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Vorwort 
 
„ Wenn sich jeder erklärt, ist alles geklärt “ dies ist wahrlich nicht ihr Motto ! 
 
Die Chronistin der Kladde  ist immer darauf bedacht der Sache auf den Grund zu gehen, die 
Wahrheit ans Licht der Öffentlichkeit zu zerren, auch wenn es weh tut, um brutaltsmöglich 
den Sumpf um die Alpenpapst-Tour trocken zu legen. 
 
Das hohe C in ihrer Stimme, mit dem sie die Wolken streichelt, hat etwas verlockendes,  
etwas öffnendes, was den Meisten bei all ihrer Verschlossenheit die Zunge öffnet. 
 
Sie ist zu jedem denkbaren Opfer bereit, wenn es um die Sache geht. 
 
Hierbei nimmt sie selbst die gefährlisten Situationen in kauf, und treibt sich entgegen ihrer 
Überzeugung nächtens an und in diversen Bars, dem Alkoholismus nahe und unter der Ver-
nachlässigung ihres persönlichen und privaten Umfeldes die Zeit tot, um letztlich einen  
neuen Mosaikstein zur Wahrheitsfindung aufzutun. 
 
Aus all diesen Gründen  herrscht im unserem weltlichen Kardinalskollegium, dass ebenfalls 
um schnelle Aufklärung bemüht ist, die einhellige Meinung vor, die Chronistin Gaby für den 
nächsten zu vergebenden „Wächterpreis“ zu nominieren. 
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Die Kladde 2010  
 
Die Alpenpapst-Tour nach Altenmarkt 
Diesmal mit der bewährten Petz-Kladde und zahlreichen Kladde Extras! 
 
Irgendwo auf der Autobahn, 19.02.2010 
 
Allein unter Holländern 
Freitagnacht auf der A8, irgendwo zwischen Bonn und Salzburg. Während anständi-
ge Menschen längst schlafen, wälzt sich eine Karawane holländischer PKWs Rich-
tung Alpen, mittendrin ein hochmoderner blauer Reisebus. Er bringt den Alpenpapst 
Mike und sein Gefolge zur Ski-Tour 2010 nach Altenmarkt. Am Lenkrad: Ausnahme-
busfahrer Christian. Damit uns die Fahrt nicht zu lang wird, kümmern sich Mike und 
seine First Lady Uschi um unser geistiges und leibliches Wohl. Der Alpenpapst hält 
seine Begrüßungsansprache, die im Wesentlichen aus der Verlesung einiger weni-
ger Regeln und dem bewährten Tourmotto besteht: „Wir sind eine Gruppe, jeder 
macht was er will!“. In diesem Jahr ergänzt er noch eine traurige Anmerkung über 
seinen Gesundheitszustand, der ihn zur Enthaltsamkeit auf der Piste und an der 

Theke zwingt. Aber immerhin gehört  auch die alpenpäpstliche Leibärztin 
Anna zum Tour-Tross und passt auf Mike auf. Mit dem inzwischen zum 
Patent angemeldeten Servicewägelchen –  manche nen-
nen es liebevoll Papamobil – reichen uns Mike und Uschi 
einen ausgewogenen Mitternachtsimbiss. Sogar im Bus 
gibt es Holländer: in akkurate Würfel geschnitten, mit Kä-

sepicker und Salz- brezeln. Als besonderes Präsent 
verteilt Mike ein kuscheliges Reisekopfkissen für je-
den. Aber es ist noch längst keine Schlafenszeit, 
denn Tour-Novize Peter T. bewährt sich bereits vor 
Zielankunft und entkorkt 24 Flaschen Wein für uns. 
Mike hat sich in seinem alpenpäpstlichen Weingut Alfons Schnabel 
gut bevorratet, aber diese Nacht trinken wir ihn leer und schlummern selig ein.  
 
 
Altenmarkt, Samstag, 20.02.10  
 
Raus aus dem Bus, rein in den Lift! 
Gegen halb 9 kommen wir in Altenmarkt an. Im Hotel Scheffer's begrüßen uns Ge-
schäftsführerin Petra und Wirt Benedikt herzlich. Die Frühstückstische sind bereits 

für uns gedeckt und die ersten Käsekrainer brut-
zeln auf dem Buffet. Wem das noch zu herzhaft ist, 
auf den warten reichlich Alternativen: diverse 

Brotsorten, Müsli, Eier, Früchte, Aufschnitt, Käse und Kuchen. Ein Novum der Tour: 
Bereits morgens sind einige Zimmer bezugsfertig. Die meisten von uns zieht es 
aber sowieso auf die Piste ins örtliche Skigebiet Altenmarkt-Radstadt. Also laden wir 
das Gepäck aus dem Bus und ziehen uns in aller Eile irgendwo um. 
  
»Man muss die Ski-Sachen nach oben packen«, Hans-Jürgens toller Reisetipp holt 
ihn ein. Er verzichtet auf den ersten Pisten-Tag (»Ich habe mich im Bus beim Wein 
überschätzt.«) und hat nun leider statt Pyjama und Zahnbürste eine Thermo-

Gerd am Frühstückstisch, vor einer 

riesigen Teetasse: »Das ist 'ne Tasse 

zum Rausschwimmen.« 



Unterbuxe und Skibrille oben auf gepackt. Eintrag in die Petz-Kladde! Die Schnee-
willigen fahren sich locker ein, machen sich mit Pisten und Ski-Aurüstung vertraut 
oder probieren die ersten Hütten aus. Am späten Nachmittag bringt uns der Skibus 
zurück zur Haltestelle in Hotelnähe, mehr Komfort geht nicht!  

