
 

Herzlich Willkommen zu dem neuesten Newsletter unserer Skivereinigung. 

Heute haben wir ein paar wichtige Worte an Euch gerichtet, denn aktive 

Vereinsarbeit ist auch in unserem Verein ein wichtiger Punkt. Folglich bitten 
wir Euch im Vereinsleben einzubringen. Lest deswegen bitte, was Stefan zu 
dem Thema schreibt. 

Vor kurzem hat eine Jubiläumsfahrt in die Dolomiten erfolgreich 
stattgefunden. Über die  zwanzigste Fahrt nach Soraga berichtet Volker.  

Um die Digitalisierung im Verein voranzubringen haben wir beschlossen, 
nicht mehr einfach den Newsletter als Anhang an hunderte E-Mail-Adressen 
zu schicken. Ihr werdet ab sofort einfach informiert, dass ein neuer Newsletter 
zum Download bereitsteht. 
 

Euer Martin  

 

 

 

Vereinsarbeit 

Liebe Skifreunde, 

mit der Satzungsänderung und den neuen motivierten Fachwarten haben wir 
ein große Hürde genommen, damit die Skivereinigung zukünftig noch mehr 
für euch zu bieten hat. Um das Angebot zielgerichtet auf eure Wünsche hin 
zuschneiden zu können, brauchen wir jedoch eure aktive Zuarbeit: Lasst uns 
wissen, wie eure Wünsche aussehen - sei es für neue Skifahrten, 
sommerliche Sportaktivitäten oder das sonstige Vereinsleben. 

Für mich persönlich ist der engere Kontakt mit euch für die kommende Saison 
der wichtigste Punkt. Bringt euch ein - mit Wünschen, durch Teilnahme an 
Veranstaltungen oder Präsenz auf der Hauptversammlung. Das ist mir sogar 
so wichtig, dass ich mein weiteres Engagement davon abhängig machen 
werde. Denn nach wie vor gilt: Wir wollen kein Reisebüro sein, sondern ein 
Verein mit aktivem Vereinsleben. 

Wie könnte ein erster Schritt aussehen? Nehmt Kontakt 
über stefan.quast@skivereinigung.de mit mir auf. Dann schauen wir 
gemeinsam, wie es mit eurem Vorschlag oder Anliegen weiter geht: 
Vermittlung der richtigen Fachwarte im Vorstand zur gemeinsamen 
Umsetzung eurer Wünsche; eine Einladung zur nächsten 
Vorstandsversammlung, um die Vereinsarbeit kennenzulernen, ein neues 
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Kommunikationsformat, um über die Tätigkeiten im Verein zu informieren 
oder oder oder... 

Sportliche Grüße 

Stefan 

 
 
Jubiläumsfahrt nach Soraga  
 

Am 20.Januar starteten wir mit einem vollbesetzen Bus zu unserer 20. 
Skifahrt nach Soraga in den Dolomiten. Dort wurden wir am nächsten 
Vormittag von Francesca, Paola und Gianfranco Brunel herzlich begrüßt und 
mit einem (späten) Frühstück verwöhnt. Nachdem wir dann die Zimmer 
bezogen hatten, teilte sich unsere Gruppe auf in die Spaziergänger bzw. 
Wellness-Genießer und die Skifahrer, die auch die ersten, sonnigen Stunden 
auf dem Berg verbringen wollten. Am Abend trafen wir uns dann alle 
zufrieden, aber auch ziemlich müde, zum Abendessen wieder. Bei einem 
leckeren Mehr-Gänge-Menü blieb uns genug Zeit um über die ersten 
Erlebnisse zu plaudern.  

 

Am nächsten Morgen starteten wir dann nach einem umfangreichen, 
vielseitigen, leckeren, “ für-jeden- was- dabei- Frühstück“ zu unserem ersten 
gemeinsamen Skitag. Wir fuhren nach Predazzo, und teilten uns dort in 5 
Skigruppen, die von unseren Übungsleitern Christiane, Iris, Andrzej, Frank 
und mir angeführt wurden. Und so erkundeten wir die traumhaften Pisten im 
Latemar-Gebiet. Nachdem wir glücklich und zufrieden von diesem Skitag 
zurück kamen empfing uns Leszek schon mit dem bekannten Verladeservice 
und einem heißen Glühwein am Bus. Vielleicht war es sogar dieser Glühwein, 
der uns motivierte, nach unserer Rückkehr, die erste Aprés-Ski-Party auf der 
Hotelterrasse zu feiern. Auf jeden Fall hatten wir bei Musik, Tanz (in den 
Skiklamotten) und kühlen Getränken einen schönen Abschluss für diesen 
Skitag. Und nach der Ruhephase bzw. dem Besuch im Spa-Bereich rundete 
Lorenzo’s tolles Abendessen den Tag ab.  

