
 

 

"Tue Gutes und rede darüber" 
 
Bereits 25 Berg & Schiwochen seit der Übernahme von unserm  
Ehren-Vorstands-Mitglied Hermann Kutschera im Jahre 2009, durften wir  

die "Ullrich`s"  unzählige TK Mitglieder in, um und über die Berge begleiten. 
Nicht ganz ohne Stolz will ich darüber berichten. Das Alles aber ginge nicht 
ohne unsere langjährigen und tlw. ohne Unterbrechung (!!) tollen Helfer, wie 

Ulrike Hörmann und Michael Kapeller, Tanja, Fritz, Christl, Felix, Bernd....uvm., 
die uns dabei bestens unterstützten und immer noch gerne unterstützen....  
Es gibt dafür nur ein schönes Wort...DANKE... 

 
Danke sagen will ich auf diesem Wege allen unseren Mitgliedern und mittlerweile auch guten Freunden, die 
Jahr für Jahr an unseren Schi-u.Wandertagen mitwirken und sich erfreulicherweise sofort nach der TK Linz  
Programm-Neuauflage schon wieder für die nächste Aktion anmelden und sich mit mir auf die kommenden 

gemeinsamen Berg-/Schitage erfreuen.  
"Einfach gut Leben"  

war unser Motto heuer im Posthotel Pfunds.  
Ein überaus freundliches, kulinarisches und "wellnessiges"  Ambiente  

war unser täglicher Ausgangspunkt in die Schigebiete der Silvretta  

Nauders, Samnaun, Serfaus-Fiss-Ladis. 
 
Eine Messe in der Hauskapelle des Posthotels (unser lb. Pfarrer Walter  Wimmer ist immer w ieder gerne dabei) und eine  
interessante Erzählung über den Werdegang des 600 Jahre alten Posthotels von unserer Wirtin Silvia 
Westreicher, war ein ergreifendes Erlebnis in diesem schönen Andachtsraum (w ir kommen w ieder, keine Frage!) 
 
47 Schi-Begeisterte (schau schau, unser Altersdurchschnitt lag heuer bei 52,5!!! Jahren) tummelten sich auf 
den Pisten herum, wobei auch unser Ältester, man lese und staune, auch mit seinen zu recht stolzen 81 ge -
sunden Jahren auf den Pisten, bedacht und sicher herumflitzte. Alles Gute weiterhin. Dass sollte / muss ein 

"Wink" für uns sein ....Bewegung ist gesund bis ins hohe Alter!!!. 
 
Unfall frei konnten wir die Silvretta-Sonne fast 4 1/2 Tage lang auf den unterschiedlichsten Pisten genießen,  

dabei wurden tgl. vier Gruppen von unseren Tourenleitern lobenswert und umsichtig über die schwarzen,  
roten und blauen Pisten im Auf und Ab begleitet, welche von den Teilnehmern immer sehr gerne 
angenommen wird. So ist es für viele auch bequemer und g`spassiger, gemeinsam in einer für sie 

geeigneten Gruppe zu fahren. Gut angenommen wurde auch heuer die Idee, den Schitag für Einige etwas 
früher zu beenden, dass hemmte dabei sicher wegen einer ev. Überlastung die Unfallgefahr.  
Unser, von allen geschätzten Chauffeur Heli (Busunternehmen HEUBERGER) hat sich bereit erklärt , 

einige Teilnehmer schon um 15:00Uhr ins Hotel zurückzubringen, wo die Annehmlichkeiten des 
Hotels...Kaffe u.Kuchen, Sauna, relaxen, Schwimmbad, Ortsrundgang usw. genutzt werden konnten und vor 
allem unsere "Wilden" => Ulrike`s Gruppe((-: die Pisten bis zum Betriebsschluss durchrauschen konnten, um 

zum Schluss des Tages auch noch die Schirmbar mit allem Drum und Dran zu besuchen.. Somit war für Alle 
der Schitag, bis auf  ein paar leider von Schupfenhustenheiserkeit geplagten, ein volles Erlebnis.... 
Die interessante Diashow aus Peru von Uschi, viele lustige Gespräche und schöne Akkordeon- und 

Harmonika Klänge von Burgi und Werner, ließen uns tgl. erst spät abends ins Bett fallen. Danke auch euch 
für das so wichtige Mitgestalten der Abende. 
 
Der Abschlusstag: Samnaun in der Schmugglerhütte, na wem muss man da noch was erzählen...es war für 
alle Teilnehmer ein musikalisches Event, noch dazu mit einem "DC" aus Schwertberg,  

die Foto zeigen alles.... Bilder uvm. findest du in Kürze auf www.alpenverein.at/tl-linz 
 

Danke ALLEN,  
für so eine nette Gemeinschaft, Umsichtigkeit und gelebtem Frohsinn. 

Also dabeisein ist alles. 
 
Für mich als Organisatorin war es eine Freude, für euch so viele Stunden am MAC zu sitzen, das beste 
Hotel zu finden, das Aushandeln des Preises, die Zimmereinteilung und Goody`s zu finden.  
Ja und DANKE für die tolle Zusammenarbeit der "Mädl`s aus dem TK - Büro", die mir mit meiner Kalkulation 

ein großes Vertrauen geben. 
 
Die Freude die aus euren Gesichtern liebe "Tour & Natur" Freunde zu lesen ist, gibt mir den Auftrieb und 
die Kraft, weiterhin für EUCH sooo schöne Berg- und Schitage zu gestalten.  
Danke, bleibt gesund und bis boid wieder...  
eure Elfi... hmmm aber das alles aber funktioniert natürlich nur mit meinem Hans!!! 


