Skilager in Saas-Fee (09.-13.10.2019)
Wir haben uns am Mittwoch dem 9. Oktober um 14:00
in Sattel getroffen. Nach einer langen Fahrt erreichten
wir um 18:00 Uhr Saas-Grund. Wir genossen ein feines
Abendessen, bezogen die Zimmer und gingen alle früh
zu Bett, damit wir am Donnerstagmorgen fit und
munter die ersten Skitage der Saison auf dem
Gletscher verbringen konnten.
Am Donnerstag ging es früh los und wir frühstückten
bereits um halb sieben. Danach fuhren wir mit dem Bus nach Saas-Fee und nach
etwas mehr als einer Stunde anstehen transportierte und die Gondel endlich
hoch zum Gletscher. Als wir oben angekommen sind, sahen wir kaum eine freie
Piste - ohne gesteckte Tore von verschiedenen, internationalen
Trainingsgruppen. Am Vormittag gewöhnten wir uns an das neue Material,
nachmittags haben wir begonnen an unserer Technik zu feilen. Nach dem
Skifahren ging es mit dem Training weiter und wir absolvierten noch ein
Koordinationstraining im Tal. Nach dem Abendessen gab es ein spannender
Theorieunterricht zum Thema Ski.
Am nächsten Morgen standen wir etwas später auf. Dies lohnte sich, denn wir
mussten nicht mehr so lange anstehen wie am Tag zuvor. Auf dem Gletscher
haben wir die Übungen vom Vortag wiederholt und am Nachmittag haben die
Leiter uns gefilmt. Nach dem Training auf dem Schnee, gingen wir im Tal joggen
und Jürg führte uns in die Welt der “Black Roll „ein. Am Abend genossen wir eine
super, feine Pizza.
Am Samstag trainierten leider viele Skifahrer auf dem Gletscher, sodass wir
kaum Platz hatten um unsere Übungen auszuführen. Der Nachmittag war dafür
wundervoll. Fast alle Pisten waren frei und es machte richtig Spass. Am Abend
absolvierten wir wiederum ein Koordinationstraining und nach dem Abendessen,
gab es eine weitere Theoriestunde.
Am Sonntag gingen wir ein letztes Mal Skifahren. Um 11.30 Uhr mussten wir
leider dem Gletscher bei schönstem Sonnenschein Ade sagen und uns auf den
Heimweg machen…
Wir konnten ein sehr erfolgreiches und spannendes
Skilager bei schönstem Wetter verbringen…
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