 
Abends stoßen dann auch Petra V. aus Linz per Auto und Kersten 
aus Bonn per Flieger zu uns. Im Schatten des olympischen Skisprin-
gens, das wir auf einem riesigen Plasmabildschirm verfolgen dürfen, 
bedienen wir uns am Buffet. Noch kurz die Hotelbar in der Lobby tes-
ten, bevor es mehr oder weniger früh ins Bett geht.  
 

Sonntag, 21. 02.10, Zauchensee 
 
Wochenend und Sonnenschein 
Auf geht’s nach Zauchensee, die Talstation hat zwar den Charme eines Betonbun-
kers und die Rolltreppen verbreiten Kaufhausatmosphäre, aber die Pisten entschä-
digen für alles. Es muss ja nicht gleich die Weltcupabfahrt sein, aber jeder feilt auf 
seine Weise an Technik und Ausdruck. Burkhard übt sich im Freestyle: Beherzt gibt 
er seiner Gruppe das Signal zum Aufbruch, »So, wir können dann!«, bevor er aus 

dem Stand der Länge nach hinfällt.  
 
Die Sonne lässt sich blicken und in der 

Mittagspause sitzen die Hartgesottenen draußen vor der Bergstallhütte. Mike hat es 
wieder einmal geschafft, dem Wirts-
paar reservierte Tische abzutrotzen. 
Der Apfelstrudel ist ein Gedicht und 
kommt wie vom Sternekoch garniert 
daher. Wir ahnen: Es  wird wieder 
einmal ein kulinarisch orientierter 
Urlaub!  Verwirrung gibt es vor der 
Rückfahrt, beteiligt sind zwei Jür-
gens und zwei Paar Loewa Wander-
schuhe. Nach einem langen Skitag 
will Hans-Jürgen nur noch seine Skistiefel gegen bequemes Schuhwerk tauschen, 

aber irgendwie gelingt ihm das nicht: »Ich hatte 
nie blaue Einlegesohlen!?«. Jürgen dagegen 
freut sich über viel Platz in den Schuhen, dass 
sie eine Nummer zu groß sind, hat er 
gar nicht gemerkt.  

 
Der Trend geht zum Zweit-Teller 
Abends gibt es ab jetzt 3-Gang-Menu und vorab Salatbuffet. Für die Fleischesser 
stehen heute Hirschwürfel mit Preisselbeersoße auf der Karte. Jörg hat in diesem 
Urlaub auf der Piste Großes vor und entsprechenden Appetit. Er druckst so lange 
herum, bis Dagmar sich erbarmt und Nachschlag für ihn ordert. Prompt gibt es den 
kompletten Hauptgang für unseren Jungspunt noch einmal. Ab jetzt geht der Trend 
zum Zweit-Teller, wer will, bekommt jeden Abend eine Extraportion. Auch das hat 
Mike mit dem Hotel ausgehandelt. Wer wüsste besser als er, dass wir bei Kräften 
bleiben müssen – Skiurlaub mit dem Alpenpapst war eben noch nie ein Pony-
hof!   

Teenies auf der Piste stören unsere ungehinderte 

Abfahrt,  

Jörg: »Die haben nichts drauf, außer Zahnbelag.« 

 Noch mehr Reistipps von Hans-Jürgen: 

 »Ist doch so: Im Winter die Skisachen 

nach oben und im Sommer den Bikini.« 

Die KLADDE: »Du packst deinen Bikini 

oben in den Koffer?« 



Flachauwinkel, Montag, 22.02.10 
 
Alpenpapst fordert äußerste »Piziplin«!  
Wie immer sind wir um 9:20 Uhr startklar. Diesmal erwartet uns ein blitzsauberer 
Bus, Christian hat aufgeräumt: »Das sah aus als hätte ich ne Schulklasse gefah-
ren«. Der Alpenpapst mahnt zu mehr »Piziplin« und gibt den Tagesplan bekannt. 

Wir haben die ersten, aber noch harmlosen Ausfälle: Gerlinde macht 
Langlauf und geht beim örtlichen Strickwa-
ren-Designer shoppen, Hartmut ist busy 
und checkt seine Mails, Inge und Poldi 
sind sowieso in der Wander-Fraktion. Für 
den Rest führt der Weg nach Flachauwin-

kel. Die Fahrt verkürzt uns Mike mit einem Griff in die 
alpenpäpstliche Beziehungskiste. Er benennt Christa als charmante Glücksfee, 

sie soll die Paarungen für den ersten Teil des Triathlons ziehen. Doch die 
notarielle Aufsicht versagt komplett: Gaby ist in der Männerliste gelan-
det. Anstatt die ganze Wahl für ungültig zu erklären, spricht der Alpenpapst ein 
Machtwort und ernennt sich selbst ohne neue Ziehung zu Gabys Partner. Schon 
murrt das Skivolk »Schiebung!« und »Skandal!«.  

 
Adler pfeifen auf Pistenregeln  
Ohnehin lässt Mike heute den Despoten raushängen: Vom Pistenrand beobacht er 
sein Gefolge und er ist »not amused«. An Adler Jos Gruppe lässt er kein gutes 
Haar: »Ihr seid ein Sauhaufen!«, schimpft er und gibt kurzerhand eine alpenpäpst-

liche Bulle mit eisernen Pistenregeln heraus. Die 
Gruppe zeigt sich reumütig, aber wenn der Al-
penpapst nicht in Sichtweite ist, fahren alle wie-
der in Adlerformation, also im Pulk, los. Kardinal 

Jo freut's, der Papst ist eben nicht der einzige, dem Rituale gebühren!  
Auf der Schütt Alm erleben wir die einzige, aber umso herbere Enttäu-
schung der Tour. Der Koch vom letzten Jahr arbeitet nicht mehr hier. 
Schade, wir hätten ihm gern ins Argusauge geschaut! Dafür bietet man 
uns einen verwirrenden Mix aus Selbstbedienung, Service und Bon-
System. Wir tragen es mit Fassung, schließlich sind die Marillenknödel 
lecker, Maria opfert sich für einen ersten Selbstversuch.  
 
