skigebiet Wilder Kaiser /
Brixental  mit  den  Orten  Going  –  Ellmau  –  Scheffau  –  Söll  –  Itter  –
Hopfgarten  –  Brixen  im  Thale  und  Westendorf  ist  eines  der  größten
zusammenhängenden Skigebiete Österreichs. 

Insgesamt  hatte  es  in  diesem  Winter  im  Brixental  nicht  sehr  viel
geschneit.  Dank  1.700  Schneekanonen war  das  Skigebiet  mit  seinen
280 Pistenkilometern jedoch wieder bestens präpariert. 

Nach einem vorzüglichen Frühstück in unserem Hotel und einer Fahrt mit
dem  Bus  ins  Skigebiet  machten  sich  die  Skifahrer  am  Samstag  in
verschiedenen Gruppen auf, um die Pisten zu erkunden. Von Scheffau
aus konnte das gesamte Skigebiet unter die Skier genommen werden.
Die Sonne zeigte sich an diesem Tag leider nicht, jedoch erzeugte die
tief  verschneite  Winterlandschaft  eine  ganz  besondere  Stimmung.
Abgesehen  von  einigen  kurzen  Schneeschauern  waren  die
Sichtverhältnisse recht  gut  und die  Beschaffenheit  der  Pisten äußerst
griffig. Die Talabfahrten waren alle bestens präpariert und somit konnten
die  Skifahrer  am  Ende  des  Skitages  vom  Brandstadl  bis  zum  Bus
abfahren, welcher direkt an der Piste geparkt hatte.
Nach einem kurzen Après-Ski ging es zurück zu unserem Hotel im Inntal,
wo  der  Wellnessbereich  bis  zum Abendessen  ausgiebig  in  Beschlag
genommen wurde.

Am Sonntag  starteten  die  Skifahrer  erneut  von  Scheffau  aus  in  den
zweiten Skitag.
Mit sieben Sonnenstunden war hervorragendes Skiwetter angesagt. Alle
stürzten sich gut gelaunt auf die Pisten. Dabei blieb genügend Zeit um
die  fantastische Aussicht  auf  das Kaisergebirge und die  umliegenden
schneebedeckten Alpengipfel zu genießen. 
Auch für die Mittagspause hatte das Skigebiet mit seinen 80 teils urigen
Hütten einiges zu bieten.

Die Wanderer, welche sich unserer Skiausfahrt angeschlossen hatten,
verbrachten bei einer Schneewanderung ebenfalls einen sonnigen Tag
im Brixental.

In  der  Gruppe herrschte  wieder  eine tolle  Stimmung.  Am Nachmittag
hieß  es  jedoch  wieder  Abschied  zu  nehmen  um  die  Heimfahrt
anzutreten. 
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