Skisafari nach Südtirol11. März – 14. März 2022
Die diesjährige Skisafari vom 11. -14.03.ging nach Südtirol/Trentino.
Für die 4 Tage in Val die Fiemme hatten wir unser Quartier in Ziano im Hotel
Nele, das direkt an der Langlaufloipe liegt.
Das Haus liegt ca. 500 m von Giovanni entfernt, in dessen Hotel Albergo Cauriol
der Skiclub früher öfters zu Gast war.
Jedoch ist dieses Haus seit ca. 15 Jahren leider geschlossen.
Im Hotel Nele genossen wir neben dem Wellnessbereich, mit Innen- und
Außensauna und Schwimmbad, die typisch italienische Küche.
Start die ersten vier Tage war Alpe Cermis, das Skigebiet von Cavalese.
Am zweiten Tag ging es ins Skigebiet Latemar Obereggen. Direkt vor der Haustür
starten wir mit dem Ski Bus nach Predazzo, wo es bei der Skisprungschanze mit
der Gondel ins Skigebiet geht. Wir sind das ganze Gebiet bis Obereggen
abgefahren. Leider war die Seite bei Obereggen bewölkt, siehe auch das
Gruppenbild mit Blick direkt auf die Latemar Gruppe. Es war jedoch die einzigen
Wolken in den vier Tagen.

Am dritten Tag ging es mit unserem Bus zum Passo San Pellegrino, einem sehr
schönen und vor allem hoch gelegenen Skigebiet.
Auch hier sind wir das gesamte Gebiet wieder abgefahren, trotz der wie jeden
Tag kulinarischen Einkehr am Mittag und dem 11 Uhr Kaffee.
Wir hatten wieder eine gigantische Aussicht

Während die ersten schon am Bus zurück waren, sind die andere Hälfte bis zur
letzten Gondel gefahren und hatten einen Skitag mit knapp
50 km hinter sich.
Am vierten und letzten Tag ging es wieder Richtung Heimat, wobei wir im
Skigebiet Plose in Brixen nochmals einen genialen Skitag genießen durften.
Die Talabfahrt mit ihren knapp 1.400 Höhenmeter sind wir noch vor dem Mittag
in einem Zug nach unten gefahren, bevor beim Mittagessen den Blick auf die
Geisler Spitzen genießen konnten.
Auch diesen Tag haben wir voll ausgekostet und sind erst gegen 17:30 die
Heimreise angetreten.
Vier Tage Sonne pur, mit Skigebieten die in Erinnerung bleiben.

