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Die Rückkehr der "Kladde"
Freitag, 25.01.13 Bonn, Abfahrt
Wir sind eine Gruppe, jeder macht, was er will!
Bonn-Endenich 22:30 Uhr: Ein Bus vor der Gaststätte Nolden,
ein Haufen Leute und Berge von Gepäck. Es ist wieder soweit:
Der Alpenpapst hat gerufen und die Skijecken sind gekommen! Sobald Lenker Christian alles und jeden verstaut hat,
starten wir auch schon Richtung Zillertal. Zeit für Mikes erste alpenpäpstliche Ansprache: Er begrüßt sein Gefolge und ganz besonders die sechs Tour-Novizen. Kaum unterwegs, werden auch
schon die ersten Plan-Änderungen bekannt: Kardinal Volker ist
zwar vor Ort, hat aber „Rücken“ und fällt leider aus, stattdessen
tritt Peter T. dem Kardinalskollegium bei. Beim Motto bleibt alles beim alten,
wie immer lautet es: Wir sind eine Gruppe, jeder macht, was er will!
Weil die Tour nicht nur ausgesprochen sportlich, sondern auch extrem
genussintensiv ist, lässt Mike an Bord die erste Verpflegung springen:
Grauburgunder vom Weingut Schnabel, Käsewürfel und Salzgebäck.
Kurz vor Mitternacht kommen wir auf einem Parkplatz in Koblenz an,
um die Ski-und-Sanges-Fraktion einzusammeln. Gerade noch rechtzeitig, um Margret ein Geburtstagsständchen zu bringen und sie mit
Wunderkerzen zu begrüßen. Einige Zeit später steigen in GauBickelheim die Rebläuse rund um Winzer Alfons dazu. Langsam
stellt sich Nachtruhe ein – bei den einen früher, den anderen
später. Von allem unbeeindruckt fährt uns Christian gewohnt
souverän in die Alpen.
Samstag, 26.01.13, Stumm im Zillertal
Pisten, Pannen und Pokale
Ankunft gegen 8:00 Uhr in Stumm im "Hotel Zum Pinzger". Zur großen Überraschung und eine absolute Tour-Neuerung: Alle Zimmer sind schon bezugsfertig.
Alle? Bis auf drei. Leider kein Zimmer für die Kladde-Redaktion! Sofort setzen
wilde Spekulationen über die Kriterien der Zimmervergabe ein: Willkür? Schikane? Zufall? Egal, Frühstück gibt's ausnahmslos für jeden und das ist schließlich
die Hauptsache! Zwischen Kaffee, Rührei und Brötchen begrüßen wir den Rest
des alpenpäpstlichen Gefolges: Aus Kiel sind Rosi und Axel angereist und aus
der Eifel direkt in die Alpen Inge und Volker. Hartmut kommt mit dem Auto, Johannes idyllisch mit der Zillertalbahn – der Glückliche war bereits andernorts
auf der Piste und tritt jetzt seinen Zweiturlaub an.
Die Zimmer brauchen wir erst mal nicht, denn nach dem Frühstück wollen die
meisten die Pisten testen und fahren ins nahegelegene Skigebiet Kaltenbach.
Der heutige Mittagstreff ist die Platzlalm. Christa – rasant wie immer – heizt an
der Abzweigung zur Hütte vorbei und muss noch eine Ehrenrunde drehen, be-

vor es endlich Spinatknödel oder Kaiserschmarrn gibt. Werner L. – galant wie
selten – fährt ihr hinterher und begleitet sie sicher zur Mittagsjause. Wieder
vereint, können wir heute draußen sitzen und bekommen etwas Sonne ab.
