
Frühlingsskiausfahrt des Schwäbischen Albvereins

Pliezhausen nach Ischgl vom 10.-14. April 2019

Leitung Martin Schreiber,   12 Teilnehmer

Mitte April starteten 12 Skiläufer zur alljährlichen Frühlingsskiausfahrt nach Ischgl.



 

In diesem Winter hatte es sehr viel geschneit. Dadurch zeigte sich das gesamte 

Skigebiet mit einer mächtigen Schneedecke, bis in die Täler hinab. Die Pisten 

befanden sich in hervorragendem Zustand und abgesehen von einigen Sperrungen 

wegen Lawinengefahr konnten alle Abfahrten, inklusive der beiden Talabfahrten, sehr

gut befahren werden.

Das Wetter zeigte sich sehr unterschiedlich. An den ersten beiden Tagen war die 

Sicht bedingt durch eine kräftige Bewölkung mit zeitweisem Schneefall teilweise 

eingeschränkt. 

Am 3. Tag gab es Sonne pur, und das Skigebiet zeigte sich von seiner besten Seite. 

Von den Bergen, insbesondere von der 2872 m hohen Greitspitze oder  vom 2812 m 

hohen Piz Val Gronda hatten die Skifahrer eine fantastische Sicht auf die umliegende 

Gebirgslandschaft. 



Danach schneite es in der Nacht sehr kräftig und am letzten Tag lagen im Skigebiet 

bis zu 30 cm Neuschnee. Ein Teil der Gruppe lies es sich nicht nehmen, die tief 

verschneiten Skipisten zu befahren, wobei die Sicht bei wieder einsetzendem 

Schneefall sehr eingeschränkt war.

Gefahren wurde in mehreren Gruppen und trotz des riesigen Skigebietes traf man 

sich teilweise zufällig auf der Piste oder zur Mittagszeit in einer der zahlreichen 

Hütten und Bergrestaurants.

Die Skifahrer befuhren in den 4 Tagen das gesamte Skigebiet von Ischgl und 

Samnaun von der Paznauer Thaya bis zu den abwechslungsreichen Hängen rund um 

die Alp Trida.  Das Skigebiet hatte für jeden etwas zu bieten. Wer es extrem wollte, 

konnte die zahlreichen schwarzen Abfahrten mit Höhenunterschieden von bis zu

 1500 m bis ins Ortszentrum von Ischgl unter die Skier nehmen.



Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. So traf man sich am Nachmittag an der 

Paznauer Thaya, wo täglich ab 14:30 beim Apres Ski und heißer Musik die Erde bebt. 

Auch Ischgl mit seinen zahlreichen Bars lud zum weiteren Verweilen im Ort ein. 

Alternativ bestand die Möglichkeit, in der Hotelsauna die verspannte Muskulatur für 

den folgenden Tag wieder zu regenerieren.

Die Stimmung in der Gruppe war ausgezeichnet, und das Hotel ist für das kommende 

Jahr bereits wieder gebucht.
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