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Die lieb gewonnene Tradition
wurde auch 2018 fortgesetzt.
Dieses Jahr ließen es sich
8 Ambassadoren nicht nehmen
ins Südtirol ins Schigebiet nach
Sulden am Ortler zu fahren.
Die Begrüßung durch Hotelbesitzer Markus Reinstadler war überaus freundlich. Die
Zimmer wurden bezogen und wenige Minuten später standen schon die ersten im
Schianzug parat. Groß war die Vorfreude, hatte es doch herrlich, strahlendes Wetter
und die Schneebedingungen waren nahezu perfekt.

Angeführt von unserem „Guide“ Werner Reinstadler erkundeten wir die ersten Hänge
und freuten uns des Lebens. Das Panorama bei ca. 3.250m Höhe war unbeschreiblich.
Wolkenloser Himmel, nur manchmal verirrte sich ein Wölkchen an den Ortler. Fotos,
geschaffen für eine Ansichtskarte wurden geschossen und die Südtiroler
Gastfreundschaft beim Einkehrschwung genossen.

Am Abend erholten wir uns im Wellneßbereich, bei Sauna und Whirlpool. So mancher
traute sich im Adamskostüm zur Abkühlung in den tiefen Schnee 

Jeder Tag wurde durch ein 5-Gangmenü abgerundet, welches Markus auf den Tisch
zauberte. Mit erlesenen Weinen ergänzt, war es wie gewohnt ein kulinarischer Traum.
Ausgelassen ließ man dann auch den Abend an der Hotelbar ausklingen.

An dieser Stelle soll einmal expliziert Markus Reinstadler erwähnt werden, welcher
durch seine liebenswerte, südtiroler Art und seinen ausgezeichneten Kochkünsten
unser Schiwochenende immer zu einem Erlebnis werden lässt. Dass er nicht nur ein
begnadeter Koch ist, sondern auch als Barkeeper eine tolle Figur macht,
rundet unser tolles Bild von Markus ab.

Auch Werner Reinstadler, unser Clubkollege gebührt einen großen Dank für seine
Fähigkeiten, welcher seinen Clubkollegen zur Verfügung stellt. In der Gruppe mit
Werner zu fahren, die abwechslungsreichen Hänge zu genießen, seine Tipps in Bezug
aufs Schifahren zu hören, den Geschichten und Erlebnisse aus seinen Rennsporttagen
mit Gesamtweltcupsieger Marc Girardelli zu lauschen, ist eine besondere Qualität,
welche wir nicht missen möchten!
Abschließend waren wir alle der gleichen Meinung

„Das Schiwochenende
war perfekt“
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