Wochenendskiausfahrt zum Wilden Kaiser im Brixental
vom 15.2. bis 17.2.2019

Leitung Martin Schreiber

,

36 Teilnehmer

Mitte Februar verbrachte die Skiabteilung des Schwäbischen Albvereins mit einer
Gruppe von 36 Personen bereits zum 16. 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.

In diesem Winter hatte es auch im Brixental extrem viel geschneit. In sofern waren die
Schneeverhältnisse hervorragend und das Skigebiet mit seinen 280 Pistenkilometern
wieder bestens präpariert.
Nach einem sehr abwechslungsreichen Frühstück und einer kurzen Busfahrt ins
Skigebiet machten sich die Skifahrer am Samstag in verschiedenen Gruppen auf, um
die Pisten zu erkunden. Von Hopfgarten aus konnte das gesamte Skigebiet unter die
Skier genommen werden. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite und so
konnten die sehr gut präparierten Pisten bei herrlichem Sonnenschein befahren
werden. Die Aussicht auf das Kaisergebirge und die umliegenden schneebedeckten
Alpengipfel bei strahlend blauem Himmel war phänomenal. So war es nicht
verwunderlich, dass ein Teil der Skifahrer diesen herrlichen Tag auf einer Hütte an der
Talabfahrt ausklingen lies, und erst kurz vor Sonnenuntergang die Talabfahrt antrat.
Nach einer kleinen Pause an der Hotelbar bzw. einer regenerativen Ruhepause freuten

sich alle auf ein leckeres Abendessen, nachdem der Koch uns bereits am Vortage mit
seinen kreativen Kochkünsten verwöhnt hatte.

Am Sonntag starteten die Skifahrer von Scheffau aus ins Skigebiet. Alle stürzten sich
bestens gelaunt auf die Pisten. Auch für die Mittagspause hatte das Skigebiet mit
seinen über 80 teils urigen Hütten einiges zu bieten. Obwohl bei diesem Kaiserwetter
extrem viele Skifahrer im Skigebiet unterwegs waren, waren die Wartezeiten an den 90
Bahnen minimal.
Auch die kleine Gruppe von Wanderern ließ es sich an diesem sonnigen Wintertag nicht
nehmen, von Scheffau mit der Bergbahn zum Brandstadel hoch zu fahren, um den Tag
auf ihre Weise zu verbringen.
In der Gruppe herrschte wieder eine tolle Stimmung. Am Nachmittag hieß es jedoch
wieder Abschied zu nehmen um die Heimfahrt anzutreten.