Nach der Tal-Abfahrt wartet nicht nur der Bus, sondern auch ein Fässchen Reiss-

dorf Kölsch auf uns. Gespendet hat es Peter T. Weil es nicht reicht, um 
unseren Flüssigkeitsverlust auszugleichen, legt Gisela – unser »Pink 
Wölkchen« – noch eins drauf. Nicht zuletzt als Dankeschön an die Her-
ren ihrer Gruppe, sie mussten ihr heute mehrfach wieder 
auf die Beine helfen. Aber nicht nur Gisela hatte einen 
anstrengenden Tag. Als Karsten seine Mütze abnimmt, 

steigt die Luftfeuchtigkeit in Flachauwinkel um 10 %, von seiner 
Pläät dampft weißer Rauch in den Himmel! Das macht ihn zwar 
noch lange nicht zum neuen Papst, aber immerhin: Er hat alles ge-
geben! 
 
Sauna-Unfall schockt Augenzeugen  
Während wir die Zeit bis zum Abendessen an der Hotelbar und in der Sauna über-

Ohrschmuck-Trends auf der Piste: 

Jörg: »Hast du schon mal so große  

Creolen gesehen?« 

Gerd: »Da können Krähen drin landen.« 



brücken, passiert's: Ewald rutscht barfuss am Pool aus und knallt mit dem Hinter-
kopf auf den Sölker Mamor – davon gibt es im Hotel schließlich reichlich. Blutlachen 
und Ewalds Bewusstlosigkeit schocken die Augenzeugen. Gut dass wir unsere liebe 
Anna (wann macht sie jemals Urlaub?) dabei haben, sie steht sofort zur professio-
nellen Erstversorgung mit Druckverband be-
reit. Im Krankenhaus wird Ewalds Hinterkopf 
dann mit fünf dicken Stichen genäht. Alles 
ging noch mal glimpflich ab, zum Glück!  
 
Alpenpapst lässt sein Gefolge schuften 
Nach dem Abendessen bricht  Mike mit einer mehrköpfigen Entourage auf, um den 
Parcours für den alpenpästlichen Triathlon vorzu- bereiten. Mit nur fünf 
Gehilfen schafft er es, ganze 8 Meter Absperr- band zu spannen! 
Ausgelaugt kehren die Helfer ins Hotel zurück und werden von Alice 
bezichtigt, die beliebte Kellerbar »Kessai« vom letzten Jahr aufge-
sucht zu haben. Dickes Dementi! Das haben wir den ganzen Urlaub 
nicht geschafft, man kommt ja zu nix! Außerdem versorgen uns unsere 
Lieblingskellnerinnen Anna, Lisa und Angelika bestens, so dass gar 
kein Grund zum Thekenwechsel besteht. 
 

Altenmarkt, Dienstag 23.02.10 
 
Wird Alpenpapst-Triathlon olympische Disziplin? 
Insiderkreise vermuten es schon lange und tatsächlich: Der alpenpäpstliche Triath-
lon steht kurz davor, in den Kanon olympischer Disziplinen aufgenommen zu wer-
den. Während Vancouver schläft, gehen die Spiele im einige tausend Kilometer ent-
fernten Altenmarkt munter weiter. Doch bevor der Startschuss fällt, machen wir uns 
warm und fahren auf der schönen Waldabfahrt. Leider passiert am Vor-
mittag schon wieder ein tragischer Unfall: Maggie stürzt unglücklich 
beim Ausstieg aus dem ältesten, museumsreifen Lift von Ski Amadé. Mit 
einer Verletzung an der Wirbelsäule bleib sie erst mal im Krankenhaus, 
Gatte Jürgen steht ihr bei. Wir hören es mit Sorge, als wir uns mittags an 
der Arlofhütte treffen.  
 

In guter alpenpäpstlicher Tradition ist der erste Teil 
des Triathlons ein Hindernis-Parcours für gemischte 
Paare. Der Clou dieses Jahr: Einer der beiden Part-
ner geht mit verbunde- nen Augen, 
der andere muss ihn lotsen und zwar mit zwei 

Skistöcken. Das ganze nennt sich »Dunkel-Rennen«. Je ge-
nauer die Paare ihre Zeit voraussa- gen, umso besser fürs Ran-
king. Eckt jemand an, rennt den Par- cours oder gar den Alpen-
papst über den Haufen, gibt’s Strafpunkte. Vom Konkurrenzdenken zerfressen zieht 
es die Übereifrigen heimlich auf die Wettkampfstrecke zum Üben. Das hat Mike gar 
nicht gern. Aber er drückt noch mal ein Auge zu und lässt für alle eine kulinarische 

Stärkung springen: In einer riesigen Tonne hat Uschi 
kiloweise Ravioli für uns vorbereitet. Wer nach dem 
aufreibenden Rennen noch nicht genug hat, fährt 
noch einmal die Pisten ab, bevor wir uns nachmittags 
zum Aprés Ski wieder sehen. 

Auch dieses Jahr hören wir geflügelte Worte 

über Karstens elastischen Fahrstil:  

Gerd: »Karsten hat 25 Gelenke mehr als der 

Rest der Menschheit.« 

Dagmar: »Und 50 mehr als ich.« 

Jo: »Kommt, wir fahren Buckelpiste.«  

Gaby: »Warum hast du das nicht vor-

her gesagt, dann hätt' ich den Sport-

BH angezogen«. 