Am nächsten Morgen empfingen uns schon beim ersten Blick aus dem 
Fenster dicke Schneeflocken. Und so beschlossen wir in das etwas 
geschütztere Skigebiet bei Cavalese zu fahren. Dort erlebten wir einen 
echten Wintertag mit kräftigem Schneefall, Sturm und teilweise abgestellten 
Sesselliften. Doch auch davon ließen wir uns den Spaß nicht verderben und 
genossen es, auch mal auf der Piste im Tiefschnee zu fahren. Wie wir später 

__________________ 
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feststellten, sollte es dann auch der einzige Tag mit Neuschnee bleiben. 
Somit starteten wir in den folgenden Tagen bei überwiegend strahlendem 
Sonnenschein in die umliegenden Skigebiete von „Alpe Lucia“, dem „San 
Pellegrino Pass“, das benachbarte „Pozza di Fassa“ und dem „Karerpass“. 
Ebenso durfte natürlich auch ein Tourentag in das Gebiet rund um die „Sella“ 
nicht fehlen. Bei all diesen Skigebieten haben wir eine große Vielfalt 
verschiedener Pisten kennengelernt, fanden gemütliche Hütten für die 
Mittags- oder auch die Cappuccino-Pause und konnten immer wieder das 
beeindruckende Bergpanorama der Dolomiten bewundern.  

 

 

Nach diesen erlebnisreichen Skitagen, mit Spätnachmittagen zum Ausruhen, 
Schwimmen oder für einen Saunabesuch, gab es an mehreren Abenden 
noch ein abwechslungsreiches Abendprogramm. Mal haben wir gemeinsam 
gespielt, mal wurden Lieder mit neuen Texten versehen und geprobt und mal 
hat uns ein Haus-Musiker zum Tanzen motiviert. Auch dabei hatten wir sehr 
viel Spaß. Einen ganz besonderen Abend erlebten wir aber am Mittwoch bei 
unserem:  

 

An diesem Abend stellten wir fest, dass es in diesem Jahr viele Teilnehmer 
gab, die noch nicht so oft in Soraga waren oder sogar zum ersten Mal dabei 
waren. Aber es gab auch ein paar Mitreisende, die bei allen 20 Fahrten ins 
„Hotel des Alpes“ teilgenommen haben. Und einer, der noch nie eine Skireise 

20-jährigen Jubiläums-Bergfest 
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nach Soraga gebucht hat, konnte da locker mithalten: unser Busfahrer 
Leszek hat unsere Skigruppen in allen Jahren nach Soraga gebracht und war 
immer ein Teil unserer Gruppe.  

Und natürlich war dies auch ein Abend an dem wir uns bei Familie Brunel 
einmal bedanken konnten für ihre außergewöhnliche Herzlichkeit, den Top 
Service und ihre riesen große Hilfsbereitschaft. Aus diesem Anlass haben wir 
für unsere Gastfamilie ein „Dankeschön“-Gedicht geschrieben und an diesem 
Abend vorgetragen. Ebenso konnten wir einen Präsentkorb mit Lübecker 
(Marzipan-) Spezialitäten an Familie Brunel übergeben.  
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Wir bedanken uns bei: 
Francesca am Empfang, bei der gesamten Organisation, im Service und 
einfach überall .... Lorenzo als Küchenchef, der uns täglich leckere Menu’s 
gezaubert hat 
und den Eltern: 
Paola, die immer noch im Service aktiv ist und für jeden ein offenes Ohr und 
ein nettes Wort hat Gianfranko, der hinter seinem Bar-Tresen eine 
unglaubliche Freude und Freundlichkeit ausstrahlt  

Und hier noch ein paar Dolomiten-Impressionen:  
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Tschüss, bis zum nächsten Mal in Soraga! 

 

   

 

 

Unser Vorstand stellt sich vor 

 

Wie lautet Dein Name? 