Bereits am ersten Skitag erleiden wir herbe Verluste
Für Adler Jo endet das Pistenvergnügen schon am Vormittag. Bezwungen durch
einen Magen-DarmVirus muss er zurück ins Hotel. Dem-Adlerseine-Frau
Dagmar
übernimmt die Krankenpflege. Ein Ski geht
auch schon drauf:
Lisa macht ihrer Bogner Racing-TeamJacke alle Ehre und
zerlegt dabei ihr Material. Beim Verleih versichert sie glaubhaft es
sei keine Fahrlässigkeit im Spiel gewesen und
man gibt ihr anstandslos eine zweite Chance. Nett
von den Öschis! Monika vergisst nicht nur ihren Rucksack, sondern
auch wo sie ihn zuletzt abgestellt hatte. Am Folgetag taucht er an der
Gondelstation wieder auf, wo ein ehrlicher Finder ihn abgegeben hat.
Nochmal nett von den Öschis!
Abends beim italienischen Buffet freuen wir uns über die freundliche nette Atmosphäre im Hotel. Wirtin Brigitta spendiert als Begrüßungscocktail Hugo für alle und der Alpenpapst nutzt die Gelegenheit, um Helga vor versammelter Runde einen Pokal zu überreichen. Es ist der goldene Alpenpast-Ski, verliehen für
wahre Treue und außerordentlich große Leidensfähigkeit, schließlich fährt sie zum zehnten Mal bei der Tour mit. Spitzenreiterin ist einmal mehr Christine, zum 19. Mal ist sie Teil des alpenpäpstlichen Gefolges. Vielleicht wartet nächstes Jahr die PlatinVersion des Pokals auf sie? Im soliden Mittelfeld bewegt sich Werner
S.: Nach sieben alpenpäpstlichen Reisen hat er die Tour ausreichend
getestet und traut sich, beim nächsten Mal seine Frau mitzunehmen – er kündigt's jedenfalls an.
Sonntag, 27.01.12, Kaltenbach
Die Gruppen finden ihre Form – irgendwie
Adler Jo fühlt sich heute soweit genesen, dass er seine Gruppe wieder durch die
Bergwelt geleiten will. Ein Dank geht an Werner L., der ihn vertreten hat. Dagmar bekommt für ihren Einsatz am Krankenbett die Quittung und muss
nun selbst bei Tee und Zwieback in der Nähe des Klos bleiben. Immerhin hat Jo
nicht das ganze Imodium aufgebraucht. Christa verstärkt die stark gebeutelte
Adler-Gruppe. Jetzt, da ihr Mann Peter T. als Kardinal die TSG-Gruppe leitet,
will sie ihrer alten Stammgruppe lieber fernbleiben. Die Kladde hakt nach, warum sie ihren Mann verlassen hat. Christa: "Ich hab ja schließlich Urlaub!".
Auch die anderen Gruppen richten sich allmählich ein:
Die Rebläuse sind trinkfest und schnell unterwegs, in ihren Reihen findet sich sogar ein Tour-Pärchen: Renate
und Martina verstehen sich auf Anhieb – der
Beginn einer echten Frauenfreundschaft! Die
Schneekanonen machen ihrem Namen alle Ehre und singen sich zur
Not auch mal die Pisten frei. Das "Alpenglühen" rund um
Entschleuniger Gerhard verliert trotz eines wachsenden
Rechts-Links-Problems nie die Orientierung. Thomas fin-

det schnell eine wirkungsvolle Strategie, um Gerhards verwirrenden Richtungsangaben zu trotzen, er behält einfach seine Ohrstöpsel an und hört laut Musik.
Für uns nur vom Feinsten
Da der Alpenpapst neben seinen vielen anderen Talenten auch ein begabter
Überredungskünstler ist, hat er auch in diesem Jahr die Wirte der schönsten
Hütten bequatschen können: Trotz Hochsaison reservieren sie für uns jeden Mittag ein kuschliges Plätzchen. Wir haben’s verdient! Heute sammeln
wir uns in der Wedelhütte. Für die ambitionierte Weinkarte, die mit einem Mouton Rothschild aufwartet, haben wir nur eine müdes Lächeln übrig. Immerhin reisen wir mit unserem eigenen
Winzer! Bei der deftigen Alpenküche greifen wir
aber gerne zu. Die Gulaschsuppe kann Adler Jo
durchaus empfehlen – vielleicht nicht unbedingt
als Schonkost nach einem Magen-Darm-Infekt –
aber zu diesem Zeitpunkt weiß Jo das noch nicht ...!