 »Luurens de Sau!« –  tierischer Aprés Ski  
Mike hat die Gruppe einen Sauhaufen geschimpft, jetzt muss er 
mit den Konsequenzen leben: Gaby erscheint als Schweinchen 
verkleidet, mit rosa Perücke und Schweinenase in der Arlofhüt-
te. Zum Glück hat sie das Karnevalsoutfit nicht in den Keller, 
sondern in den Koffer gepackt – durch langjährige Tourerfah-
rung weiß sie: So was kann man immer gebrauchen! Wir rocken 
die Tanzfläche, haben sie aber nur kurz in der Hand. Wieder einmal ist Holland 
unser Schicksal: Eine wilde Horde Niederländer stürmt die Hütte, sie bringen so-
gar ihre Kleinkinder als Verstärkung mit und zeigen begeistert auf das Pisten-
schweinchen: »Luurens de Sau!«. Fortan spielt der DJ ausdauernd holländische 

Stimmungsmusik. Wir kontern tapfer mit »Viva Co-
lonia«. Viel zu früh erschallt das Insignium der 
Macht: Die alpenpäpstliche Trillerpfeife mahnt zum 

Aufbruch. Einen ersten Pfeifendiebstahl kann Mike gerade noch verhindern, aber 
wir sind gewarnt! Bei seiner Pfeife hört für den Papst der Spaß auf.  
Das bewährte Kleeblatt Uschi H., Uschi 
B., Anna und Petra V. hat sich vom Aprés 
Ski ausgeklinkt und ist traditionsgemäß zu 
einer Wanderung aufgebrochen. Mit einer 
Weinprobe sorgen die Damen dafür, dass der Pegel nicht allzu sehr von dem der 
restlichen Gruppe abweicht. Im Langlauf-Zentrum Radstadt  finden sie Zerstreuung, 
dort gibt es junge Talente zu begutachten. 
 
Im Bus haben wir unseren beiden Geburtstagskindern Christine und Bernd bereits ein 
Ständchen gesungen, abends lässt das Hotel für sie ein Piccolöchen 
mit Wunderkerzen springen. Alices Gruppe muss einen harten Tag an 
der Bar verdauen. Erst Maggis Unfall und dann rast auch noch im Höl-
lentempo ein einzelner Ski inklusive Skischuh an ihnen vorbei. Ösi, 
Helga B. und Alice sind völlig perplex und können erst nach Stunden 
darüber lachen. Der Ski gehörte einer Holländerin – wem sonst – sie lag noch mit dem In-
nenschuh oben im Schnee. Alice findet später noch eine Innensohle, hilfsbereit wie immer 
hat sie diese an unsere europäischen Nachbarn weitergereicht. 
 
 Hauser Keipling, Mittwoch 24.02.10  
 
Schlüpper werfen Heinz aus der Bahn 
Wieder einmal lag die Wettervorhersage daneben, es ist gar nicht so schlecht wie vorherge-
sagt. Wir fahren nach Schladming. Im Skigebiet Planai sorgen Kuriositäten für Abwechs-
lung: Zum Beispiel die Sky Toilet, eine vollständig verglaste Wand öffnet einen Panorama-
blick vom stillen Örtchen aus mitten auf die belebte Piste. Wer drauf sitzt, fühlt sich sofort 
als Teil der Bergwelt und hofft inständig, dass die Aussicht wirklich nur in eine Richtung 
funktioniert. Nix für Paranoide! Kuriosität Nummer Zwei: Der Schlepp-Lift an der Märchen-
wiesenabfahrt. Er wartet mit allerlei launigen Inszenierungen am Streckenrand auf uns, dar-
unter ein Wäscheständer voller Dessous. Heinz bringen ein paar Höschen und BHs buch-
stäblich aus der Spur. Als er einen zweiten Blick auf Cup Doppel D riskieren will, ist sein 
Schicksal besiegelt und ihn haut's um. 
  
Auch andere fallen mit Anzüglichkeiten auf: Werner 
steigt völlig übermotiviert in den Lift und wirft sich dabei 
der Länge nach auf Christa, mindesten zwei weitere 
Personen kommen zu Fall und der ganze Lift muss 

Hartmuts Hymne an Karsten: »Der 

stille Carver durchpflügt die Alpen 

ohne ein Wort zu sagen.« 

Gaby im Lift: »Guckt mal die ganzen Tierspu-

ren, da würd ich gern mal eins sehen.« 

Kersten: »Wenn du Tiere sehen willst, schau 

heute Abend auf Burkhards Teller.« 

Spontane Symphatiebekundung: 

Jo brüllt aus dem Lift zu Christian auf 

der Piste: »Du fährst wie ein Eimer!«  



wegen des Vorfalls stoppen. Kardinal Gerhard hat nur seinen Film im Kopf 
und hängt Rosemarie auf der Piste ab. Kardinal Volker nimmt sie 
bereitwillig auf, für alle Bedürftigen hat er immer Willis im Gepäck. 
Diesmal als Sonderanfertigung: Der Schnaps steckt in einer Blech-
dose, darauf ein Etikett »Volkers Aufreißer«.  
 

Weil wir uns inzwischen trotz Ski-Vermummung problemlos erkennen, genießen wir die 
zahlreichen Zufalls-Begegnungen auf der Piste, finden uns für spontane Grup-
penfotos zusammen oder schließen Wetten ab: »Das ist doch Alice dahin-
ten.«. »Um ein Bier, ich wett dagegen.«. Mittags liegt beim Marillenknödel-
Vergleich Onkel Willi's Hütte ganz weit vorn. Hier erhalten wir per Handy auch 
endlich Nachricht von Jürgen: Maggis OP ist gut verlaufen. Wir sind erleichtert! 
Am Bus trinken wir auf unser aller Gesundheit, diesmal gibt sich Gerd die 
Ehre und spendet das Fässchen. 
 
