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Skifahren in bis zu 1 Meter 

Neuschnee – anders lässt sich 

unser Aufenthalt in der Krefelder 

Hütte am Kitzsteinhorn nicht in 

Worte fassen.  

 

 

Zu so viel weißem Glück gesellte 

sich für die Kleinen sogar noch 

der Osterhase, der das ein oder 

andere Ei im Schnee versteckt 

hatte.  

 

 

 

 

Früh am Morgen starteten wir von der 

Hütte gleich auf die Piste und 

genossen als erste den frisch 

gefallenen Schnee. Während sich die 

jungen Wilden unter uns in der 

Kinder- und Jugendgruppe jeden 

Vormittag austobten, konnten sich die 

Eltern entweder zurücklehnen oder in 

der parallel dazu stattfindenden 

Trainingsgruppe ihr Skikönnen 

aufbessern.  

Zu Mittag traf man sich gemeinsam 

in einer Skihütte. 

Nach erfolgter Stärkung folgten 

nachmittags Workshops zu den Skitechniken paralleles Fahren, Kurzschwünge, Freeride 

(Gelände), Carving und Steilhang fahren. Hier erlebte garantiert jeder Skifahren von einer 

neuen Seite.  

Auch ein gemeinsamer Ausflug in das 

Skigebiet von Zell am See stand auf dem 

Wochenplan. Bei gutem Wetter genossen wir 

die tief verschneiten und bestens präparierten 

Pisten unterhalb der Schmittenhöhe. Hier 

kam jeder von uns auf seine Kosten.  

Jeder Skitag klang im gemütlichen 

Beisammensitzen in der Hütte aus. Wenn 

draußen sich die Neuschneeberge anhäuften 

und die Lifte ihren Betrieb einstellten, dann 

wärmte uns der ein oder andere Kakao für 

den bevorstehenden Spieleabend. Uno, Phase 

10, 6 nimmt, Canasta und wie sie alle heißen 

– auf jeden Fall führten die Kartenspiele dazu, dass nach scheinbar kurzer Zeit auf der Hütte 



abends um 22:00 Uhr das Licht ausging. Was aus den Nachteulen wurde, die sich bis zu 

später Stunde viel zu erzählen hatten, bleibt für uns wohl bis zur nächsten Skifreizeit 

ungeklärt. Am letzten Tag stellten vor allem die Kleinen unter uns im Skirennen ihr 

Skikönnen unter Beweis.  

 

 

Für uns war es eine sehr gesellige 

und schöne Woche und wir hoffen 

euch auch im nächsten Jahr wieder 

auf einer geselligen, sowie schnee- 

und lehrreichen Skifreizeit 

begrüßen zu dürfen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für euer Vertrauen, eure Teilnahme und Herzlichkeit bedanken sich, 

 

 
 

Marko und Julia, Reiseleitung Kaprun 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