Zum Ausklang des Skitages warten am Bus Würstchen und Glühwein, von Alfons und Martina nicht nur höchstpersönlich gekeltert, sondern
heute auch liebevoll mit Zucker verfeinert und auf milder Flamme geköchelt. Wem es bis zum Abendessen zu lange dauert,
bis es wieder gesellig und kalorienreich wird, der
probiert im Hotel die nachmittägliche Skifahrerjause
aus. Dort schaut Hans im Bademantel auf dem Weg
zur Sauna vorbei, aber nicht wegen der Leute, er will nur zwei Gläser
Wein holen – Maria und er sind halt Freunde des romantischstilvollen Apres Ski!
Montag, 28.01.13, Penken
Von Genussschweinen und Pistensäuen
Morgens, halb 8:00 Uhr in Stumm: Schlechte Sicht
aus dem Hotelfenster, verhangene Gipfel, böse Vorahnungen. Unverdrossen fahren wir ins Skigebiet
Penken. Wir steigen aus der Gondel, aber es sieht
nicht allzu verlockend aus. Den Hartgesottenen macht
das nichts, andere liebäugeln bereits nach der ersten
Abfahrt mit einem frühen Ausstieg. Gaby hadert mit
ihren Schuhen und kapituliert schließlich mit schmerzendem Knöchel. Auf den
Weg in die Schneekarhütte nimmt sie Uschi gleich mit. Dort treffen sie auf unerwartet viele Gleichgesinnte: Maria, Ulla, Lisa und Monika zeigen wahre Größe
und suchen den Genuss heute Vormittag nicht auf irgendeiner zugeschneiten
Piste, sondern in der Karte mit den örtlichen Getränke-Spezialitäten. Das Ergebnis wollen wir hier nicht verschweigen: Vom "Tuxer Punsch nach altem Zillertaler Hausrezept" sollte man die Finger lassen. Der Cappucino ist ganz
brauchbar, mal was anderes ist der "Granto Sprizz" mit "Frizzante
und frischem Ribiselzweig", letzterer entpuppt sich schlicht als Johannisbeer-Rispe. Auch Uli Sch. trifft auf die entspannte Damenrunde,
fremdelt zunächst etwas, ist aber schon bald Teil des Hüttenzaubers.
Mittags gehen alle zur Speisekarte über, auf der Wirt Pavo so originelle Gerichte wie "3erlei vom Saibling aus heimischen Gewässern"

oder "Massiertes Freiland Wagyu-Rind" anbietet. Hat's gut, so'n Rind.
Während die Genussschweine es sich in der warmen Hütte gut gehen
lassen, stellen sich die Pistensäue jeder Witterung. Kirsten fackelt
nicht lange, sammelt im Schneetreiben ein paar Racer um sich und
den Alpenpapst und startet mit den Worten: "Ich brauche noch eine
Herausforderung!". Wenige Pistenmeter weiter liegt sie mit dem Gesicht im Schnee. Erwartungsgemäß macht Mike höhnische Witze – bald darauf
kugelt der Alpenpapst ebenfalls die Piste runter. Dennoch hält die Gruppe
durch und lässt sich nur planmäßig zum Mittagessen auf der
Hütte blicken. Der Skitag endet am Pilz bei der Talstation mit
Open-Air-Livemusik. Weil es einfach zu kalt ist – wahrscheinlich auch für die Stimmbänder des Sängers – haben wir kein
Sitzfleisch und machen, dass wir schnell ins warme Hotel
kommen.