Ein sportiver Tag endet, ein kniffliger Abend beginnt  
Nach dem Abendessen stellt der Alpenpapst wieder einmal die Intelligenz seines Gefolges 
auf die Probe. Das ganze Jahr hinweg hat er an Fragen gefeilt, die perfider nicht sein kön-
nen, dazu noch eine gemeine Rechenaufgabe. Das doppelseitige Aufgabenblatt müssen 
wir gruppenweise lösen. Mike lässt auch kreative Lösungen gelten, zum Beispiel: »Welcher  
Wald hat keine Blätter?«. Antwort: »Der Ewald!« Stimmt!  
Damit wir bloß nicht zur Ruhe kommen, müssen wir zwischendurch wieder 
paarweise zu einer Geschicklichkeits-Aufgabe antre- ten: Triathlon Teil 3, wir 
angeln Magnetfische. Wer die Angel hält, fischt im Trüben, nur der Partner 
sieht ins Becken und darf dirigieren. Das Personal ist komplett verwirrt, weil 
wir bis 22:30 Uhr still in den Ecken grübeln, statt ausgelassen an der Bar zu stehen. Mike 
wird den restlichen Abend in diverse Diskussionen verstrickt, bei der Rechenaufgabe haben 
wir Lösungen gefunden, die sich im dreistelligen Bereich unterscheiden. Wir verlangen 
umfassende Aufklärung und bekommen sie: 10990! Als erfrischendes Getränk haben wir 
längst CAperol entdeckt, der hat wenigstens eindeutig 15 % Alkohol. Aber, wenn man jetzt 
den Spritzer Weißwein mit 13 % dazurechnet, ergibt das insgesamt? Ist ja egal, lecker!  
 
Wagrain, Donnerstag 25.03.10 
 
Echte Profis optimieren ihr Material 
Heute geht es nach Wagrain und wer seine Ausrüstung bisher nicht im Griff hatte, geht 
noch mal ins Sportgeschäft oder tauscht mit anderen. Dagmar hat sich am Vorabend neue 
Skier geliehen. Heute fährt sie souverän den Cloud 9, mit dem auch bereits Uschi B., Anna 
und Maria wie drei Göttinnen die Piste herunter schweben. Jo ist optimistisch: »Dagmar 
fährt uns heute in Grund und Boden«, Gaby: »Immer 
mit der Hand in den Schnee.«, Dagmar: »Mit beiden 
Händen. Und mit dem Gesicht!« Trotzt ihrer düsteren 
Vorahnung wird Dagmar die ganze Tour nicht mehr stürzen und kauft am Ende den Ski. 
 
Notruf ins Nirgendwo!  
Der heutige Notrufnummer-Test der KLADDE-Redaktion bringt ein schockierendes Resul-
tat. Gaby setzt zwischenzeitlich eine Runde aus, fährt dann allein und versucht pflichtbe-
wusst Adler Jo eine Nachricht zu hinterlassen. Ihre SMS landet ungelesen im Nirgendwo 
und ihre Gruppe sucht sie am vereinbarten Treffpunkt vergebens. Die Beteiligten reagieren 
mit einem Potpourrie aus Emotionen: Gleichgültigkeit, Desinteresse, Verärgerung. Als die 
Vermisste schließlich nichtsahnend auftaucht, stellt sich noch am Mittagstisch heraus, dass 
Mike auf den verteilten Notfallschildchen eine falsche Handynummer angegeben hat. Wahr-
scheinlich ist nur seine eigene Nummer richtig. Uns schwant Fürchterliches: Der herrsch-
süchtige Alpenpapst erhebt das Monopol auf alle Telefonate!  Eintrag in die Petz-

Burkhard: »An meine Haut lasse ich 

nur Wasser und CD.«  

Gerd: »KD, Kersten Dohms.« 



Kladde! Bei der Gruppe „Hanglage“ geht es harmonischer zu, Ewald trägt zwar Kopfver-
band, fährt aber wieder voll mit. Zur Feier lässt er eine Runde „Heiße Witwe“ springen. Ob 
es ihm wirklich gut geht?  
 
Wir sind heute etwas früher im Hotel und können endlich mal entspannen: in der Sauna, an 
der Bar, bei einem Nickerchen oder beim Shopping ... Schließlich liegt das Hotel Scheffer's 
mitten in Altenmarkt-Downtown und wir versorgen uns im Dorf mit Postkarten, Mitbringseln 
für zu Hause oder kleinen Aufmerksamkeiten für die Kardinäle.  
 
Wagrain, Freitag, 26.02.10 
 
Wagrain, ein Wintermärchen? 
Die gute Nachricht: Endlich ist auf die Wettervorhersage Verlass. Die schlechte Nachricht: 
Das Wetter ist genauso schrecklich, wie die ganze Woche angekündigt. Rosemarie und 
Hans-Jürgen fahren lieber gleich nach Salzburg, dort sollen sie in Designer Boutiquen ge-
sehen worden sein. Abends bringen sie ihren Tischgenossen Mozartkugeln als Überra-
schung mit. Warum nicht für alle Tische? Eintrag in die Petz-Kladde! Aber immerhin hatten 
sie einen schönen Tag.  
 
