Vereinsmeisterschaft 2012
Am 11. Februar 2012 fand am Schatzberg die Vereinsmeisterschaft der Skiabteilung statt. Es
war etwas kalt, aber dafür schien den ganzen Tag die Sonne.
Das zehnköpfige Aufbauteam traf sich bereits um 8:00 Uhr im Skigebiet um mit der ersten
Gondel zum Gipfel zu fahren. Das Material wurde bereits mit der Pistenraupe an die super
präparierte Rennstrecke gebracht. Noch während des Aufbaus kamen die zwei Busse der Firma Kalb mit den Kindern, Eltern und vielen begeisterten Zuschauen an. Die Skilehrer, die
das Aufbauteam verstärkten, übernahmen ihre Skikurse. Nach dem Aufwärmen, und einigen
Schwüngen zum Einfahren, wurde dann die Strecke besichtigt. Als um 11:30 alle Läufer den
Lauf besichtigt hatten, konnte es losgehen. Selbst die Anfänger, die erst den 5. Tag auf den
Ski standen, fuhren das Rennen auf der verkürzten Rennstrecke. Um in der Wartezeit vor
dem Start nicht zu frieren, hielten die Skilehrer mit Spielen, wie unser berühmtes „Elefanten
waschen“ und Gymnastik die „Rennläufer“ für das Rennen warm. Nicht nur bei den Kindern
sondern auch bei den Erwachsenen Athleten stieg die Anspannung immer mehr.Dann nach
gefühltem endlosem Warten: „Drei...Zwei...Eins...AB“. Ein kräftiger Abstoß und dann nur
noch mit Volldampf nach unten fahren. Links, rechts, links, Sprung, rechts... und dann endlich, das Ziel!
Hermann Ferstl, unser Abteilungsleiter, hat das Geschehen heuer moderiert, so dass die zuschauenden Eltern und Großeltern richtige Rennatmosphäre geboten bekamen.
Ein Kind nach dem anderen kam ins Ziel. Die Gefühle reichten
von Begeisterung bis zu kleinen Enttäuschungstränen, aber auch
die waren nach einer Runde Gummibärchen schnell wieder
getrocknet. Nach den Kindern waren dann die Erwachsenen
Vereinsmitglieder und unsere Gäste an der Reihe.
Nach dem Rennen war der Hunger dann groß. Für die Skikurse
hatten wir heuer einen extra Raum in der Schatzbergalm
reserviert. Zum Essen gab es Wiener mit Pommes. Nachdem der
große Hunger gestillt war, gingen die großen Kurse an das
Abbauen , während die anderen Kurse das restliche Skigebiet erkundeten.
Um 16:00 Uhr war dank vieler fleißiger Helfer das gesamte Material wieder verstaut und es
ging zurück nach München. Im Bus war es sehr ruhig, die einen waren mit den Kräften am
Ende und legten ein kleines Nickerchen ein,die anderen fieberten,
nervös der Siegerehrung entgegen.
Die Siegerehrung, die bei Enzo und Luigi im Vereinsheim
stattfand, war dann wie jedes Jahr ein toller Abschluss. Alle
Kinder bekamen Medaillen und Urkunden. Zusätzlich gab es für
die Klassenbesten noch Pokale. Als Höhepunkt des Abends
bekamen dann die schnellste Dame und der schnellste Herr von
Hermann Ferstl sen. die großen Wanderpokale für die Vereinsmeister überreicht.
Alles in Allem kann man zurecht sagen, dass wir einen sehr erfolgreichen Skikurs 2012, ohne
größere Verletzungen und mit viel Spaß, zusammen mit vielen netten Kindern und engagierten Eltern, hinter uns gebracht haben.
Wir freuen uns schon jetzt aufs nächste Jahr.
Katrin Feldl

