Rückblicke 2016:
TCT-Skiausfahrt 2016 Ein sportliches Traumwochenende in St. Anton
30 Erwachsene und 4 Jugendliche starteten am 26. Februar wieder in die Berge zur diesjährigen Skiausfahrt. Ziel war
diesmal das Schnee- und Sporteldorado St. Anton am Arlberg. Ausgangsbasis sollte das schöne Hotel Hirschen in Imst
im Tiroler Oberland sein. Mit von der Partie diesmal auch Tennistrainer Christoph und unser Wirtspaar Filippo und
Mareike. Unser Reiseleiter Richard hatte wieder alles für uns organisiert, so dass wir uns auf ein gigantisches
Skiwochenende freuen konnten.
Im Hotel angekommen genossen wir noch am Abend die Tiroler Spezialitäten und die familiäre Gastlichkeit der
Hotels. Trotz nächtlicher Eskapaden traf man sich am nächsten Morgen nach dem leckeren Frühstück schon um 8 Uhr
wieder am Bus. In St. Anton angekommen wurde erst einmal das Material aufgeteilt. Dann stapften wir alle
gemeinsam zur Galzigbahn. Der Berg rief… es sollte ein traumhafter Skitag werden. Denn es warteten am Arlberg
ausgezeichnete Pistenverhältnisse, modernste Bahnen und Lifte sowie 350 km markierte Abfahrten für jedes Können
auf uns. Und die Sonne lachte schon früh morgens.

Nach über 2 Stunden, die wir die verschneiten Hänge herunter wedelten, carvten und boardeten hatten wir uns die
Pause auf der traumhaften Aussichtsterrasse der neugebauten Gampenalm verdient. Weiter ging es im Skigebiet der
Superlative am Nachmittag bis die Oberschenkel brannten. 16.00 Uhr beim Moserwirt zum Après-Ski und da ging
richtig die Post ab. Man kennt sich und findet sich - über Bernds Mütze - direkt gegenüber in der Après-Ski-Bar. Alle
hatten den ersten Skitag gut überstanden. Das musste noch abseits der Piste gefeiert werden.

Hungrig versammelten wir uns später wieder alle im Bus. Durchzählen war noch wichtig. Hat jeder seinen Nachbarn?
Und schon ging es zurück zur Wohlfühloase nach Imst.
“Wann gibt es Nachtessen” war die Frage, deren Antwort die müde Mannschaft kaum mehr mitbekam. Und so trafen
wir uns nach Sauna bzw. Ausruhen auf den Stuben später wieder im gemütlichen Hotelrestaurant zum abendlichen
Ausklang.
Richards Spruch zur Nacht: Unser morgiges Programm: Skifahren, Skifahren Skifahren!!! Aufstehen, packen,
frühstücken, auschecken. Spät am Abend fielen dann alle müde in ihre Betten, um sich für den nächsten Tag zu
erholen.

Ausgeruht und frisch gestärkt starteten wir trotz leichter Blessuren wieder früh morgens in den Skitag 2. Rauf auf die
Bretter und rein ins Skivergnügen. Herrlich war es wieder im Schnee.
Mittags fand sich dann die ganze Truppe in der gemütlichen Sennhütte ein. Wer noch konnte und wollte, nutzte den
sonnigen Nachmittag, um nochmals beim Skifahren alles aus sich herauszuholen oder ließ den Nachmittag beim
Apres-Ski und Life-Musik ausklingen.

Und wieder ging es auf die Ski und eine letzte Abfahrt ins Tal. Schade, es war nun auch schon der 2. Skitag zu Ende
und die Heimfahrt stand bevor.
Sicher gelangten wir mit dem Bus und Vorstand Disco-Tommy bei Griechischem Wein atemlos durch die Nacht zurück
nach Korntal. Alle waren sich einig, es war wieder ein unvergessliches Wochenende. Sport, Stimmung, Gemeinschaft,
Unterbringung und Verpflegung – alles perfekt und Wiederholung unbedingt erwünscht. Unser Dank gilt unserem
Reiseleiter Richard für die perfekte Organisation und Begleitung der TCT-Skiausfahrt 2016.

Winterhallenrunde 2015/2016

Strahlende Sieger zum Ende der
Winterhallenrunde 2015/2016
Unsere TCT Knaben haben alle Spiele gewonnen!
Super Jungs!