Der Rest des Papstgefolges erlebt in Wagrain ein Waterloo! 
Es schneit und schneit und wenn es nicht schneit, regnet es. Auf den Pisten tür-
men sich die Schneehügel, die Sicht reicht kaum zwei Meter und die Imprägnie-
rung der älteren Skianzüge gibt noch vor uns auf. Wir trotzen dem Wetter 
schließlich in der warmen Purzelbaum-Hütte bei einer ausgiebigen Pause. Die 
ersten werden schon ab 11:30 Uhr gesehen. Nach und nach trudeln die Grup-
pen ein: Das Wasser strömt von den Helmen, die Gesichter sind gerötet, die 
Blicke erschöpft ins Leere starrend. Heute ist Jörgs großer Tag, endlich durfte er mit den 
»Heizern« mitfahren. Seine Adlergruppe ist verschnupft und mutmaßt: »Der heult jetzt bei 

dem Wetter, das wird zu anstrengend«. 
Brigittes Kommentar lässt allerdings 
Schlimmstes befürchten: »Er hat sich wa-
cker geschlagen!«. Hatte also auch noch 
ein Erfolgserlebnis der Jörg, so'n Mist!  
 

Mit Würfelspielen und Essen vertreiben wir uns die Zeit, bis es endlich etwas auf-
klart. Wir schaufeln unsere total verschneiten Skier frei und fahren los. 150 Meter 
hüttenabwärts fällt Burkhard auf, dass er seinen Rucksack vergessen hat. Er 
rechnet mit Spott und ist überrascht über die Hilfsbereitschaft seiner Gruppe. 
Fast jeder versucht sofort per Handy einen Nachzügler aus der Hütte zu erreichen. 
Niemand sagt Burkhard, dass es uns bloß um die vielen Snickers in seinem Ruck-

sack geht. Wir telefonieren schließlich mit Gerhard Steven Spielberg. Er bringt das vermiss-
te Gepäckstück mit und wird die Geschichte aus Sicht des Rucksacks verfilmen. 
 
Nur wenige Ausnahmefahrer ziehen die Talabfahrt bis 
zum Ende durch und flüchten nicht wie die meisten an-
deren Memmen in den „Flying Mozart“. Die ganze Grup-
pe von Kardinälin Alice fährt geschlossen und vorbildlich ins Tal. Hut ab! 
 
Hüttenwirt aus dem Häuschen! 

Als hätte uns der Skitag nicht schon genug gefordert, ver-
ausgaben wir uns in der Haar-Trog-Alm beim Aprés Ski: 
Tanzen, Singen und Polonaise quer über die Terrasse. Der 
Hüttenwirt ist angesichts unserer Partyenergie völlig aus 
dem Häuschen und spendiert nicht nur eine Runde 

Gerd am Lift: »Meine Karte funktioniert nicht.« 

Gerd am Lift: »Wartet meine Karte.«  

Gerd am Lift: »Moment, ich komme nicht durch.« 

Gerd: »Oh, ich habe noch die vom ersten Tag in 

der Tasche«. 

Alheide: »Ich find’s schade, dass die 

Gruppe Wellness immer so  einen 

schlechten Ruf hat.« 



Schnäpschen, sondern auch mindesten fünf große 
Bretter Hüttenjause.  
 
 

Als gruppendynamische Einlage darf heute jeder die Schweinchen-
Perücke und -Nase aufsetzen. Die Typveränderung steht vielen ausge-
zeichnet. Einzig Christian verweigert sich völlig. Er fürchtet die pinke 
Haarpracht wie der Teufel das Weihwasser. Keine Berührungsängste 
hat dagegen das heutige Geburtstagskind Claudia, sie nutzt die Perücke für eine 
wilde Headbanging-Einlage. Petra C.-F. verzichtet großzügig, sie überlässt die 
Mas- kerade lieber ihrem Peter und dekoriert 

stattdessen ihre Frisur mit den Fähnchen der zahlrei-
chen Willis. Sehr apart! Und auch sehr praktisch – hält 
mindestens bis spät nachts und übersteht selbst ein Ni-
ckerchen auf dem Fußboden vor der Zimmertür, wenn man mal den 
Schlüssel vergessen hat.  Eintrag in die Petz-Kladde!  
 
Alpenpapst lässt Preise springen!  
Nach dem Abendessen steigt die Spannung ins Unermessliche: Der Alpenpapst kürt die 
Sieger des Triathlons! Bei den Damen holt Maggie überraschend den 1. Platz. Den hat sie 
Uschi zu verdanken, offenbar hat sie Maggi während des Krankenhausaufenthaltes wür-
digst vertreten. Bei den Herren kommt es zum dramatischen Favoritenster-
ben. Titelverteidiger Hans-Jürgen schafft mit Ach und Krach den letzten 
Platz. Egal – wie immer hat Mike für jede Platzierung einen Preis parat! Aufs 
Siegertreppchen steigt diesmal Michael und bekommt als Hauptgewinn 
Konzertkarten überreicht. Im großen Gewinnerinterview mit der KLADDE 
kann er sich schon am Folgetag nicht mehr erinnern für welches Konzert: »Keine Ahnung!«, 
sagt er und  zeigt sich merklich unenthusiastisch. Das Alpenpäpstlich-triathletische Komitee 
(ATK) berät derzeit noch, ob ihm der Preis aberkannt werden soll. Vielleicht hätte er sich 
über einen Einkaufsgutschein im Sportbekleidungsgeschäft mehr gefreut?  Am letz-
ten Abend fließen die Runden, Claudia spendiert Obstler auf ihren Geburtstag und wer bis 
jetzt keinen CAperol Fizz getrunken hat, holt es 
schleunigst nach. Unsere Servicemädels kümmern 
sich rührend um uns, bis der erste auf der Theke 
einschläft.   
 
