
Wochenendskiausfahrt zum Wilden Kaiser im Brixental

Vom  14. - 16.2.2020

Leitung  Martin Schreiber,     37 Teilnehmer

Mitte  Februar  verbrachte  die  Skiabteilung  des  Schwäbischen  Albvereins  mit  einer

Gruppe von 37 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. 



In diesem Winter hatte es auch im Brixental eher wenig geschneit. In den Tagen zuvor

gab es jedoch noch etwas Neuschnee, was einerseits den Pisten gutgetan hat,  und

darüber hinaus auch die gesamte Bergwelt mit einem weißen Überzug versehen hat.

Insofern  waren  die  Schneeverhältnisse  sehr  gut  und  das  Skigebiet  mit  seinen  280

Pistenkilometern wieder bestens präpariert. 

Nach dem Frühstück und einer kurzen Busfahrt ins Skigebiet machten sich die Skifahrer

am Samstag in verschiedenen Gruppen auf, um die Pisten zu erkunden. Von Söll aus

konnte das gesamte Skigebiet unter die Skier genommen werden. Das Wetter zeigte

sich mit viel Sonne von seiner überwiegend guten Seite und so konnten die Pisten bei

guter  Sicht  und überwiegend Sonnenschein befahren werden.  Die Aussicht  auf  das

Kaisergebirge und die umliegenden schneebedeckten Alpengipfel war wieder prächtig. 

Auf der Rückfahrt zum Hotel kündigte sich ein erheblicher Verkehrsstau an, was uns

dazu  bewog,  als  Alternative  eine  abendliche  Rundfahrt  um  das  Kaisergebirge

anzutreten. Dadurch blieb jedoch kaum noch Zeit,  den Wellnessbereich im Hotel zu

genießen.



Am Sonntag startete die  Gruppe 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. Bei frühlingshaften Temperaturen

waren  die  Sonnenterassen  der  Hütten  und  Bergrestaurants  gut  gefüllt  und  viele

Skifahrer warteten mit Argusaugen auf freiwerdende Plätze. Obwohl bei diesen sehr

guten Bedingungen sehr viele Skifahrer im Skigebiet unterwegs waren, gab es kaum

Wartezeiten an den 90 Bahnen.

In der Gruppe herrschte wieder eine super Stimmung. Am Nachmittag hieß es jedoch 

wieder Abschied zu nehmen um die Heimfahrt anzutreten. Wider Erwarten g ab es 

kaum Staus auf den Straßen, so dass uns die Rückfahrt in rekordverdächtiger Zeit 

gelang.
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