
Elternbericht eines blutigen Anfängers zur Skifreizeit Ostern 2022 

„Op Jöck“ mit dem Beueler Judo-Club e.V.  

Während dem Schlittschuh-Event im Dezember 2021 sprach uns Rainer Wolff an, ob wir nicht mit zur 

Skifreizeit nach St. Ulrich in Österreich möchten. Wir sind zwar als Familie noch nie Ski gefahren, 

haben uns jedoch durch Rainers Art und den Teamspirit spontan anstecken lassen.  

Kurz bevor es losging, kamen die Zweifel, da sowohl Ski als auch Gruppenreisen für uns neu waren. 

Was wenn die Reisegruppe komisch ist, was wenn Skifahren schrecklich ist, was wenn man mal Zeit 

alleine braucht … Aber die Anmeldung stand und zurückziehen gilt nicht. 

Los gings abends in Beuel, wo die Kinder direkt mit ihren zukünftigen Zimmergenossen im Reisebus 

zusammensaßen. Wir Eltern tasteten uns schonmal vorsichtig an und es ließ schnell hoffen, dass es 

witzig werden könnte.  

Tag 1: Ankunft in der Herberge (SO) 

Die Pension Adler, als Jugend- und Familiengästehaus in St. Ulrich, Österreich, empfing uns mit einem 

herrlichen Frühstück. Ich muss sagen, dass ich ein solch schönes, sauberes und herzliches Ambiente 

nicht erwartet hatte und war mehr als positiv überrascht. Nach der Ausleihe der Skiausrüstung und 

dem Bezug der Skidepots, gab es Kaiserschmarrn im Fontana bei erfrischendem Skiwasser für die 

Kids und Bierchen für die Erwachsenen. Vielen Dank an Rainer, für diese tolle Idee! Tageshighlight 

war der Besuch von Schwimmbad und Sauna. Die Kinder haben die Rutsche gefeiert, wir Eltern die 

Sauna und das nicht aufpassen müssen im Schwimmbad     

Tag 2: Start des Skiabenteuers (MO) 

Mit ordentlichem Respekt vorm Tag begann erst die Skischule der Kinder und dann die Skischule der 

Erwachsenen. Das Team vom S4 (der Skischule) war sehr nett und hilfsbereit und hat sich um all 

unsere Sorgen gekümmert. Am Ende des Tages beherrschten wir die Pizza (den Schneepflug), das 

Liften und besiegten die erste Piste. Wir waren stolz wie Oskar. Die Kinder, es waren insgesamt 9 

Kinder in der Anfängergruppe, belächelten uns, ob unserer zarten Anfänge, fuhren sie selbst schon 

direkt 2 Pisten mit einem Selbstvertrauen, als ob sie noch nie etwas anderes taten. Beendet wurde 

der Skitag am Fontana mit Rodeln für die Kids.  

Tag 3:  Ski fahren (DI) 

Wadenmuskelkater bei mir, Oberschenkelmuskelkater bei meinem Mann (hätten wir doch vorab mal 

Skigymnastik oder zumindest mal ein paar Kniebeugen gemacht und nach dem Ski ans Dehnen 

gedacht!) hielten uns nicht auf. Wir machten es den Kindern nach und erklommen die nächste Piste. 

Erstmal kam die Ernüchterung und ich polterte mit dezentem Übermut nahezu filmreif den ersten 

kleinen Huppel hinunter. Nach dem Trocknen der Lachtränen gings erstmal zum Tellerlift, mit 

herrlichem Ausblick auf das Skigebiet von Fieberbrunn.  

Fürs leibliche Wohl trafen wir uns Mittags stets zum vereinsinternen Biwak am S4. Die Betreuer 

gaben alles für ein tolles Picknickerlebnis. Nach der Pause folgten in der Skischule die nächsten 

Tricks: Fahren ohne Stöcke, Hände zum Tal, zarte Versuche des ersten parallelen Fahrens und Fallen 

in weichem Schnee      Am Abend veranstalten die Kinder ein Tischtennis- und Tischkicker-Turnier, 

dass es in sich hatte. 

