Faschingsausfahrt zur Geisl-Hochalm 2014
Geislhochalm – mal kurz reingeschaut
Ein weiterer Tag auf der Piste geht vorbei...
Hinter uns liegen zahlreiche Abfahrten, Liftfahrten, deftige Mittagskost, Sprünge und
Blödsinn mit dem Board oder Skiern und
die ein oder andere unfreiwillige Pirouette
(Karin weiß Bescheid). Die Füße schmerzen, die Glieder sind schwer und wir freuen uns auf die Dusche.
Aber kaum haben wir uns abgetrocknet,
ist das Frischegefühl dann doch wieder
weg... Wir riechen nach Schnitzel. Nach
einem dicken, in viel Fett gebratenen

Schnitzel, das es doch
aber heute Abend gar nicht gibt? Die
Haare, das Handtuch, jedes Kleidungsstück und jede Pore mieft, als wären wir
höchstpersönlich in Sepps Kochtopf gegestiegen. Eklig? Absolut! Aber weil wir
alle so riechen, schert es niemanden
auf der Geisl-Hochalm!
Es ist Faschingsdienstag und die Vor-
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freude auf den Abend steigt. Unsere bunt
gemischte Gruppe hat noch Zuwachs erhalten – jetzt sind endgültig alle Zimmer belegt
und die behagliche Alm erfüllt von Geschnatter, knarrenden Dielen, Lachen und Schreien
und vor allem bester Laune!
In der Küche schnippeln die Mädels Obst,
während Wolfgang eine Sektflasche nach der

nächsten in den großen Topf kippt – am
Faschingsabend darf die Bowle nicht
fehlen! Steffen sorgt im Gemeinschaftsraum schon mal für Musik und Alt und
Jung werfen sich in ihre Kostüme. Karin und
Teresa bekommen auch unsere Jüngsten
auf die Tanzfläche und der Abend wird alles
andere als langweilig – wie immer, wenn ein
Haufen Schi-Vereinler aufeinandertreffen.
Aber so spät es auch wird und so müde die
Gesichter auch sind – am nächsten Morgen
fehlt kaum jemand beim Frühstück, denn
„wer feiern kann, der kann auch auf die Piste“ zählt auch auf der Geisl-Hochalm. Trotz

der begrenzten Sicht – draußen wartet
Schnee en masse auf uns und das lässt
sich keiner entgehen, denn „Schifoan is
des Leiwandste, was ma si nur vorstö'n
kann“!
Ein riesiges Dankeschön an unsere Organisatoren Teresa & Wolfgang für die
tolle Woche! Wir freuen uns schon auf
nächstes Jahr! (Jacqueline Bast)
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