
Optimal im Zillertal  

 

Am Morgen des 25.3.2023 machte sich ein 

munteres Grüppchen des SSCD auf den Weg nach 

Tirol ins Zillertal um in Ried, im Hotel Jäger, 

Quartier zu beziehen. Das kleine Dorf liegt umgeben 

von den Zillertaler Alpen auf 573m Seehöhe.  

 

In der kommenden Woche konnten die Skigebiete  Hochzillertal/Hochfügen, Zillertal-

Arena, Mayrhofen-Finkenberg und Hintertuxer Gletscher erkundet werden. Insgesamt 

180 moderne Liftanlagen standen bereit. Unsere Skifahrer erwarteten beste 

Schneeverhältnisse auf 544 - perfekt präparierten – Pistenkilometern. Für den 

Einkehrschwung sorgten 80 urige Skihütten. 

 

Mit Skipass ausgestattet mussten einige erst lernen am Lift „aktiv anzustehen“.   

Am Drehkreuz kam es zu mancher akrobatischen Einlage. 

    

Gleich an den ersten beiden Tagen hatten wir mit Nebel zu kämpfen, der einige von uns 

zu verschlucken schien. Das verwirrte und verunsicherte. Man kam ins Straucheln und 

verlor die Orientierung. Jetzt halfen nur noch die grün-gelben bzw. grün-himbeer-

farbenen Engel des SSCD, die uns den Weg ins Tal wiesen.  

 

Viele Holländer nutzten ihre Frühlingsferien zum Skifahren. Bisweilen herrschte reger 

Betrieb auf den Pisten. Leider gab es auch rücksichtslose Fahrer, die einem mit hohem 

Tempo über die Ski fuhren und für Schrecksekunden sorgten.  

 

Einige Teilnehmer lernten dank gezielter Tipps der mitgereisten Übungsleiter sicherer 

und technisch besser zu fahren. Man fühlte sich gut aufgehoben in der Gruppe. Wurde es 

brenzlig, half einer dem anderen.  

 

Als am dritten Tag in der Zillertal-Arena auf dem Weg von Zell nach Gerlos am Gipfel 

die Sonne schien und freien Blick über die atemberaubende Bergwelt gönnte, konnten 

wir uns nicht satt sehen. Wie beflügelt fuhren wir hinab. Es folgten zwei weitere 

unvergessliche Sonnenskitage.  
… 
„Und wann der Schnee staubt und wann die Sunn' scheint 
Dann hob i ollas Glück in mir vereint 
I steh am Gipfel, schau obe ins Tal 
A jeder is glücklich, a jeder fühlt sich wohl und wü' nur 
Schifoan, Schifoan, Schiofan, Schifoan 
Weil Schifoan is des leiwaundste 
Wos ma sich nur vurstelln kann.“ 
 
Wolfgang Ambros, Schifoan 



 

 

 

 

 

 

Nachdem wir in zwei Gruppen auf unterschiedlichen Routen unterwegs waren, trafen 

wir uns mehrmals zufällig auf gemütlichen Berghütten: Holzalm, Latschenalm, 

Kristallhütte. Man stärkte sich mit leckeren Tiroler Schmankerln, hatte Spaß in uriger 

Umgebung, genoss Sonne und Zillertaler Gastfreundschaft.  

 

Kerstin und Felix stürzten sich wagemutig bei Mayrhofen Penken die steilste Piste 

Österreichs „Harakiri“ hinab. Sie hat an ihrer steilsten Stelle 78% Gefälle. Um sie zu 

präparieren, muss die Pistenraupe mit einer Seilwinde gesichert werden.  

 

Dieter ließ es sich nicht nehmen den Hintertuxer Gletscher zu besuchen: Skifahren bis auf 

3250m, oberhalb der Baumgrenze.  

 

Nach dem Skifahren gab es oft noch eine Nachbesprechung des Tages wie in der 

legendären Postalm. Fotos und Erlebnisse wurden ausgetauscht. Man lernte schnell 

unbekannte Schirmlieder mitzuschmettern und freute sich des Lebens.  

 

Wir wohnten in einem sauberen, zweckmäßig eingerichteten Hotel  mit Wellnessbereich, 

Sauna und Tischtennis. Verpflegung und Service waren gut. Allerdings war es für groß 

gewachsene Gäste eine artistische Herausforderung sich in der engen Kabine zu duschen.  

  

Teilnehmer, die zum ersten Mal dabei waren, fühlten sich sofort wohl. Wir haben viel 

gelacht, herumgealbert aber auch ernste Gespräche geführt. Neue Freunde fanden sich. 
 

Von unserer perfekt organisierten, gelungenen Erwachsenenfreizeit fuhren wir beglückt 

heim. Es bleibt ein herzliches Dankeschön an Ilse und die Gruppe für die wunderbare  

Zeit wie an alle Beteiligten im Zillertal. 

 

Servus, Baba, Wiederschau´n, Pfiat euch! 

 

 


