
Eine Woche Kaiserwetter für den Schnee-Sport-Verein Heinsberg e.V. 

 

Am Ostersamstag machten sich 30 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von Heinsberg auf den 

Weg in das größte Skigebiet Österreichs. Der Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn 

war das Ziel der diesjährigen Osterfahrt des SSV. 

Die Unterkunft lag nur 5 Skibusminuten von den Gondeln zum Einstieg in das Skiparadies entfernt, so 

konnten jeden Morgen zeitig die hervorragend präparierten Pisten genutzt werden. 

Wie in jedem Jahr waren auch wieder einige Skianfänger an Bord, die von den vereinseigenen 

Skilehrern in 3 Gruppen angeleitet wurden. Es konnten über die 6 Skitage tolle Erfolge erzielt 

werden. 

Die Fortgeschrittenen und Profis machten in Kleingruppen das Skigebiet unsicher oder folgten den 

Skilehrern beim geführten Skifahren durch die über 270 Pistenkilometer des Skicircus. 

Jeden Mittag traf man sich zur gemeinsamen Pause auf einer der vielen Hütten und es wurden die 

besten Streckenabschnitte besprochen, lustige Stürze ausgetauscht oder einfach nur die strahlende 

Sonne genossen. 

Wer nach dem Skifahren noch Kraft hatte, kehrte mit der Gruppe in den bekannten „Goaßstall“ ein 

und feierte bis zum Abendessen Aprés Ski, andere machten es sich vor der Unterkunft in der Sonne 

bequem. Nach dem Abendessen wurde kurzerhand der Balkon der Unterkunft mit einer Musikbox 

bestückt, eine Runde Tischtennis im Keller gespielt oder der Nagelblock für einen Wettkampf in 

Beschlag genommen. Auch das Kickerturnier fand großen Anklang. Für die Älteren gab es dann noch 

die Möglichkeit in der nahegelegenen Disco zu feiern. 

Ein Highlight war sicherlich der Hüttenabend. Mit der Gondel ging es am Nachmittag hoch auf eine 

der urigen Hütten im Skigebiet, nach einem deftigen Abendessen wurde dann in der Dämmerung 

gemeinsam der Abstieg über den verschneiten Bergpfad beschritten. Eine zünftige 

Schneeballschlacht durfte natürlich nicht fehlen. Am Fuße des Berges angekommen wurde die 

gesamte Gruppe dann singenderweise in einem vom Traktor gezogenen Miniaturbahnwaggon zur 

Unterkunft zurück gebracht. 

Die gesamte Woche zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite und sorgte für den einen oder 

anderen Sonnenbrand. 

Im kommenden Jahr geht es für die schneebegeisterten Jugendlichen über die Ostertage nach Ischgl. 

Die ersten Anmeldungen flatterten bereits wenige Tage nach der Ankunft in Heinsberg rein. 

Alle Informationen und Kontaktdaten findet man unter: www.ssv-heinsberg.de 


