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Ski-Freizeit Thalkirchdorf 2016 
 
Ski foahn …. klingt es nicht nur bei Wolfgang Ambros, sondern auch bei den NaturFreunden, als wir uns am 06.02. 
auf den Weg nach Thalkirchdorf machten. Zugegeben melodischer klingt es bei ihm schon, aber das tat der Stim-
mung auch keinen Abbruch. Dort angekommen begrüßte uns eine gebrochene Schneedecke und es war klar, dass 
wir zum Ski fahren in höher gelegene Ski-Gebiete ausweichen mussten. So ging es im Laufe der Woche an den 
Hochhädrich und nach Grasgehren. 
In den folgenden Tagen wuchs die Gruppe auf 21 Teilnehmer und vom Schneetreiben bis zu tollstem Sonnenwet-
ter, bei idealen Schneeverhältnissen, war für Boarder, Alpin-Ski, Langläufer aber auch Wanderer alles geboten. Die 
ganze Woche konnten wir uns so unter Tage sportlich betätigen. Am Abend ging es zurück zum NaturFreundehaus 
in Thalkirchdorf, das wir größtenteils für uns alleine hatten und uns so als Selbstversorger ausleben konnten. Vom 
Frühstücksbuffet, Maultaschen, Wraps bis zum mitternächtlichen Flammkuchen war alles dabei. Dazwischen war 
genügend Zeit für Brett- und Kartenspiele oder Rundlauf beim Tischtennis.  
Insbesondere der letzte Tag bot Sonne pur mit einem atemberaubenden Panorama auf die umliegenden Berge und 
machte den Abschied schwer. 
 
Es war eine tolle Freizeit ohne Verletzungen und ein Großteil der Teilnehmer hat sich auch gleich wieder für die Ski 
Freizeit 2017 angemeldet. Diese wird uns nach Frankreich ins Jura Gebirge führen. 
 
Berg Frei Sascha 
 

 
 
Vorschau 
Spieleabend 26.02.2016 im DRK-Heim  



 

Bitte Rückmeldung an Andrea bis 23.02.2016. 
 
Mathaisemarkt-Umzug Info für KiJu Gruppe  
Hallo zusammen, 
wie jedes Jahr wollen wir wieder beim Umzug mitmachen. Ich brauche noch eure  Rückmeldung, wer mitlaufen will. 
Unser Thema ist das Märchen vom Waldhaus, ist keines der bekannten, könnt ihr aber im Internet nachlesen. Wer 
Lust hat kann sich dem Thema entsprechend verkleiden, als Bauernjunge oder Mädchen, als Huhn, Hahn oder 
Kuh, eine Prinzessin und ein Prinz wäre auch toll. 
Wer einfach nur so mit will, muss sich nicht verkleiden, wer Hilfe mit einem Kostüm braucht, bitte melden. Eltern 
dürfen auch gerne mit. 
Wegen der Rückmeldung an die Stadt brauche ich eure Rückmeldung bis zum 1. März. 
Wäre schön, wenn wir eine große Gruppe werden, macht dann einfach mehr Spaß. 
 
Liebe Grüße und Berg frei 
Andrea 
                                              
26.02     Spieleabend  im DRK-Heim 18:00 
27.02     Vorbereitungen MM Umzug bei Fam. Großkopf, Huberweg 62 ab 09:30 
06.03     MM-Umzug  
 
"Berg frei“ 

Holger Bickel, Schriftführer 