Tag 4:  Eroberung der Hüttenalm und Talabfahrt (MI) 

Mit Freude konnten wir die Kinder aus der Ferne beim Skifahren beobachten und sahen wie zügig sie 

Fortschritte machten und schon im „Schuss“ die Piste runtersausten. Der Eifer war so groß, dass der 

Skilehrer mit den Kids die Talabfahrt absolvierte. Auch wir Erwachsenen wagten die Talabfahrt und 

kamen unfallfrei unten an. Belohnt wurde unser Mut mit der Eroberung der Hüttenalm, bei leckeren 



Getränken und mit Sonne pur und 20 Grad im Schnee. Der Abschluss der Kinder war eine Fahrt mit 

der Sommerrodelbahn durch den Schnee. Mein ganz persönliches Highlight war jedoch der Abend. 

Nach dem feudalen Abendessen saßen wir Erwachsenen zusammen und haben bei „Stadt, Land, 

Vollpfosten“ Tränen gelacht. 

Tag 5: Das Skirennen (DO) 

Am letzten Tag der Skischule nahmen alle Kinder aus den Skischulen am Skirennen teil. In 3 Gruppen 

traten die Beueler Judo Kids an und lieferten sich ein spannendes Kopf an Kopf Rennen. Wir alle 

genossen unseren letzten Skischultag und übten weiter an unserer Skitechnik, wollten wir doch am 

letzten Tag die gemeinsame Gruppenabfahrt schaffen. Das leibliche Wohl kam mit Biwak und 

nachmittäglicher Hüttenalm auch nicht zu kurz.  

Tag 6: Die Wanderung um den Pillersee (FR)  

Am 6.Tag verließ uns leider die Sonne und es regnete. Alternativ zum Skiprogramm wanderten wir 

um den Pillersee und machten uns an die Entdeckung der Teufelsklamm. Die Kinder sammelten 

Stöcke zum Stockbrot und retteten einen Frosch. Besonders Abenteuerlustige sprangen sogar in den 

jadegrünen Pillersee um postwendend wieder dem kalten Nass zu entfliehen. Die Pause vom 

Skifahren tat den Muskeln gut und verlieh dem Schnee neue Standfestigkeit.  

Tag 7: Der letzte Tag (Sa)  

Mit herrlichen Schneeverhältnissen starteten wir in unseren letzten Skitag. Unter Rainers und Stefans 

Anleitung fuhren zum ersten Mal die Kinder mit den Eltern zusammen Ski. Wir fuhren Sessellifte, 

Ankerlifte und bewältigten rote Pisten. Mein besonderer Dank gilt Rainer, der mit viel 

Einfühlungsvermögen mich die rote Piste den „Deuschberg“ mit der gelben Gondel bewältigen ließ. 

Nie hätte ich gedacht, dass ich nach 5 Tagen Ski fahren im „Schuss“ die Piste mit einem 

Freudenjauchzer schaffe, ohne auch nur eine Fingerverletzung. 

Die Herberge machte uns einen ganz besonderen letzten Abend. Mit Grillevent, Stockbrot und 

gerösteten Marshmallows in der Grillhütte, ließen wir den Abend bei Spiel und Dart ausklingen, 

bevor es am nächsten Tag auf den Rückweg ging.  

Als Fazit kann ich nur sagen, es ist herrlich mal die Verantwortung für die Kinder abgeben zu können. 

Wir hatten eine sehr harmonische Gruppe, herrliche Abende mit viel Lachen und ich habe tatsächlich 

Ski fahren gelernt. Die Unterkunft war einsame Spitze, das Essen gesund, frisch und lecker. Die Kinder 

haben sich genauso prächtig amüsiert und viele neue Erfahrungen sammeln können. Es war eine 

rundum gelungene Woche und wir freuen uns aufs nächste Jahr!  

 


