Bericht Hütte Hammer 2018
2018 waren 15 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren mit auf unserem
Jugendskilager. Planungsmäßig sollte es zum Haus Hammer gehen. Am Tag der
Abfahrt habe ich unsere Unterkunft glücklicherweise noch ändern können, sodass
wir alleine im Nachbarhaus, der Hütte Hammer untergebracht waren -eine manchen
bereits bekannte Selbstversorgerhütte in Fischbachau. Abends haben wir es uns im
Aufenthaltsraum gemütlich gemacht und den Abend nach ausgiebigem KasspatznEssen mit Kartenspielen und Musik ausklingen lassen. Der ein oder andere hat
aufgrund der sehr lustigen Abendgestaltung das Bett doch etwas länger warten
lassen ;)
Am nächsten Morgen ging's dennoch topfit und erholt zum Sudelfeld zum
Skifahren. Bei traumhaften Bedingungen haben wir den Tag voll ausgenutzt und
waren fleißig auf der Piste unterwegs. In verschiedenen Gruppen aufgeteilt konnte
gewählt werden zwischen Techniktraining und freiem Fahren.

Die Energiespeicher wurden abends mit Nudeln mit Bolognese-Sauce oder einer
vegetarischen Variante und dem anfangs sehr skeptisch beäugten, doch von (fast)
allen dann doch lecker empfundenem Schmankerl in Form einer Apfelmusbeilage
(!) aufgefüllt.
Der Abend wurde wieder ausgiebig von lustigen Spielen, Musik und Unterhaltungen
geprägt. So lange wie diesmal haben wir es bisher selten ausgehalten! :)

Am Sonntag haben wir nochmal unser skifahrerisches Können aufm Sudelfeld unter
Beweis gestellt. Bei erneutem Top-Wetter wurden die Pläne, bis 3 Uhr zu fahren
schnell ad acta gelegt und die Abfahrtszeit wurde auf 4 Uhr verschoben.

Auf dem Rückweg mussten wir noch einen kleinen Rückreisestau auf der Autobahn
umkurven, was uns aber nichts weiter an Zeit und guter Laune gekostet hat!
Zum Abschluss möchte ich ALLEN Teilnehmern danken! Einerseits dafür, dass sie
mit so viel Spaß und Freude an dem Skilager teilgenommen haben, andererseits
dafür, dass alles super geklappt hat und alle auch bei unangenehmen Aufgaben
(Abspülen ;) ) zusammengeholfen haben. So macht uns Organisatoren das Ganze
gleich noch viel mehr Spaß und wir werden bestätigt, dass unser Angebot auf viel
Zustimmung trifft!
Natürlich wird es das auch nächstes Jahr wieder geben und wir freuen uns auf viele
alte und auch neue Gesichter! Jeder ist willkommen :)Auf ein gelungenes und noch
viele folgende Skilager,
Philipp und Tobias

