
Ski Alpin 
Vereinsausfahrt und Trainingslager des SC Rugiswalde im Zillertal 2018 
 
Am 06. Dezember 2018 war es endlich soweit. Wie jedes Jahr brachen wir am Donnerstagabend in den Süden 
auf, um unser jährliches Trainingslager im Zillertal durchzuführen. Mit dabei waren knapp 20 aktive Wettkampf-
sportler, welche von 7 Trainern und zahlreichen engagierten Eltern begleitet wurden. 

 

Nach kurzer Sichtung der Schneeverhältnisse, entschieden wir uns im Skigebiet Kaltenbach/ Hochzillertal zu 
trainieren. Trotz, dass leider kein Stangentraining möglich war, konnten wir dank der zahlreichen Trainer den 
Wettkampfsportlern ein sehr vielfältiges und individuelles Training bieten. 

 

Am Freitag, dem 07. Dezember, erwarteten uns am Berg sehr schwierige Bedingungen. Da es in der Nacht zum 
Freitag selbst hoch oben auf den Gipfeln des Zillertals keinerlei Frost gab, war der Schnee recht schwer und 
nass. Dennoch konnten wir in unseren fünf Trainingsgruppen gut trainieren und trafen uns schließlich pünktlich 
um 12:00 Uhr mittags auf der Marendalm zum gemeinsamen Mittagessen. 

 



Nach der gemeinsamen Stärkung folgte der zweite Teil des Trainingstags, bevor wir gegen 15:00 Uhr die Gon-
del ins Tal nahmen. Am Abend waren fast alle von dem anstrengenden Skitag gezeichnet und fielen erschöpft, 
aber dennoch glücklich in ihre Betten. 

Nach einem kräftigen Frühstück bei Angela, lockte uns am Samstag die Sonne auf den Berg. Kein Wunder, 
dass pünktlich 8:00Uhr alle Mitgereisten die nahezu erste Gondel rauf auf den Berg nahmen. Oben angekom-
men erwartete uns ein traumhaft blauer Himmel und eine griffige Piste.  

 

 
„Bei solch einem Wetter macht das Skifahren doch gleich viel mehr Spaß“, sagten sich die Sportler aus dem 
Schülerbereich und durchliefen mit ihren Übungsleitern Julius und Philipp ein vielseitiges Riesenslalomtraining. 

 

Und auch die anderen Trainingsgruppen, mit ihren Trainern Jenni und Hans-Jörg, wussten die traumhaften 
Bedingungen ideal zu nutzen. Selbst bei den Kindern aus dem „Skitty Bereich“, trainiert von Tobias und Michel, 
sah man, dass sie die Bedingungen richtig genießen konnten. Am Abend belohnten wir uns dann noch mit ei-
nem gemeinsamen Abendessen im Kohlerhof. 

 



 

Am Sonntag, dem 09.12.2018, erwarteten uns erneut schwierige Verhältnisse am Berg. Über Nacht hatte es 
gestürmt und geschneit und diese Wetterzustände hielten schließlich auch den ganzen Vormittag an. Dennoch 
nutzten wir auf den Slalomski den frischen Schnee noch einmal voll aus und machten anschließend auch noch 
einen gemeinsamen Menschenslalom. Gegen Mittag mussten wir uns allerdings der schwierigen Witterungsla-
ge geschlagen geben und brachen den Rückzug ins Tal an. Nach einem gemeinsamen Kaffeetrinken bei Ange-
la machten wir uns auf die Rückriese in die Heimat und kamen am Sonntagabend alle wieder sicher zuhause 
an. 

 

Wir bedanken uns bei allen Trainern, Eltern und Verantwortlichen des Vereins für die hervorragende Organisa-
tion des Trainingslagers. Ebenso danken wir den Autohäusern Elitzsch, Dittrich und Rußig für ihre Unterstüt-
zung. 

Wir freuen uns alle Sportler, Trainer und Eltern zeitnah am Skihang in Rugiswalde wiederzusehen. Hoffen wir, 
dass das winterliche Wetter auch bei uns in Rugiswalde noch lang anhält und wir bei hervorragenden Bedin-
gungen gemeinsam noch viele schöne Trainingseinheiten miteinander erleben werden. 

Wie heißt es doch immer so schön „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.“ Wenn dir das Skifahren großen Spaß 
bereitet, dann besuche uns doch einfach mal am Skilift in Rugiswalde und nimm an einem Schnuppertraining 
teil. Wir freuen uns auf dich! 

Bis dahin eine sportliche Adventszeit und besinnliche Festtage. 

Viele Grüße 

Philipp Göbel 


