
SKIFREIZEIT 2022 

Am Freitag, den 25.02. 2022, ging es nach der Testung um 9 Uhr am Parkplatz der AMS Viernheim los. Den letzten Millimeter des 

Buskofferraums ausgereizt passten schließlich doch noch alle Koffer, Skier, Schuhe und Stöcke in den Bus. Dann war alles bereit 

für die lange Fahrt, die von guter Stimmung und viel lauter Musik geprägt war.   

Endlich an der DJH Mittenwald angekommen wurden die Koffer und SKI Schuhe aus dem Bus ausgeladen, die Schuhe im 

Skischuhraum aufgehängt und die Zimmer bezogen. Nach einer ersten Erkundungstour der DJH gab es ungefähr eine Stunde 

später Abendessen – Nudeln mit Tomatensauce. Das Essen war für Jugendherbergs-Verhältnisse sehr gut.  

Um acht Uhr startete dann das Abendprogramm, eine Schnee-Staffel-Challenge im Kostüm. Hier ging es darum, so viele 

Schneebälle wie nur irgendwie möglich in einer Hand über eine vorgegebene Strecke zu transportieren und am Ende über das 

Volleyballnetz in ein Ziel zu werfen.  

Am nächsten Morgen erfolgte um 07:00 Uhr das Wecken mit lauter Musik. Dann hieß es fertig machen und ab zum Frühstück, 

bei dem für jeden etwas dabei war, um sich für den ersten Skitag zu stärken. Dann wurden die Skiklamotten angezogen, die 

Schuhe geholt und sie in den Bus gestellt. Die Fahrt zum Skigebiet dauerte nicht länger als eine halbe Stunde, diese verging aber 

wie im Flug. 

Frau Hollenberg kündigte ein Aufwärmprogramm an. Hier stöhnten alle auf, hatten aber doch viel Spaß. Die im Vorfeld 

eingeteilten Skigruppen sammelten sich und traten ihre erste Liftfahrt an. Alle hatten sehr viel Spaß auf den vielen tollen Pisten. 

Um 12:30 Uhr gab es Mittagessen auf der Hütte, wobei wieder frische Kraft für die zweite Hälfte des Tages getankt wurde, 

welche genauso spaßig war wie die erste. Doch leider ging der Tag viel zu schnell vorbei und die Heimreise zur Jugendherberge 

stand an. Als der Bus an der Jugendherberge ankam, wurden die Skischuhe wieder in den Skischuhraum gebracht. Nach dem 

Duschen war Freizeit angesagt. Diese wurde genutzt  zum Tischtennis spielen oder Spielen in den Zimmern. 

Die Vormittage und Mittage liefen immer gleich ab. Das unterschiedliche Abendprogramm machte aber jeden Tag besonders. 

Am zweiten Abend wurden zimmerweise Schneefiguren gebaut und prämiert. Am dritten Abend wurde ein Löffel als 

Auszeichnung für die beste/ peinlichste oder lustigste Geschichte vergeben. 

Am letzten Abend vor der Heimreise wurden alle Koffer gepackt, die Zimmer kontrolliert, dann ging es die Treppen runter zu 

GNTM, der diesjährigen Skitaufe für alle Skineulinge. Es wurden 3 Aufgaben bewertet: 

• ein Lauf auf dem Laufsteg 

• eine Werbevorstellung und  

• ein Fotoshooting. 

Alle meisterten es mit Bravur. Die ersten 3 und die letzten 2 kamen ohne Bestrafung davon. Der Rest musste einen teuflischen 

Cocktail trinken.  

Am letzten Tag fuhren wir nach der Mittagspause mit allen Teilnehmern der Skifreizeit zusammen die Familienpiste herunter – 

52 AMSler füllten die Piste dabei gut gemeinsam aus. Unten angekommen wurde der Bus ein letztes Mal geladen und es ging 

direkt von der Piste zurück nach Viernheim.  

Eine coole Freizeit ging zu Ende. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr ! 

 

Leo Grubert & Len D’Assler  