Stummer Schweigemarsch
Stimmungsvoll wird es wieder am Abend. Heute steht eine Fackelwanderung mit unserem Hotelier Mike auf dem Programm. (Ja, ist verwirrend, er trägt den gleichen Namen wie der
Alpenpapst). Statt Infos zu den Sehenswürdigkeiten
des Dorfes zu geben, setzt der wortkarge Wirt ganz
darauf, dass wir die Schönheiten des Ortes im Stillen entdecken. Das
Konzept Schweigemarsch zieht er eisern bis zum Schluss durch. Naja, irgendwie auch konsequent, wir sind schließlich in Stumm. Auf der
Hotel-Terrasse lässt unser Gastgeber allen einen Becher
leckeren weißen Glühwein servieren. Dazu gibt es gefühlte 30
spontane Ständchen von der Koblenzer Ski-und-Sanges-Fraktion –
direkt unter Zimmer 113, wo sich Kirsten nach ihrem harten Skitag
schon zur Nachtruhe gebettet hat. Skiurlaub mit dem Alpenpapst
war halt noch nie ein Ponyhof.
Dienstag, 29.01.2013, Penken
Shoppingtouren, Horrortrips und andere Ausfälle
Heute geht es wieder nach Penken, jedenfalls für die meisten. Aber
täglich gibt es mehr Schwänzer. Heute verstärkt Gaby mit geschwollenem Knöchel den Invaliden-Stammtisch rund um Volker. Auch Ulla
macht ein Päuschen, sie hofft auf einen Termin beim örtlichen Masseur. Da dieser in Personalunion auch Skilehrer ist, stehen ihre Chancen allerdings schlecht, er sitzt schon in der Gondel. Rosi und
Axel schließen sich den Wandersleuten Inge und Volker an.
Margret und Gerlinde nutzen das schlechte Wetter als Vorwand für eine ausgedehnte Shoppingtour nach Innsbruck. Brigitte und Hartmut nehmen sie mit. Aber die traurigste Nachricht des
Tages: Dagmar reist ab! Um endlich zu genesen, nimmt sie lieber eine abenteuerliche Zugfahrt in Kauf, als weiterhin mit Zwieback und
Kamillentee im Hotelbett ihr Dasein zu fristen.
Verständlich, aber eben sehr,
sehr schade!

Die Irrfahrt des Adlers
Der Rest des alpenpäpstlichen Gefolges freut sich auf einen weiteren
Tag auf der Piste im Skigebiet Penken. Im Bus gibt es ein Ständchen
für Helga, sie hat heute Geburtstag und spendiert dafür zwei Pittermännchen, damit wir die Skitage mit einem Erfrischungskölsch ausklingen lassen können.
Den inzwischen stark dezimierten Adlern fehlt heute der mäßigende Einfluss von Ulla und Gaby. Im Überschwang ihres ungebremsten Pistenglücks fahren die Rest-Adler weit ins Skigebiet
hinein und verlieren sich in Raum, Zeit und Schneegestöber.
Sie sind schon fast in Mayrhofen, als sie an den Rückweg denken.
Schlechtes Wetter, widrige Lifttechnik und Desorientierung lassen die Zeit
knapp werden. Im Schneegestöber fährt die Gruppe nur noch nach Gehör, aber
umso konditionsstärker. Uschi beweist eindrucksvoll, dass sich die Investition in
neue Ski gelohnt hat und hält locker mit. Mit Ach und Krach erwischt die Gruppe bei einsetzender Dämmerung die letzte Liftfahrt und lässt sich erleichtert in
den Sessel fallen. Zu früh gefreut: 20 Meter vor dem Ziel bleibt der Lift stehen.
Adler Jo wird es zu bunt! Um die Damen seines Teams endlich nach Hause
zu bringen, seilt er sich an seinem Merino-Unterhemd vom Sessel ab und will
den Lift mit Muskelkraft ins Tal ziehen. Der Liftwärter hat endlich ein Einsehen und setzt das Gefährt wieder in Betrieb.
[Die aufmerksame Kladde-Redaktion hat recherchiert, der ganze Horrortrip
wurde bereits vorab verfilmt. Seht selbst, aber nicht unbedingt unmittelbar vor
einem
Skiurlaub.
