Nachtskilauf in Willingen am 10.02.2018
Voller Vorfreude auf unser kleines Event treffen wir uns am frühen
Samstagnachmittag auf dem ALDI-Parkplatz, um mit dem Skiclub
Sprockhövel zum Nachtskilauf nach Willingen aufzubrechen.
Wir sind eine bunt gemischte Gruppe von jungen und
junggebliebenen Ski- und Snowboard-Fans. Zusammen mit den
anderen Teilnehmern der Fahrt verstauen wir kurz die
Sportausrüstung im Laderaum des Reisebusses und sichern uns
einen Sitzplatz.
Nach den informellen Begrüßungsworten des Organisationsteams
und des Busfahrers geht es los. Das hervorragende Catering an Bord
verstärkt bei allen die gute Laune und wir knüpfen erste Kontakte
mit den Verantwortlichen. Wir fühlen uns sofort willkommen!
Schon zwei Stunden später erreichen wir unser Ziel. Während wir
uns für die Piste rüsten und noch den Skiverleih aufsuchen, baut das
Organisationsteam in Windeseile einen Pavillon auf, grillt köstliche
Dönninghaus-Bratwürstchen für alle und hat neben leckeren Brötchen auch noch die extra scharfe
Sauce dabei! Ohne eine solche Stärkung soll schließlich niemand den Berg hinauf! Durch die
Offenheit und Freundlichkeit aller Teilnehmer kommen wir „Neue“ auch mit den „alten Hasen“ sehr
schnell ins Gespräch.

Jetzt gibt’s noch unsere Skipässe und auf geht’s mit der Eiergondel auf den 838 m hohen Ettelsberg
zu unserem kleinen Schneeabenteuer. Bestens präparierte Pisten bei hellem Flutlicht machen das
Skifahren zu einem unvergesslichen Erlebnis. Auch wenn uns das Überqueren der Straße zum
Sonnenhang etwas strapaziös erscheint, so genießen wir die Abfahrten hinterher umso intensiver.
Bis zur letzten Gondel werden sämtliche beleuchteten Hänge des Skigebiets ohne Pause unsicher
gemacht.
Zurück am Parkplatz nimmt uns das Organisationsteam wieder herzlich in Empfang. Schnell noch
Schuhe gewechselt, Gepäck verstaut und schon setzt sich der Bus Richtung Heimat in Bewegung.
Im Bus sorgen Partyhits und vom Skiclub gesponserte hochprozentige Getränke und leckere
Knabbereien für ausgelassene Après-Ski-Stimmung. Gegen 24:00 Uhr erreichen wir wohlbehalten
und mehr als zufrieden den ALDI-Parkplatz in Sprockhövel.

Unser Resumee:

Bei dieser Tour vergeht die Zeit wie im Fluge! Die ganze
Aktion ist ein voller Erfolg, nicht zuletzt weil der Skiclub
Sprockhövel hier ein „Rundum-Sorglos-Paket“ der ganz
besonderen Güte anbietet! Kein Wunder also, dass noch
während der Rückfahrt Teilnehmer direkt ihren
Aufnahmeantrag für die Mitgliedschaft im Verein ausfüllen.
Wir freuen uns darauf, beim nächsten Mal wieder mit dabei
zu sein!
Zwei Nachtskiläufer aus Holthausen

