Jugend-und Familienfreizeit Tulfes 2022
Vom Anfänger zum Gipfelkreuz – das ist nur bei uns möglich!
Eine wundschöne Skifreizeitwoche ging am 04.03.2022 in
Tulfes im Haus Gufl zu Ende.
Leider, auf Grund der Corona-Bedingungen und Auflagen
der Reisebestimmungen schrumpfte die Gruppe bis kurz vor
Anreise. Der Skiclub und das Ausfahrtsleiter-Team freuten
sich dennoch, dass nach Aufstellung des Hygienekonzepts
und Freigabe der Gemeinde und des Landratsamts, sich die
Teilnehmer in Eigenanreise auf den Weg nach Tulfes
machen durften.
Der Skiclub organisierte zwei Reisemöglichkeiten – Anreise
Samstag/Sonntag und Abreise Mittwoch/Freitag.
Eine Woche strahlender Sonnenschein, beste
Pistenverhältnisse, strahlende Gesichter, stolze
Skilehrer/Skilehreranwärter, lustige Geschichten und
großartige Erlebnisse bleiben in Erinnerung.
Mit einem kurzen Kennenlernspiel wuchs die Gruppe
zusammen. Die Kinder tobten sich in der Turnhalle im Haus
Gufl aus, beim Nachtrodeln und der Fackelwanderung
gingen sie auf Tierspurensuche mit Taschenlampe und
Stirnlampe. Kreativität, handwerkliches Geschick und
Fantasie war bei der Gestaltung einer Specksteinkette gefragt, wo wurden
Dinozähne, Fuchs oder doch die Wolke aus einem Stück Stein geschliffen, gefeilt
und poliert.
Zwei Geburtstagskinder hatten ebenfalls ihren Spaß mitten auf dem Berg in der
Gruppe gefeiert zu werden.
Die Zeit verging wie im Fluge und so sorgte das traditionelle Hüttenrennen am
letzten Tag bei allen Teilnehmern für Aufregung, wurde aber souverän
gemeistert.
Danach ging es für die komplette Gruppe hoch zum Gipfelkreuz, auch die
Teilnehmer, die Montag noch das erste Mal auf den Skiern standen, schauten
voller Stolz in die Kamera.
„Das hätte ich nie geglaubt, dass ich hier oben stehe“ und ein noch
breiteres Grinsen ging dem Lehrteam über die Lippen.
Wir schauen schon gespannt auf die nächste Saison auf die nächste Ausfahrt
nach Tulfes, zum Haus Gufl auf 1.380m mitten im Wald, fußläufig zur Piste, so
dass wir manchmal sogar die ersten Spuren auf der Piste hinterlassen können.
Frühstück/Mittagessen/Abendessen inkludiert, Möglichkeiten zum
Skitourengehen sind hervorragend auch Winterwanderwege durch den Wald sind
vorhanden. Die Kinder/Jugendlichen fahren in Gruppen mit
Betreuer/Skilehrer/Übungsleiter. Das Abendprogramm wird abwechslungsreich
auf die Gruppe zugeschnitten. Schaut einfach mal vorbei in der Bildergalerie
unter www.scobersontheim.de.
Ein herzliches Dankeschön an das Ausfahrtsleiter-Team und dem Lehrteam des
SCO für eine schöne Woche in Tulfes

