AC-Bodensee Österreich
Schifahren in Sulden am Ortler,
Südtirol, 19.-21.April 2013
Wie schon in der Vergangenheit war es dem
Präsidenten und seinem Vorstand wichtig,
auch eine sportliche Veranstaltung für die
Clubmitglieder anzubieten. Neben Themen,
welche die Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft
betreffen, soll durch eine gesellige, sportliche
Aktivität besonders auch der Zusammenhalt
im Club gefestigt werden. Dieser Absicht
wurde mit einem Schi-Wochenende in Sulden
am Ortler, Südtirol voll und ganz entsprochen.
Clubmaster Werner Reinstadler stammt
ursprünglich aus Sulden am Ortler. Seine Idee, doch einmal ein Schiwochenende in
Südtirol zu verbringen, wurde mit großer Freude aufgenommen. So machten sich 10
Ambassadoren auf das Wochenende vom 19.-21.April 2013 im Sporthotel Robert zu
verbringen. Dem Wetterbericht zum Trotz war der Freitag ein idealer, sonniger
Schitag mit hervorragenden Schibedingungen. Gleich nach der Ankunft im Hotel
wurden die Schier gepackt und eine Doppelmayr Seilbahn und Sessellifte brachten
die Schi begeisterten Ambassadoren auf 3250m Höhe. Entsprechend einer alten
Schiregel, ist es notwendig sich in der Höhenluft zu akklimatisieren. Diesem Umstand
wurde auf der Madritsch Hütte * Rifugio Madriccio * mittels Sektempfang Rechnung
getragen. Danach ging es auf die herrlichen Pisten und es wurde der Schnee, sowie
die Sonne ausgiebig genossen. In toller und ausgelassener Stimmung wurde dann
gemeinsam zu Mittag gegessen - eine tolle Nudelkreation, zusammengestellt aus
verschiedenen Nudeln mit Meeresfrüchten und diversen Beilagen stärkte die
Ambassadoren, so daß bis zur letzten Minute die Tageskarte ausgenutzt wurde.
Der Abend im Sporthotel Robert war ein weiteres Highlight an diesem Tag. Das
gemeinsame Abendessen wurde durch die Kochkünste von Hotelchef und Koch
Markus Reinstadler zum Erlebnis. Zusätzlich verwöhnt wurde der Gaumen der
Ambassadoren durch die Weinempfehlungen von Markus Reinstadler, welcher sich
als Feinspitz entpuppte und fachkundig durch das Abendessen führte. Daß er ein
"Vollblutwirt" ist, bewies er dann an der Bar, wo er als Barkeeper und Animateur
fungierte. An diesem Abend entkam auch niemand dem "Braulio". Ein spezielles
Getränk der Gegend, welches aus frische
Kräuter und Quellwasser hergestellt wird
und als Arzneimittel gehandelt wird, was
der Geselligkeit und der ausgelassenen
Stimmung äußerst förderlich war.

http://www.hotel-sportrobert.com/

Das Wochenende wurde auch genutzt, um den Ambassadorgedanken ins Südtirol zu
tragen. Markus Reinstadler und einige Südtiroler Freunde waren von den Idealen
und Zielen des AC-Bodensee so begeistert, daß der Wunsch aufkam sich näher mit
dem Gedanken der Gründung eines eigenen Ambassador-Clubs zu beschäftigen.
Es wurde vereinbart, daß der
Gedanke weiter verfolgt wird.

Da am Samstag Schneefall
und Nebel angekündigt war
einigte man sich auf ein
spätes Frühstück, was so
manchem Barfreund ideal
entgegen kam. Da der
Hoffnungsschimmer bestand,
daß am Nachmittag die
Wolkendecke sich leicht
öffnen könnte, wagte es die
Truppe in die Höhe zu fahren.
Allerdings waren die Sichtverhältnisse äußerst schlecht. Weiters setze Schneefall
und Wind ein, so daß in der inzwischen bestens bekannten Madritsch Hütte Schutz
gesucht wurde. Das Warten tat der guten Stimmung keinen Abbruch und die Zeit
wurde mit Witzen und Erzählungen und Geschichten aus früheren Tagen aus
Südtirol verkürzt.
Da das Wetter nicht besser werden wollte, beschlossen die Ambassadoren, die Zeit
im Wellneßbereich des Hotels zu verbringen. Sauna, Whirlpool und Ruheraum boten
ausreichend Gelegenheit zur Entspannung.
Manche nützen auch die Gelegenheit nach dem Saunagang in Adamskostüm im
Freien im Schnee Abkühlung zu suchen. Herrlich, wenn erwachsene Männer sich
wie Jungen benehmen können :-))

Der Samstagabend wurde kurzerhand in einen Kinoabend verwandelt. Markus
Reinstadler führte einen Film aus den 60iger Jahren vor, welcher ein Lawinenunglück
am Ortler zeigte, in dem Ambassador Werner Reinstadler mitspielte. Im Anschluß
zeigte Markus einen Film über seine Expedition nach Grönland mit 7 seiner
Südtiroler Freunde und die Besteigung des Mont Forel. Spannend war zu hören, wie
die Inuit leben, bzw. durch die Zivilisation und der Einflußnahme von Dänemark von
ihrer uralten Tradition abgebracht werden/wurden. Besonders kritisch wurde die
Problematik von Bodenschätzen mit Auswirkung auf die einheimische Bevölkerung in
der anschließenden Diskussion angesprochen.
Am Sonntag gegen Mittag traten 10 glückliche, aber auch müde Ambassadoren die
Heimreise an. Alle bekräftigten den Wunsch dieses Wochenende in Sulden am Ortler
im Südtirol auch nächstes Jahr zu wiederholen. Die sportliche Betätigung, die
Geselligkeit und die Stärkung des Zusammenhalts wurden als Ziele vollkommen
erfüllt. Die großartige Gastfreundschaft der Familie Reinstadler vervollständigt den
Erfolg dieses Clubausflugs.

Der Anreisetag bot ein Traumwetter
und tolle Schneebedingungen

Akklimatisierung auf der Sonnenterrasse
in 3.250m Höhe

Die Ambassadoren fühlten sich im
Sporthotel Robert sichtlich wohl und
genossen die familiäre Atmosphäre

Markus Reinstadler informiert über
seine Grönlandexpedition.
Weiters zeigte er einen Film über
ein Lawinenunglück am Ortler

Nach diesem Wochenende war man sich einig.
Der AC Bodensee kommt wieder
Die ersten Pläne für den Schiausflug 2014
wurden bereits geschmiedet

Das Sporthotel Robert wurde
mit dem „AC-Gütesiegel“
ausgezeichnet

Sulden am Ortler ist in vielen Bereichen einfach
„anders“. Die eigene Währung unterstreicht diese
Tatsache. Paul Hanny, Roland Thöni (Bruder von
Gustav Thöni) und Oskar Dangl schrieben mit
ihren „Eskapaden“ Südtiroler Geschichte

Süd-Tirol ist nicht Italien! Ungebrochener
Freiheitswille auch heute noch sichtbar

