
Ski alpin 
Trainingslager des SC Rugiswalde vom 03.12.2015 bis 06.12.2015 im Zillertal 
 
Am Donnerstag, dem 03. Dezember 2015, war es endlich soweit - wenn der Schnee nicht zu uns kommt, dann 
fahren wir zu dem Schnee. Auch in diesem Jahr war das Zillertal wieder Ziel unserer Vereinsausfahrt, die 
gleichzeitig ein Trainingslager für die Wettkampfsportler darstellt. Leider war auch dieses Jahr im Zillertal der 
Winter noch nicht eingekehrt und so mussten wir wieder hoch hinauf auf den Gletscher. Das waren wir ja be-
reits vom letzten Jahr gewohnt und so war der Tagesablauf keinem neu. 
 
Nach der Rekordteilnahme im letzten Jahr - man will es gar nicht glauben - hatten wir diese Jahr wieder eine 
zweistellige Zuwachsrate +20%. Knapp 50 Sportler unseres Vereins im Alter von 5 bis 75 fanden im großen 
Bauernhaus bei Angela und Hans sowie in den Nachbarhäusern bei Markus und Elisabeth Platz. 
 
Der Tagesablauf war allen bekannt - 6:00 Uhr Wecken, 6:30 Uhr Frühstück und um 7:10 Uhr ab Richtung 
Hintertux. Hut ab vor unserem Oldmaster Schmidtl, der sich auch zu dieser Zeit sein morgendliches Duschbad 
nicht nehmen ließ. 
 

 
 
Dank Thomy, der uns eine Rennstrecke am Fuße des Olperers organisiert hatte, konnten wir bei traumhaften 
Bedingungen trainieren. Perfekt gebügelte Pisten, Sonne pur und traumhafter Schnee waren ideale Verhältnis-
se für ein optimales Training. 
 
Auch an Übungsleitern fehlte es uns diesmal nicht, so dass wir leistungsorientierte Gruppen bilden konnten. 
Während die Größeren meist den Kurs nutzten, waren die Kleinsten auf verschiedenen Pisten zu finden, um 
dort in unterschiedlichstem Gelände Übungen zu fahren. Für Einige war es auch das erste Mal in diesem Ski-
gebiet, so dass wir mit vielen neuen Eindrücken ins Tal zurückkehrten. 
 

 
 
Vor und nach dem Abendbrot wurde dann in den einzelnen Gruppen der Tag ausgewertet. Natürlich setzte sich 
diese Auswertung in Angelas Küche bis nach Mitternacht fort - denn so ein Schwung will schon gut bedacht 
sein. Und wenn man dann so in der Gruppe sitzt, da kommen halt tolle Ideen zur Verbesserung der Skitechnik. 
 



 
 
 
 
 
 

Mit den Erkenntnissen des letzten Tages starten wir dann - wenn auch noch etwas verschlafen in den nächsten 
Tag. Und auch diesmal erwartete uns wieder ein wunderschöner Skitag, der mit unserem 2. Nikolausrennen 
gekrönt werden sollte. Die stärkste Klasse - wie auch nicht anders zu erwarten - waren wieder die Herren. Auch 
sie ließen es sich nicht nehmen, ihr Leistungsvermögen auf einer Höhe über 3.000 m zu testen. Während die 
Kinder den Kurs souverän meisterten, gab es bei den Herren spektakuläre Pirouetten - alles gefilmt vom Renn-
leiter Tobias. 
 

 
 
Am Abend ging es wieder in den Kohlerhof und nach dem Essen fand die Siegerehrung statt. Im großen Wohn-
zimmer bei Angela sorgten dann die Video-Kommentare des Reporters für so manche Erheiterung. 
 

 
 
Zwei wunderschöne, ereignisreiche und eindrucksvolle Gletscherskitage in Hintertux lagen nun bereits wieder 
hinter uns. Am Sonntag ging es dann nach Kaltenbach in das Hochzillertal. Freies Fahren in den Gruppen so-
wie unser traditioneller Lebendslalom standen auf dem Programm. Das Besondere daran ist, dass die Tore von 
uns selbst gestellt wurden. Jeder Fahrer stellte eine Stange dar, die umfahren werden musste. So schlängelten 
wir uns mit viel Spaß und Freude ins Tal, da nicht jeder die gleiche Definition von „angemessenem Abstand“ 
hatte. Aber die Fortschritte waren deutlich zu sehen – kurzum ein toller Abschluss! 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

Leider war das schon wieder der letzte Tag und nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken im Quartier mit leckeren 
Kuchen von Angela und Lissi hieß es Abschied nehmen. Ein wunderbares verlängertes Wochenende ist nun 
wieder Geschichte, an dem wir unendlich viel Spaß, jede Menge Schnee und eine tolle Gemeinschaft erleben 
durften. 
 

 
 
Bedanken wollen wir uns bei den Organisatoren des Vereins, den unterstützenden Autohäusern Dittrich, 
Elitzsch und Rußig sowie bei der KfZ-Werkstatt Richter und bei Hans und Angela Moser aus Uderns. 
 
Wir haben Dezember und hoffen, dass nun endlich auch zu uns der Schnee kommt. Bis dahin müssen uns je-
doch die Erinnerungen an ihn erst einmal genügen. Einmal mehr haben wir viel gelacht und egal ob groß oder 
klein, alt oder jung – allen hat es sehr gut gefallen und wir freuen uns schon wieder auf das nächste Mal. 
 
Bleibt alle gesund und munter – dann knacken wir im nächsten Jahr die 50-iger Marke! 
 
Sophia und Tobias Thiele 


