
Neuschnee, Andreas Bourani Konzert und jede Menge (Pisten-) Spaß über Ostern in Ischgl 

 

Wie bereits im vergangenen Jahr, machten sich am Ostersamstag 30 Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene auf den Weg nach Österreich. 

Unter Ihnen waren blutige Anfänger, wie auch absolute Asse auf den Brettern, die die Welt 

bedeuten. 

Als Ziel hieß es auf Grund des späten Ostertermins in diesem Jahr wieder Ischgl, da wir bei der 

Schneesicherheit keine Kompromisse eingehen wollten. 

Und wir sollten nicht enttäuscht werden. In den ersten beiden Tagen schneite es durchgehend bis ins 

Tal. Über 40 cm Neuschnee fielen und ab dem 3 Tag spielte auch das Wetter mit. So verzogen sich 

die Schneewolken und es klarte mit jedem Tag mehr auf, so dass die Skitage voll ausgekostet werden 

konnten. 

Am ersten Skitag gab es schon das erste Highlight auf 2400 m Höhe: Andreas Bourani heizte den Ski- 

und Snowboardfahrern ordentlich ein mit seinem Oster-Konzert. 

Auch in diesem Jahr waren wieder einige Anfänger unter den Mitreisenden. Sie wurden durch die 4 

vereinseigenen Skilehrer in Minigruppen an das Skifahren heran geführt und machten innerhalb der 

Skiwoche tolle Fortschritte. 

Auch die Fortgeschrittenen und „Profis“ kamen voll auf ihre Kosten. Sei es bei der kompletten 

Durchquerung des über 230km umfassenden Skigebiets, im Funpark, im Gelände oder auf dem 

Sprungkissen. Für jeden war etwas dabei. 

Leider verletzte sich am letzten Skitag einer unserer Skifahrer bei einem Sturz schwer und musste mit 

dem Helikopter in die Klinik nach Zams geflogen werden. Durch die umsichtige und 

verantwortungsbewusste Hilfe der anderen Gruppenmitglieder konnte aber schlimmeres verhindert 

werden und so konnten wir unseren Verletzten schon nach 2 Tagen in der Klinik wieder mit nach 

Hause nehmen. Auf diesem Wege nochmal „Gute Besserung“ für das gerissene Außenband. 

Am Ende bleibt aber allen ein toller Urlaub mit allen möglichen Facetten des Winters in Erinnerung. 

Es war sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir Ischgl besucht haben. 

Alle Informationen und Bilder zu unseren Fahrten findet man unter: www.ssv-heinsberg.de 

 

 

http://www.ssv-heinsberg.de/