Volker Herbst 

  

In welchem Jahr wurdest Du geboren? 

1963 

  

Welches Amt im Vorstand führst Du aus? 

Fachwart für Sportaktivitäten 

  

Welches Skigebiet gefiel Dir bisher am Besten? 

Die Dolomiten 
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Worauf könntest Du keinen Tag verzichten – abgesehen von absolut 

essenziell notwendigen Dingen wie Skisport? 

Schokolade 

  

Ski, Snowboard, Langlauf oder was machst Du im Winter? 

Ski alpin 

  

Wo findet man Dich nach einem langen Tag im Schnee? Après-Ski oder 

Wellnessbereich? 

Wer mich kennt weiß: Beim Aprés- Ski ……… 

 ………..  und wenn dann noch Zeit bleibt auch im Wellnessbereich 

 

Aktuelles zu unseren Ski-Fahrten 

Aktuell sind nur noch Plätze bei der Osterfahrt frei. Die Fahrt findet definitv 
statt! Hier könnt Ihr Euch anmelden >Link zur Osterfahrt  
 

1. Busfahrt nach Neustift zum Stubaier Gletscher (inkl. Aus- und 
Fortbildung für ÜL)  

2. Zugfahrt nach Oberstdorf (Sportliche Jugendfahrt)  
3. Busfahrt nach Stegen zum Kronplatz  
4. Busfahrt nach Soraga ins Fassatal  
5. Busfahrt nach Stegen zum Kronplatz (fällt aus) 
6. Zugfahrt nach Fügen ins Zillertal // (fällt aus) 
7. Zugfahrt nach Bad Hofgastein ins Gasteiner Tal // Warteliste 
8. Zugfahrt nach Ried ins Zillertal // Warteliste 
9. Busfahrt nach Stegen zum Kronplatz // Plätze frei 
10. Busfahrt nach Kals zum Großglockner // Warteliste 

 

 

 

 

Skigymnastik 

Mach Dich fit für die Piste! Stefan, Sabine und Iris haben tolle Übungen für 
Euch zusammengestellt. Nutzt dies als gute Vorbereitung für Euren nächsten 
Ski-Urlaub. 

Dienstags 
18.30 bis 19.30 Uhr 
• Luther-Schule, Moislinger Allee 
• vom 10. Januar bis zum 28. März 2023 
• Leitung: Stefan Mest, Tel. : 01 51 – 43 20 66 09 

Dienstags 
20.00 bis 21.00 Uhr 
• Julius-Leber-Schule, Brockesstraße 59–61 

https://skivereinigung.de/skikurse/kurs-9/
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• vom 10. Januar bis zum 28. März 2023 
• Leitung: Angelika Plath als Vertretung von Sabine Vogelsang 

Donnerstags 
20.00 bis 21.00 Uhr 
• Klosterhof-Schule (kl. Halle), Mönkhofer Weg 95 
• vom 12. Januar bis zum 30. März 2023 
• Leitung: Iris Will, Tel. : 0 45 24 – 70 53 39 

Die Teilnahme an der Skigymnastik erfordert die Mitgliedschaft in der SVSH! 
Die Teilnahmegebühr von € 18 ist direkt beim Übungsleiter zu entrichten. 

 

 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

 Skivereinigung Schleswig-Holstein e.V. im Ski-Verband Schleswig-Holstein e.V. 
und im Landessportverband Schleswig-Holstein 

Die Datenschutzerklärung der Skivereinigung Schleswig-Holstein e.V. kann unter 
www.skivereinigung.de/datenschutz eingesehen werden. 
Der Newsletter kann durch eine E-Mail mit dem Betreff „Newsletter abbestellen“ an 
info@skivereinigung.de abbestellt werden.  

Für Ideen, Wünsche, Anregungen, Fotos o.ä., aber vor allem Texte und Beiträge für 
den Newsletter, schickt mir, Martin Schlüter, gerne eine Nachricht unter 
martin.schlueter@skivereinigung.de 

 

  Besuch uns bei Facebook     

Infos unter Skivereinigung.de 

  Like Fotos bei Instagram 

mailto:info@skivereinigung.de
mailto:martin.schlueter@skivereinigung.de
https://de-de.facebook.com/skivereinigung
http://www.skivereinigung.de/
https://www.instagram.com/skivereinigung_sh/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://de-de.facebook.com/skivereinigung