 
Altenmarkt, Samstag, 27.02.10 
 
Ein Tag in der Sonne 

Der Abschied naht, wir müssen leider die Zimmer räumen. 
»Kofferpacken wird überbewertet« – daher haben es eini-
ge bis zuletzt aufgeschoben. Nicht immer die beste Ent-
scheidung, denn der Berg ruft, wir haben Traumwetter: 

Blauer Himmel, strahlende Sonne und wohltuende Wärme. Nix wie ab auf die Piste! Allen, 
die den Abreisetag lieber ruhiger angehen wollen, lässt 
Geschäftsführerin Petra Liegestühle hinterm Haus aufstel-
len. Jörg war bisher nicht zu bremsen, aber genug ist ge-
nug! Von der gestrigen Herausforderung brennen ihm die 
Oberschenkel höllisch und im Hotel schafft er nur mühsam die Treppen. Er schließt sich 
heute lieber einer behäbigen Wanderung des Alpenpapstes an. 
 
Locker ausfahren, lecker essen 
Die meisten fahren nach Zauchensee, aber Alice samt Gruppe und die Tiefschneefahrer 

Martin: »Ich trinke nicht! Nur, wenn ich 

gezwungen werde. Ich werde hier ständig 

gezwungen.« 

Die Kladde zu Petra C.-F: »Fährst 

du heute noch mal?«  

Petra: »Nein, mit 1,8 Promille, 

das wäre unverantwortlich«. 

Alice: »Wir fahren heute nicht 

viel. Es geht ja vor allem darum, 

Alkohol auszudünsten«. 



rund um Uschi H. probieren es heute mit Gemütlichkeit. 
Sie fahren ein letztes Mal auf den Pisten von Altenmarkt 
und gönnen sich den einen oder anderen Hütten-
schmaus. Allen ist später völlig schleierhaft, warum man 
sich in dem wirklich überschaubaren Skigebiet nicht über 
den Weg gelaufen ist. Die Lösung ist denkbar einfach: 

Sie haben sich halt den ganze Tag vor unterschiedlichen Hütten ge-
sonnt! Ösi und Petra kommen pünktlich zum Mittagessen dazu. Auch, wenn sie heute nicht 
mehr Skifahren, wollen sie noch ein letztes Mal die Bergwelt genießen. Ösi gibt den Gentle-
man, sammelt die Skipässe der Gruppe ein und tauscht sie für alle gegen Pfand. 
 
Bye bye, my love! 

Nachmittags sorgt das Hotel für einen reibungslosen Duschablauf im 
Sauna-oder Wellnessbereich. Sogar angewärmte Handtücher liegen be-
reit. Schon bald rotten wir uns fluffig, frisch und fahrbereit in der Lobby 
zusammen. Wir sagen Rosi und Axel – 
sie fliegen zurück nach Kiel. Inge, Volker 
und Poldi haben ihren Urlaub dagegen 

noch etwas verlängert. Als Kardinal Volker sich stilecht von 
uns im Bus verabschiedet,  schmettert Hans ein „Bye bye, my love“ für ihn und  alle stim-
men ein. 17:48 Uhr setzt sich der Bus in Bewegung. Während wir dem Horizont entgegen 
fahren, winken uns Benedikt, Petra, Inge und Volker noch lange mit Servietten nach.  

 
Mike findet 
warme Worte 
für seine Ab-
schlussrede 
und auch Hart-
mut ergreift 

Gelegenheit und Mikrofon, um eine spontane Laudatio auf den Alpenpapst und die hochbe-
gabten Fahrer in seiner Gruppe zu halten. Leider verpasst Mike den Anfang der Lobhudelei 
auf dem Busklo. Auch Gerhard hat eine Botschaft und lädt uns zur Premiere seines Films 
ein. Er verspricht einen familienfreundlichen Director's Cut. Damit unser Biorhythmus 
nicht völlig durcheinander gerät, hat Mike zur gewohnten Abendessenszeit ein Lunchpaket 
für jeden, mit Liebe von der Päpstin gepackt und per Papamobil serviert. Das letzte Fäss-
chen der Tour spendet Johannes – Danke! Die Restflasche Wein schnappen sich unter an-
derem Dagmar und Gaby, die damit hinten in den Bus verschwinden. Punkt 22:00 Uhr ist 
Bettruhe.  
 
Was geschah zwischen 20:00 und 22:00 Uhr?  
Liebe Kinder und Frühschläfer, ab hier nicht weiter lesen! Die Stimmung hinten im Bus es-
kaliert, als Mike eine CD mit seinen alpenpäpstlichen Beziehungsliedern auflegt. Es kommt 
zu einem tragischen Missverständnis: Dagmar und Gaby sind überzeugt, es handle sich 

um Stimmungsmusik. Offenbar eine Mindermeinung! Denn die übrigen 
Fahrgäste interpretieren die Gesänge als Schlummerlieder. (Ein Gutach-
ten des Salzburger Mozarteums wird noch Klärung in dieser Frage brin-
gen. Anmerk. der Red.). Nichtsahnend schmettern die beiden Damen 
„Schöne Isabella!“, „Ich steh im Schnee und wart auf dich“ und andere 
Gassenhauer mit. Schließlich hat der Alpenpapst immer 

wieder gefordert, ihm mit Ritualen zu huldigen! Die beiden geben ihr Bestes, 
merken aber zu spät, dass sie hinten im Bus nicht länger erwünscht sind. 
Kurzerhand verlagern sie ihre Partyzentrale ins Busklo. Johannes kümmert 
sich rührend um die beiden und steckt ihnen Nachschub durch einen Tür-
spalt zu. Unter anderem ein Käsebrötchen, weil die bestellte Pizza Funghi 

Helga B., nachdem sie Pfand für 

den Skipass kassiert hat: »So, 

jetzt hab ich wieder Geld, wer 

trinkt denn einen Willi mit?«. 



bis heute nicht angekommen ist.  
 
