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Skiausfahrt Mayrhofen 1.2.2020
Auch 2020 war unsere Tagesfahrt bis auf den letzten Platz besetzt, und sogar kurzfristige Absagen
konnten von einer Warteliste aufgefüllt werden.
Erstmals wurde eine flexiblere Preisgestaltung angeboten, die Ermäßigungen für Familien, Paare
und Gruppen beinhaltete. Trotz anfänglicher Bedenken, ob es logistisch und finanziell umzusetzen
ist, war das System ein voller Erfolg, so dass wir
zukünftig auch preislich attraktive Ausfahrten in
dieser Form anbieten wollen. Hier schon mal ein
Riesen-Dank an Lisa, die die meisten Teilnehmer
schon im Vorfeld über die Preise informiert hatte,
und somit das Kassieren im Bus problemlos ging.
Über die Fahrt selber gibt es außer „PERFEKT“
nicht viel zu sagen. Pünktliche Abfahrt, perfektes
Wetter, wenig Betrieb, lustiger Après-Ski machten den Ausflug traumhaft gelungen und über die
ersten Coronafälle in Landsberg haben wir noch
gewitzelt, die Welt war noch in Ordnung.
Schön war’s…!

Wanderausfahrt Wendelstein 29.8.2020
Die Wanderausfahrt zum Wendelstein wurde
mangels Anmeldungen abgesagt. Hauptgrund für
die meisten Stammteilnehmer, 2020 nicht mitzufahren, dürfte die Maskenpflicht im Bus gewesen
sein.

Ausblick
Der Ausblick auf 2021 ist für die Ski-und Wanderabteilung, wie in vielen anderen Lebensbereichen auch,
eher ein Blick in die Glaskugel.
Sicher zu sagen ist lediglich, dass es keine Skitagesfahrt mit dem Bus geben wird. Zu unkalkulierbar sind
die Öffnungen von Liften, die Regelung der Quarantäne bei Fahrten nach Österreich und die bestehenden Vorschriften bezüglich der Masken in Bussen.
Lichtblick für den Sommer könnte eine bis dahin für alle hoffentlich mögliche Impfung sein, so dass eventuell die mittelfristige Planung und Durchführung einer Wanderausfahrt möglich ist.

Abteilungsvorstellung
Die Abteilung Ski-und Wandern bietet in Zusammenarbeit mit dem ASV Undorf jährlich eine Tagesfahrt
zum Skifahren in die am schnellsten erreichbaren Gebiete der Alpen (Zillertal, Kitzbüheler Alpen) an. Gefahren wird mit einem großen Bus der Fa. Sammüller, Abfahrtsorte sind Deuerling Goss, Undorf Kultursaal und weitere auf Anfrage. Die Teilnehmer müssen früh aufstehen, denn los geht’s schon um 4.30 Uhr.
Im Bus gibt es Getränke und Kaffee, die Liftkarten werden von den Abteilungsleitern vorab kassiert und
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besorgt. Jeder Teilnehmer kann sich meist auf dem Liftparkplatz noch mit Wienern und Semmeln vom
Rasthofer gratis stärken.
Im Skigebiet erfolgt kein Kurs oder Guiding, jeder darf sich nach Herzenslust auf den Pisten austoben.
Getroffen wird sich dann abends wieder am Bus oder zum Après-Ski, so dass wir meist am späten Abend
wieder zu Hause sind.
Im Sommer, meist Ende August oder Anfang September, steuern wir ein Wandergebiet in den bayerischen
Alpen an. Hier müssen die Teilnehmer nicht ganz so früh aufstehen, Abfahrt ist ca.7.00 Uhr, damit wir
etwa um 10.00 Uhr in den Bergen sind. Wiener oder Kuchen gibt’s auch vor der Wanderung, die auch
hier individuell oder in kleinen Gruppen gegangen wird.
Wir suchen immer Gebiete aus, die von allen Altersgruppen bezwungen werden können, da eine Bergbahn Auf-und/oder Abstieg erleichtern kann. Die Tickets hierfür werden auch individuell auf der Hinfahrt
abgefragt, kassiert und von den Organisatoren gekauft.
Nach Möglichkeit bieten wir auch schon Tourenvorschläge unterschiedlicher Schwierigkeit an.
Vor der Rückfahrt am Abend kehren wir noch zum gemeinsamen Essen ein, Rückkunft ist ebenso wie im
Winter am späten Abend.
Bei ausreichendem Interesse, das wir bei den Skitagesfahrten der nächsten Jahre abfragen werden, planen
wir langfristig auch einmal wieder eine zweite Skitagesfahrt oder eine Wochenendfahrt mit einer oder
zwei Übernachtungen. Dies wird aber frühestens 2023 angeboten werden.
Für weitere Fragen stehen Norbert Lautenschlager und Lisa Praller gerne zur Verfügung oder wir informieren auf Facebook und den Vereinsseiten im Internet über unsere Aktivitäten

Dank
Mein Dank geht wie immer an Lisa, Steffi und Christian für eure unkomplizierte und verlässliche Zusammenarbeit.
Ich wünsche allen Vereinsmitgliedern und Freunden ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2021, das uns hoffentlich bald wieder unsere gewohnte Normalität bietet.

Der neuen Vorstandschaft wünsche ich gutes Gelingen!

Norbert Lautenschlager,
AL Ski
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