Sulden am Ortler 2014

Schiausflug nach Sulden
Letztes Jahr waren die Ambassadoren des AC-Bodensee Österreich das erste Mal in Sulden
am Ortler, in Südtirol. Trotz schlechtem Wetter war es ein unglaublich schönes Erlebnis, so
dass dieser Ausflug dieses Jahr wiederholt wurde.
Leider konnten ein paar Schibegeisterte aus Termingründen nicht teilnehmen, und auch ein
Bandscheibenvorfall verhinderte eine Teilnahme! Trotzdem waren es immer noch 9
Ambassadoren, welche das Wochenende gemeinsam in Sport, Spaß und Freundschaft
verbringen wollten – was für die Qualität des letztjährigen Ausflugs spricht.
Herzlich wurden wir im Sporthotel Robert von Markus Reinstadler empfangen. Nach kurzer
Rast, schnellstmöglich das Gepäck verstaut, ging es schon mit dem Bus zur Talstation –
stets begleitet von einem traumhaften, wolkenlosen, strahlenden Himmel. Auf 3250m
angekommen galten die ersten Schwünge der Freiluftbar an der Madritschhütte, an welcher
das Schiwochenende gebührend gestartet wurde.
Strahlende Sonne – perfekter Schnee – wolkenloser Traumhimmel
Was kann man sich für sein Schiwochenende mehr wünschen?

Werner Reinstadler (Sulden ist seine Heimat) übernahm die nächsten drei Tage die
Schiführung. Werner verstand es in hervorragender Manier die Ambassadoren über die
18 Pistenvarianten so abwechslungsreich zu führen, dass nur selten die gleiche Strecke
mehrmals befahren wurde. Auch seine Erzählungen über Sulden, seinem Heimatdorf, die
Entwicklungsgeschichte des Tourismus im Tal, die umliegenden Berge (alle knapp unter
4000m) und das Vinschgau faszinierte die Teilnehmer. Sehr lehrreich waren auch seine
Erzählungen über den Profi-Schizirkus. Werner ist selber Schilehrer und war einige Zeit als
Trainer der Italienischen Abfahrt-Nationalmannschaft beschäftigt. Auch war Werner in den
Erfolgsjahren von Marc Girardelli für ihn als Trainer, Servicemann und „Mädchen für Alles“
tätig. Die Ambassadoren hatten also das Glück einen profunden Schi-Experten in ihren
Reihen zu haben, welcher das Schiwochenende zu einem Erlebnis machte.

Auch dieses Jahr war es ein Genuss von Markus Reinstadler bekocht zu werden. Passend
zu den Gerichten servierte er seine Weinfavoriten und überzeugte die Ambassadoren!

Der Abend wurde an der hoteleigenen Bar beendet. Entgegen den Erwartungen wurde es
jedoch für die meisten nicht sonderlich spät. Wahrscheinlich war der sonnige Schitag mit der
unglaublich guten Bergluft für manchen doch zu viel, so dass er sich physisch und mental
auf den nächsten Tag vorbereiten musste (oder es war bloß der Muskelkater?)
Am nächsten Tag ging es dann wieder auf die Piste. Werner führte die Ambassadoren
diesmal auf die andere Seite des Tals zum Langenstein, direkt unter dem Ortler. Hier führte
Marc Girardelli einen Teil seiner Trainings durch. Diese Strecken durften nun auch wir
kennenlernen und es waren herrliche Pisten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden.

Wie üblich – weil super toll – traf man sich zu Mittag in der Madritschhütte, wo Werner alles
hervorragend vorbereiten lies. Ein gedeckter Tisch, mit eigener Bedienung – die
Ambassadoren fühlten sich wie Könige – das ist Gastfreundschaft wie man sie sich wünscht
und in Sulden findet – Großer DANK an Werner Reinstadler und seine Freunde in Sulden!

Sichtbar fühlten sich alle in
der Madritschhütte wohl!

Nach ausgiebiger Stärkung ging es wieder auf die Piste. Wie den Fotos zu entnehmen ist,
kam auch der Spaß, die Freude am Schifahren, das vergnügte Miteinander nicht zu kurz!

Einige Ambassadoren nützten die Gelegenheit nach dem Schifahren den hoteleigenen
Whirlpool und die Sauna in Beschlag zu nehmen. Manch einer hatte Mühe rechtzeitig aus
dem „wohlverdienten“ Ruheschlaf aufzuwachen, um noch rechtzeitig zum Abendessen zu
kommen (Allerdings soll das nur ein Gerücht sein?)

Am Abend war wieder beste Küche und Geselligkeit angesagt. Diesmal konnten wir einen
besonderen Gast an unserem Tisch begrüßen. Wie vielen bekannt ist, gehört Südtirol im
Herzen immer noch zu Österreich. Besonders die Südtiroler sind ein sehr kämpferisches
Volk, wenn es um ihre Selbständigkeit und Unabhängigkeit geht. Auch im „kleinen“ Sulden
gibt es solchen wackeren Streiter, allen voran „Staatspräsident des Freistaats Sulden“ Herr
Paul Hanny. Über Jahrzehnte hinweg beeinflusste er die Entwicklung von Sulden
maßgeblich.
Ambassador Werner Reinstadler
und Marketing-Manager und
„Staatspräsident von Sulden“
Paul Hanny stoßen auf
den gelungenen Abend an

Die Ambassadoren durften nun persönlich von Paul Hanny hören, welche unglaublichen
Aktionen durchgeführt (oder besser „aufgeführt“) wurden, um Sulden als Tourismusort
bekannt und beliebt zu machen. Internationale Größen aus Politik, Entertainment, Sport und
Kultur wurden so nach Sulden gelockt und kommen auch heute noch gerne wieder. Highlight
ist ganz sicher der Besuch von Michael Jackson, oder die Bundeskanzlerin Angela Merkel,
welche öfters ihren Sommerurlaub in Sulden verbringt, sowie Jürgen Todenhöfer (Vorstand
Burda-Verlag), Gustav Thöni und Alberto Tomba. Verstärkt wurden die Promotion-Aktivitäten
durch die Freundschaft zu Reinhold Messner, welcher 1985 in spektakulärer Weise aus dem
Himalaya Yaks mit nach Sulden brachte. Ihm ist in Sulden ein Museum gewidmet.

Walter Eberle und Michael Jackson
mit dem Tschosch

Wolfgang Herburger und Werner
Reinstalder mit einem Beweisfoto
„Paul Hanny und Michael Jackson“

Paul Hanny verzauberte die Ambassadoren den ganzen Abend mit tollen Geschichten aus
den „wilden Jahren“, z.B. als er als „Staatspräsident“ den Tschosch, eine eigene Suldener
Währung einführte und dafür von der Italienischen Justiz für einige Tage eingesperrt
wurde… Ein unglaublicher Abend!

Da am nächsten Tag drei Ambassadoren aus terminlichen Gründen bereits in der frühe
abreisen mussten, wurde der Abend für eine ausgiebige Abschiedsfeier genützt.

Die verbliebenen „5
Musketiere“ verbrachten
auch den Sonntag bis spät
am Nachmittag auf den
Pisten.

Hotelbesitzer
Markus
Reinstadler
nimmt die
AC-Fahne
ab

Präsident Jürgen Adami bedankt sich
für die herzliche Gastfreundschaft und
verspricht ein Wiedersehen 2015

