
Tourenbericht Silvester-Skifahrt (Familienfreizeit) ins Allgäu 

mit integriertem Basiskurs Skitouren 

 

Nach einer 9-stündigen Autofahrt werden das Auto bzw. die Winterreifen bereits auf 

eine kleine Probe gestellt – die Auffahrt zum Gästehaus ist durchaus steil und nur bedingt 

geräumt – aber unser Auto hat genug Schwung und die Reifen entsprechend Grip. 

Der Schnee ist mäßig, sodass der Gipfellift unseres Haus-Skigebietes nicht in Betrieb ist, die 

Tourengruppe so aber ihr erstes Ziel vor Augen hat: den Gipfel des Skigebietes 

(„Ofterschwanger Horn“) zu ersteigen.  

Nach einem relativ entspannten Aufstieg wehrt die 

Gipfelfreude nicht lange, da klingelt auch schon das 

Mobiltelefon: die Kleine soll im Skizirkus abgeholt 

werden – oh Gott! Es ist ja schon drei. Im 

Schweinsgalopp die kleine Anhöhe erklommen und 

als Pistensau den Berg hinunter bis zur Mittelstation 

- Ende gut alles gut, alle zufrieden! 

 Am zweiten Tag habe wir das Glücke, ein 

bisschen Tiefschnee zu genießen und so bereitet sich 

die Tourengruppe auf den Höchstgenuss vor und 

Marko zeigt den Einsteigern, dass Geländefahren auch ein hartes Stück Arbeit sein kann. Am 

Nachmittag geht es dann aufs „Riedberger Horn“. Julia ist – wie am Vortag – fest im Griff der 

Kinder und schon jetzt wollen die keinen anderen Skilehrer mehr haben! Die Kleinste nimmt 

täglich Mama oder Papa in Anspruch und lässt je nur Einen auf Tour Eva und Franka 

probieren im Kinderskizirkus die Ski gegen ein lustiges Spiel zu tauschen – zum Leidwesen 

der zahlenden Eltern. 

 Die Skigebiete unterhalb 1.500m stehen im Regen, weshalb wir (alle außer den 

Kleinsten samt betreuendem Elternteil) auf das Nebelhorn ausweichen. Die Gruppe genießt 

den Schnee oberhalb der 0-Grad-Grenze und die Tourenfreaks buddeln: Schneeprofil und 

Rutschkeil stehen auf dem Programm. Mir hat man erzählt, ich würde Weizenbier aus dem 

Schnee buddeln können, deshalb höre ich auch gar nicht mehr auf – bis kein Schnee mehr da 

ist. Wenigstens wird so zur einen Seite das Profil deutlich und rund um den ca. 2 m² großen 

Rutschkeil ist der Schnee auch bis zum Boden ausgehoben. Nun testet Jutta die Festigkeit erst  

mit Wippen dann Hüpfen und schließlich mit einem Sprung von oberhalb. Die Schneedecke 

hält nicht stand und so wissen wir, was die die Lawinenwarnstufe 3 bedeutet – im Klartext 

„einzelne Skifahrer können ein Schneebrett auslösen“, also Stürze vermeiden und Abstände 

waren! Daher wählen wir für den Nachmittag eine unpräparierte für den Aufstieg. Die Kinder 

lernen derweil paralleles Fahren und auch der 

Stockeinsatz wird von Julia liebevoll 

eingefordert.  

 Der folgende Tag soll das 

Tourenprogramm abrunden und am Nebelhorn 

wird der Aufstieg mit den Fellen auf der Piste 

mit den entsprechenden Verhaltensregeln 

geübt. Ehrlich gesagt, bin ich heute gar nicht so 

ganz traurig mich um die Kleine in unserem 

Hausskigebiet zu kümmern – Frankas und Evas 

Mamas genießen den frischen Schnee am 

Nebelhorn während unterhalb 1.800m der 

Regen und die Wärme für Schneeschmelze 

sorgt. 



Der Lawinenlagebericht weist dann auch auf dieses Wetterphänomen: „Unterhalb 1.800m ist 

der Schnee stellenweise ausgearpert“. Eigentlich sieht es eher so aus als sei das Grün der 

Wiesen stellenweise ausgearpert☺ 

 Silvester und wir merken zu spät, dass die Geschäfte früher schließen als gedacht. 

Dank üppiger Vorräte ist unser Raclette jedoch gesichert! 

 

Den letzten Skitag verbringen wir in Balderschwang. Es macht seinem Namen alle Ehre, denn 

trotz Tauwetter liegt im „bayerischen Sibirien“ noch genügend Schnee.  

 

          Guido Diderichs 