Als die Exilantinnen um 21.45 Uhr und 7 Grad Außentemperatur wieder 
vor die Klotür kommen, finden sie Brigittes und Rosemaries Wohlwollen. 
Leider nutzt ihnen das überhaupt nichts. Um 21:59 Uhr hat das Schau-
spiel ein jähes Ende: Im Sturzflug stürmt Adler Jo durch den Bus, 
greift sich die Unruhestifter und schleift sie zurück in den Horst. Von nun 
an herrscht wieder alpenpäpstliche Pisziplin! Christian fährt souverän und 

unbeeindruckt von den inner- und außer-
buslichen Turbulenzen. Sogar die Vorbo-
ten des Orkans können ihm nichts anhaben, »Xynthia« 

bringt den Bus etwas ins Wanken, aber niemals unseren Lieblingslenker! Sicher und 
nahezu ausgeschlafen kommen wir gegen halb 3 in Bonn an, sammeln unser umfangrei-
ches Gepäck zusammen und fallen uns im Abschiedsschmerz in die Arme. Eine wunderba-
re Skitour 2010 geht zu Ende!  
   
     
 
 
 
           Danke Mike, danke Alpenpapst! 
  

Karsten zu Lenker Christian: »Du 

Galopper des Jahres«. 



Und beim nächsten Mal 
 

Wird die Adler-Gruppe in Erpel-Gruppe umbenannt?  Was hat ein Halstuch damit zu tun? 

  Erfahren wir den wahren Grund für Christians Perücken-Phobie? 

  Beerbt Hans den amtierenden Kalauer-König Burkhard? 

  Findet der Papst endlich einen Bernhardiner, der das Bierfass bis auf die Piste schleppt? 

  Gibt es auf der Rückfahrt tatsächlich Rheumadecken und Heizkissen zu kaufen?   

 

Seid auch 2011 dabei, wenn es wieder heißt:  

Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht!   

 
 
 

KLADDE EXTRA – KLADDE EXTRA – KLADDE EXTRA – KLADDE EXTRA - KLADDE 
 
         Die TOUR in ZAHLEN 
 
12 Novizen fahren dieses Jahr zum ersten Mal mit dem Alpenpapst.  
 
24     Flaschen Weißwein pumpen wir auf der Hinfahrt weg. 
 
16     Millionen Holländer halten sich zwischen dem 19. und 27. Februar in Österreich auf.  
 
4       Pittermännchen finden einen Spender. Unser Dankeschön geht an Peter, Gisela,          
         Gerd und Johannes. 
 
5       Riesenstiche tackern Ewalds Platzwunde zusammen. 
 
34     cm beträgt der Größenunterschied zwischen Burkhard und Helga B. 
 
20     Reisende haben 1 und dieselbe Schweinsnase getragen. 
 
150   Meter pistenabwärts merkt Burkhard, dass er seinen Rucksack in der Hütte vergess- 
         en hat 
 
18     Tonnen können die 2 Achsen von Christians Bus tragen. Unbekannt, wieviel dabei    
         durch unser Gepäck draufgeht. 
 
5       Hüttenjausen spendet der Wirt der Haar-Trog-Alm begeistert von unserem Aprés Ski. 
 
100   Brötchen hat die Alpenpäpstin für unsere Lunchpakete geschmiert und 
 
1200 Käsewürfel vor der Tour geschnitten. 
 
16     mal ist Christine mit dem Alpenpapst verreist und hält damit auch in diesem Jahr den          
         Rekord 
 
45     Vorwürfe und Beschimpfungen  lassen Dagmar und Gaby auf der Rückfahrt über  
         sich ergehen. 44 davon von Jo, 1 von Christine. 
 
15     Jahre alt ist Michaels Skianzug (Schätzwert) und 1 mal gewaschen worden. 



Die Topps und Flopps in Altenmarkt  2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eilmeldung 
Eindeutiges Votum zur Tour 2011: Bei der alpenpäpstlichen Umfrage liegt Galltür im Paz-
naun mit dem Hotel Post weit vorn: 

IN OUT 

Badelatschen 
 9,45 EUR im örtlichen Sportgeschäft sorgen für 
Trittsicherheit im Nassbereich. Immerhin besser 

als mit Skihelm in die Sauna. 

Zwei Liftkarten 
im Anorak verwirren  den Scanner 

und man muss wie Limbo - Gerd unterm Dreh-
kreuz durchgehen 

Nachschlag bestellen 
Statt über kleine Portionen große Augen ma-

chen, einfach mal höflich beim Service nachfra-
gen. 

Über Gewinne meckern 
beim Bingo oder Triathlon. Einem geschenkten 

Gaul schaut man schließlich nicht ins Maul! 

CAperol 
Aperol +  Weisswein + Mineralwasser + 1 Oran-

genscheibe 

Hemd über der Hose 
Vorsicht: Gisela greift sonst rein! Fragt Jörg. 

Marillenknödel 
O.k., wir haben mehr Goldmedaillen, aber bei 
Süßspeisen macht den Öschis keiner was vor! 

Alpenpäpstliche Trillerpfeife 
Niemals berühren! Bei Diebstahl droht  Prügel 

nach mittelalterlicher Tradition. 

Mikes Tourbuch lesen 
Man findet dann auch  den  

Gruppentreffpunkt  leichter … 

Handkuss mit Lippenkontakt 
Schlagt’s nach bei  Freiherr Knigge. 

 Rituale 
Dem Alpenpapst täglich huldigen und ihm Spie-

geleier, Schuhe und anderes nachtragen 

Schleimen 
Dem Alpenpapst täglich huldigen und ihm Spie-

geleier, Schuhe und anderes nachtragen 




