
 

Skiwoche vom 12. 3. – 19.3.2016 in den Dolomiten 

Mit 17 begeisterten Skifahrerinnen und Skifahrern sind wir dieses Jahr zum siebten mal in 
Folge in die Dolomiten gefahren. Das Hotel „Crepes de Sela“ in Campitello hat sich wieder 
bestens präsentiert. Der Service ist perfekt und die Atmosphäre familiär. Einfach zum 
Wohlfühlen! Das Haus hat einen großzügigen Skiraum mit Skischuhheizern, Wachsbank, 
einer Sauna, die nach dem Skifahren nicht nur wegen der Muskelentspannung sehr gerne 
genutzt wird, sondern auch um diverse Gold-Ochsen-Biere zu testen. Danke Thomas! 

Am Sonntag starteten wir bei herrlichem Sonnenschein auf dem Col Rodella und es wurde 
das obligatorische Gruppenfoto gemacht und alle auf dem Foto konnten die ganze 
Skiwoche genießen. Danach teilten wir uns in drei Gruppen auf so, dass jeder nach 
seinem Leistungsvermögen Skifahren konnte.  

In diesem Jahr wurden von der Gruppe Peter Elbs alle drei Skitouren, sprich die 
Sellarunde rechts und links herum, die Skitour Panorama über Vigo di Fassa, Pozza di 
Fassa und Alba di Canazei und die Gebirgsjäger Skitour über Arabba an der Marmolada 
vorbei dann mit dem Bus nach Alleghe ins Skigebiet Civetta, auf Skiern nach Pescul und 
mit dem Taxi bis nach Fedare. Auf Skiern ging es weiter bis zum Pass Falzarego, mit der 
Seilbahn auf den Lagazuoi und mit den Skiern hinunter nach Armentarola. Dazwischen 
eine Fahrt am Seil hinter einer Pferdekutsche. Über S. Cassiano ging es nach Hause (für 
die Mittagspause blieb keine Zeit). 

Eine kleine Gruppe ist noch am Samstagvormittag auf der Heimfahrt, am Karersee, zum 
Ausklang Ski gefahren. 

Die beiden anderen Gruppen mit Eugen/Hans und Hans-Peter bewegten sich auf der 
Sellaronde rechts und links herum, der Panorama Skitour nur von Alba di Canazei bis 
Pozza di Fassa und zurück. Die Klassiker der Dolomiten wie die Abfahrtsstrecke  
Saslong nach St.Christina, die Riesenslalomstrecke Gran Risa nach La Villa, die 12 
Kilometer Abfahrt nach St.Ulrich und die Berge Marmolada, Lagazuoi mit ihren 
traumhaften Rundumblicken und den anschließenden Abfahrten fehlten nicht im 
Programm. 

Nur der Sonntagmittag und am Dienstag hatten wir keinen Sonnenschein, an den anderen 
Tagen war nur strahlend blauer Himmel, Sonne pur. Die Schneeverhältnisse waren für 
Mitte März traumhaft. Griffige Pulverschneepisten und am Mittwoch konnte wer wollte 
auch noch Tiefschneefahren.  

Danke an alle, die zum Gelingen dieser tollen Woche in irgendeiner Weise beigetragen 
haben. 

Bis zum nächsten Jahr !!! 

 

 


