
Ski- und Snowboardausfahrt 2017 – wieder ein Highlight beim TCT 

 

 
 

Am 17. Februar war es wieder soweit. 35 Teilnehmer trafen sich um 15.30 Uhr zur Abfahrt in das 

alljährliche beliebte Ski- und Snowboard-Wochenende. Diesmal ging die Ausfahrt des TCT ins 

Traumskigebiet von Ischgl/Samnaun in Tirol. Quartier sollte das gemütliche Hotel Ad LACA*** im nahe 

gelegenen Bergdorf See sein.  

 

Nach einer sechsstündigen Fahrt und Blockabfertigung am Arlberg bezogen wir am späten Abend unsere 

Zimmer und trafen uns zum mehrgängigen Abendessen und gemütlichem Zusammensein in der Stube 

des Hotels.  

 

Schon früh morgens ging es los. Nach einem ausgiebigen Frühstück gelangten wir mit dem Reisebus 

nach Ischgl. Einer der weltweit beliebtesten Winter Hot Spots – Die Silvretta-Arena mit über 250 

Pistenkilometern – wartete. Schon an der Talstation der Pardatschgratbahn waren wir Ski- und 

Snowboardbegeisterten nicht mehr zu halten und fuhren sogleich in Gruppen los, um das riesige 

Skigebiet zu erkunden. So hatten wir es uns erträumt – Kaiserwetter, blauer Himmel, Sonnenschein, 

keine Wolke in Sicht. Tollste Wintersportbedingungen auf bis zu 2872 Höhenmeter konnten genutzt 

werden. Den ganzen Tag über wurde das einmalige Skigebiet mit seinen 44 Liftanlagen und unzähligen 

bestens präparierte Pisten unsicher gemacht. Ob leichte, mittlere oder schwere Pisten - hier fand jeder 

sein Skivergnügen. 

                                         
Mittags trafen wir uns dann zum Verschnaufen im Restaurant Pandorama oben auf dem Pardatschgrat 

zu tollen Gipfelblicken und Tiroler Spezialitäten. Ein Teil von uns steuerte auch direkt schon den 

beliebtesten Hüttentreff, die Paznauner Thaya, auf ein Päuschen bei Partymusik, super Stimmung, Wein 

und Schnäpschen an. Weiter ging es am Nachmittag bis die Oberschenkel brannten und wir uns alle 

wieder beim geselligen Après-Ski in Nikis Stadl im Tal einfanden. 



                                
 

Unser Busfahrer wartete jedoch schon und brachte uns mit leichter Verspätung zurück ins Hotel. Schon 

bald trafen wir uns wieder im Hotel-Restaurant, wo der Abend bei einem mehrgängigen Menü mit 

Austausch der Erlebnisse des traumhaften Tages gemütlich ausklang. Wer noch konnte, schwang im 

Hexenkessel im Untergeschoss das Tanzbein bis zum Umfallen. 

 

Am Sonntag starteten wir gewohnt früh und wurden dafür in den Anfangsstunden mit fast leeren Pisten 

belohnt. Bei traumhaften Bedingungen wurde endlos „gecarvt“  und „geboardet“. Jeder kam auch an 

diesem 2. Tag wieder voll auf seine Kosten. Die Mittagspause hatten wir uns wirklich verdient. Rauf auf 

die Bretter, Gas geben und nachmittags nochmals alles aus sich herausholen. Manche fanden wirklich 

gar kein Ende, während die ersten schon wieder Nikis Stadl im Tal ansteuerten. 

 

Leider mussten wir nun schon wieder die Heimreise antreten, wobei der sonntägliche Après-Ski weiter in 

den Bus verlegt wurde, um dort von den bewährten Bordservice-Mitarbeitern unter der Leitung unseres 

Präsidenten Tommy mit den passenden Getränken verwöhnt zu werden. So war die Rückfahrt kurzweilig, 

da trotz der Anstrengungen des Tages im Bus noch eine ausgelassene Stimmung bei bester Verpflegung 

herrschte. 

 

Ein bisschen erschöpft und müde in Korntal wieder heil angekommen, waren sich alle einig: Wieder ein 

super tolles Ski- und Snowboard-Wochenende bei grandiosen Bedingungen. Aber auch in Sachen 

Gemeinschaft, Gemütlichkeit und gute Laune hat dieser Ausfahrt wieder das Prädikat „sehr gut“ verdient.  

                                     
 

Beim Vorstand des TCT und Richard bedanken wir uns für die perfekte Organisation und Betreuung, bei 

unserem freundlichen Busfahrer Celal von Rexer-Reisen dafür, dass er uns gut und sicher ins Skigebiet 

und wieder nach Hause gebracht hat. Wir freuen uns jetzt schon auf die Ski- und Snowboard-Ausfahrt im 

kommenden Jahr.  

gez. Claudi 


