Familien-Skifreizeit vom 24. bis 31.03.2012
nach Sankt Christina
Mit 29 Personen starteten wir in Richtung Italien-Südtirol.
Das Wetter auf der Hinfahrt war sehr schön genauso wie die folgenden 6 Tage. Neben dem super
Wetter waren auch noch alle Lifte und Pisten geöffnet, die auch noch im besten Zustand waren.
Erst gegen Nachmittag wurden die Pisten etwas sulzig und im Verlauf der Woche wurde es auch
etwas weniger auf dem Übungshang der Skischule.
Als ob das nicht schon genug wäre für einen eingefleischten Skifahrer, hatte das Hotel auch noch
ein einmaligen Service, super Essen und einen tollen Wellnessbereich der seit März 2012 neu
eröffnet wurde.
Höhepunkt der Skifreizeit war wie jedes Jahr, das vereinsinterne Skirennen. Hier konnten
insbesondere die Kinder zeigen, was Sie die Woche über in den Skikursen gelernt hatten. Aber
auch für die Erwachsenen ist das Rennen ein riesiger Spaß. Die Rennleistung der Kinder, wurde
bei der abendlichen Siegerehrung mit Pokalen gewürdigt.

Skigebiet
Grenzenloses Skivergnügen!
Gröden hat mit seinen Wintersport-Champions nicht nur Skigeschichte geschrieben, es ist auch
heute noch jährlich Treffpunkt der Weltelite. Mit seiner Anbindung an Dolomiti Superski, dem
weltweit größten Skikarussell und der nahen Seiseralm ist es ein Eldorado für alle
Wintersportler.Mit dem Skipass Dolomiti Superski können alle Aufstiegsanlagen der Dolomiten
genutzt werden, mit 500 km verbundenen Pisten rund um den Sellastock und ins-gesamt 1.220
km Pisten in 12 Regionen.Flache und steile Pisten, einfache und extreme Abfahrten. Modernste
Aufstiegsanla-gen und romantischer Hüttenzauber. Viele Überraschungen und Angebote warten!

Hotel

Hotel Touring ***
Fam. Ivo Senoner
Dursanstr. 17 - 39047 St.Christina-Gröden/Italien/Südtirol
www.hoteltouring.bz
St. Christina, die geografische Mitte am Fuße des Langkofels, lädt zu einer Reise in die
Vergangenheit ein. Umgeben von sanften Almmatten und schroffen Gipfeln zeigt sich das beliebte
Ferienziel auf 1.428 m das ganze Jahr hindurch immer wieder von einer neuen, einladenden Seite

voller Genuss und Abwechslung. Urige Bergbauern-höfe und der historische Ortskern verleihen
dem kleinen Dorf mit direktem Zugang zu den schönsten Pisten eine ganz besondere
Atmosphäre: Alles hier zeugt von den gewachsenen Traditionen und einer großen Lebensfreude.
Die gelungene Verbin-dung von Kultur und Naturerlebnis schafft einen Raum, in dem sich
Kulturfreunde und Ruhesuchende ebenso wohl fühlen, wie Abenteurer und Sportler. Und dank der
neuen Umfahrungsstraße verfügt St. Christina nun über eine verkehrsberuhigte Fuß-gängerzone.
Torsten Südekum

