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Kühtai Dezember 2010
Schneeferien kurz vor Weihnachten - Teil 2

Dienstag, den 14.12.2010 

Man gewöhnt sich ja schnell an so einen Urlaub, und so geht dieser Tag bei recht schönem, aber kalten 
Wetter dahin. Ohne grosse Höhepunkte kann es entspannender sein als mit...

Mittwoch, den 15.12.210

... wie sich heute zeigt: die Sicht ist mies, es schneit kräftig, und 
trotzdem fahren wir noch vor der Skischule los. Es kommt, wie es 
kommen muss: wir sind zu spät dran, und so kommt oben an der 
Kaiserbahn Hektik auf. Ich fahre vor, übersehe eine Kante - und stehe 
plötzlich ohne Skier da: Peng! Schon liege ich auf dem Bauch im 
Schnee - und habe den Rest des Urlaubs grosse Freude mit den 
Bauchmuskeln, aber etwas Ernsthaftes ist nicht passier; Max kommt 
trotzdem noch (fast) pünktlich zur Skischule und kann für das grosse 
Rennen am Freitag üben...

Donnerstag, den 16.12.210

Es wird immer kälter, und das Durchhalten für die Skikindergruppe wird schwer. Nachmittags geht es 
immer, aber die Vormittage sind schon hart: wie Eltern nehmen regelmässig durchgefrorene 5-7 jährige 
entgegen; aber besonders die 3 Kleinen (unter denen auch Max ist) halten tapfer die ganze Woche 
jeweils 2x2 Stunden am Tag durch - das können nicht alle Eltern von sich behaupten; wir auch nicht. 
Aber wir können ja auch schon Skilaufen...
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Freitag, den 17.12.210

Der Tag des grossen Skirennens: Max ist ja jetzt schon 
in der blauen Gruppe, und um diese Jahreszeit heisst 
dies, er fährt mit den Besten um den Tagessieg: seine 
Aussichten sind nicht schlecht, denn technisch ist er 
sicherlich einer der Stärksten seiner Gruppe. Trotzdem 
reicht es nur zu einem guten dritten Platz, denn zum 
einen fehlen ihm einfach die entscheidenden Kilos auf 
der recht kurzen und nicht so anspruchsvollen Strecke, 
zum anderen vergisst er am Ende des Rennens ein 
wenig, die letzten Meter im Schuss zu fahren; und so ist 
es dann etwa eine 1/2 Sekunde, die zum Pokal fehlen; 
egal, niemand von den Skischülern stand diesen Tag so 
lässig auf dem Ski, das lässt hoffen für die Zukunft....

Neben dem abendlichen Gala-Diner hatte der Tag übrigens noch einen weiteren 
Höhepunkt zu bieten: einen kompletten Liftausfall! 
ich fahre ja schon ein paar Jahre Ski, aber dies ist mir 
auch noch nicht passiert: anstatt knapp 1o Minuten 
dauert die Fahrt mit der 3-Seen-Bahn fast eine 
Stunde, und trotz der Kunststoff-Haube ist es 
bitterkalt. Die Bahn musste aufgrund des Ausfalls des 
Elektromotors mit dem Diesel-Notstrom fahren - 
und zwar ganz langsam; ich habe selten so die Meter 
bis zum Ausstieg gezählt. 

Mir reicht es dann nachmittags mit dem Skifahren, 
aber Katharina hat noch ein paar schönen Abfahrten 
ohne Schneefall, und zur Siegerehrung kommt sogar die 
Sonne heraus

Samstag, den 18.12.210

Rückfahrt: Wir haben uns für einen frühen Start entschieden und 
kommen tatsächlich um kurz vor 08:00 Uhr los; ein bisschen 
wehmütig sind wir schon, den es wir anscheinend ein wunderschöner 
Tag mit wolkenlosem Himmel in den Bergen. Und bleibt das Gute 
Wetter bis Bad Brückenau treu, dann gibt es bis kurz vor Göttingen 
Schneefall. Da aber die Strassen nicht überfüllt sind, kommen wir 
schon gegen 15:30 Uhr in Elze an - rechtzeitig, um noch die 
Niederlage von Hannover96 gegen Nürnberg: es bringt den 
Roten eben kein Glück, wenn ich am Tag eines Auswärtsspiel 
durch die jeweilige Stadt fahre, ohne ins Stadion zu gehen...

Und so endet ein schöner, erholsamer Skiurlaub so, wie er 
begonnen hat: mit einem Fussballspiel!

Ich hoffe, mein kleiner Bericht und die Photos haben Spass gemacht....


