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Kühtai Dezember 2010
Schneeferien kurz vor Weihnachten

Freitag, den 10.12.2010 

So, nun sind wir in den letzten Zügen vor unserem Dezemberurlaub: der Dachgepäckträger ist schon 
montiert, die meisten Taschen sind gepackt. Heute vormittag muss ich noch die letzten Akten 
diktieren, die letzten Mail und Telefonate beantworten und dann geht es ab nach Hause. Max hat heute 
nachmittag noch Leichtathletik, da kann ich mich ein paar Stunden ausruhen und dann das Auto 
packen. 

Abends ist dann ja Fussball, Hannover 96 hat extra wegen unseres Urlaubs das 
Spiel auf den Freitag abend verlegt; bis Spielbeginn ist alles so weit 
vorbereitet, der Skikoffer ist komplett gepackt und alle Taschen bereit 
gestellt. Der Wetterbericht sagt ganz schlechtes Wetter voraus, aber da 
müssen wir durch.

Die Roten wollen mir eine ganz besondere Freude machen, sie gewinnen 
gegen Stuttgart in einem spannenden Spiel mit 2:1 und sind für eine 
Nacht Tabellenzweiter - ich kann mich nicht erinnern, so etwas schon 
einmal erlebt zu haben. Ziemlich beschwingt (auch aufgrund eines 
leckeren Siegerbrandys) gehe ich ins Bett.

Samstag, den 11.12.210

Reisetag: wir wollten eigentlich um 04:00 Uhr aufstehen, aber es ist dann doch 05:00 Uhr geworden; 
Max schläft ein bisschen länger, gegen 06:30 Uhr geht es bei strömendem Regen los. Die Autobahn ist 
allerdings leer, wir kommen sehr gut durch und sind gegen 14:30 Uhr im Kühtai. Die letzten 20km 
durch das Sellraintal sind allerdings recht heftig, denn da gibt es neben einer festgefahrenen 
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Schneedecke auch ein paar Schneeverwehungen. 

Im Hotel angekommen bringen wir das Gepäck aufs Zimmer und 
dann gehen wir erst einmal in die Schischule, denn Max für morgen 
anmelden. Dann will Söhnchen ins Schwimmbad - und Papa 
eigentlich auch, deswegen machen wir uns dort eine nette Stunde, 
während Mama das Zimmer einräumt. Max geht sogar mit in die 
Sauna!

Das erste Abendessen ist sehr nett, auch das neue Personal hier im Astoria ist, und Max ist so müde, 
dass er bald ins Bett geht und gleich einschläft.

Sonntag, den 12.12.210

Ein gebrauchter Tag: erst meint Max, er müsse um 05:30 Uhr die Nacht beenden, und dann ist das 
Wetter auch noch bescheiden. Es schneit, und es wird kälter.

Max hat seinen ersten Skischultag, und sein Skilehrer ist ein ausgesprochen netter 
Bursche: Nik wirkt auf die Kinder eher wie ein grosser Bruder, uns so fasst unser 
Skiass schon nach wenigen Minuten Vertrauen.

Wir Eltern sind zwar motiviert, aber leider auch ziemlich untrainiert, sodass 
unsere fahrerischen Qualitäten doch nicht unsere eigenen Erwartungen erfüllen 
können.

Beim abendlichen Begrüssungscocktail (bei dem ich wie den ganzen Urlaub streng dem Alkohol entsage 
- genauso wie übrigens dem Coffein) erfahren wir, dass unser Küchenteam aus einem Restaurant 
kommt, welches einen Micehelin-Stern besitzt: man merkt es der Küche an, leider hat das Serviceteam 
noch ein paar Anfangsschwierigkeiten (ist ja die erste Woche der Saison), die aber eher andere Gäste als 
uns betrifft.

Montag, den 13.12.210

Es mag ja der 13. sein, aber es Montag, und deswegen gibt es einen prima Tag - und die Photos sind auch 
von diesem Tag!

Zunächst verwöhnt uns Max mit einem späten 
Aufwachen und dann scheint auch ab dem späten 
Nachmittag die Sonne. Es ist zwar kalt, aber das macht 
einem bei einem solchen wirklich nichts aus - und für 
den Schnee ist es natürlich prima, denn der ist den 
ganzen Tag aus schönsten Pulver.  

Auch Max hat richtig viel Spass in der Skischule, und so 
vergeht der Skitag wie im Fluge.

Abends gibt es noch ein leckeres Abendmenü, und 
danach sind alle froh und glücklich über so einen 
schönen Ferientag.

So, das war es erst einmal: Teil 2 folgt.... 