Infos:
www.cinema.de/film/frozen-eiskalterabgrund,4391276.html]
Die Adler kommen spät, aber wenigstens heil zum
Treffpunkt an der Horbergbahn – was noch lange kein
Grund für herzliche Willkommensszenen ist. Wer
pünktlich um 16:00 Uhr am Bus war, dem hat Mike
lecker Heringe und Pellkartoffeln serviert.
Für die verspäteten Abenteurer setzt es dagegen nur einen alpenpäpstlichen Einlauf! Bei der Rückfahrt teilt sich der Bus. Hinten im Bus wird gesungen als wäre nichts gewesen, vorne im Bus geschmollt. Abends an der Bar
kommt es dann aber zu rührenden Versöhnungsszenen. Geht doch!
Mittwoch, 30.01.2013, Zillertal Arena
Modisch auf Zack und formvollendet
Outfits sind dieses Jahr ein großes Thema und modisch ist die
Truppe auf Zack wie nie. Nicht nur, dass ShoppingQueen Gerlinde gestern mit zwei dicken Einkaufstüten
aus Innsbruck zurückkehrte, auch Fred hat sich zwischenzeitlich völlig neu eingekleidet. Gerüchte kursieren, dass er in Zell shoppen war – wann er das geschafft haben soll, konnte vor Redaktionsschluss nicht
geklärt werden. Uli Sch. hat sich an Freds Erstoutfit
bedient, so dass er fortan nicht mehr im Timper-GedächtnisOverall aus den 80er Jahren skifahren muss.

Peter H.
übt sich im Understatement und trägt das Spider-Logo
dezent
auf seinen Rechts-Links-Socken. Damit er bloß nichts verwechselt,
hat seine Frau ihm die Socken bereits zu Hause angezogen, vorsichtshalber legt er sie die ganze Woche nicht mehr ab. Renate wartet
sehnsüchtig auf den Prototyp ihrer High-Heels-Skischuhe – vielleicht klappt‘s
nächste Saison! Christa zaubert fast jeden Tag einen neuen Ski-Anorak aus ihrem Gepäck. Busfahrer Christian schwant allmählich, warum er immer
so schwere Koffer einladen muss …!
Bei so viel Eleganz will auch Bernhard mithalten und lässt sich zum Schuhwechsel formvollendet auf eine der alpenpäpstlichen Transportkisten sinken. Leider
ist die Kiste aus Alu und schmückt jetzt als verbeulter Blumenkübel Mikes Vorgarten. Rosi kommt auf der Suche nach Maßschuhen gar nicht mehr zum Skifahren, macht heute aber gerne eine Ausnahme, denn wir haben mal richtig
Sonnenschein. Mittags können wir bei „Seppi's am Isskogel“ sogar den Cappucino draußen in den Sonnenliegen genießen.
Alpenpapstgefolge sucht Glück im Casino
Am Abend öffnet das Casino Klerus seine Pforten. Alpenpapst Mike und
Alpenpäpstin Uschi haben ein Bingo-Spiel vorbereitet und Berge von attraktiven Preisen zusammengetragen. Hannelore
ist die Abräumerin des Abends, sie gewinnt das erste Spiel
und heimst eine schicke Holzkiste mit Wein und edlem Zubehör ein. Es
bleibt nicht ihr einziger Gewinn, heute hat sie Fortuna
auf ihrer Seite. Aber einen wahren Traumpreis findet Peter T.:
Schon seit Casinoeröffnung wirft er ein Auge auf die schmucke
Coca-Cola-Wanduhr, endlich hat er die richtigen Zahlen, schreit
"Bingo!" und greift zu. Adler Jo will wenigstens einmal
auf der Gewinnerspur fahren und ist dafür auch dem
Falschspiel nicht abgeneigt. Der Papst schöpft Verdacht und konfisziert Jos Bingokarte. Auch Gerd geht leer aus. Er verlässt
erhobenen Hauptes, ohne Gewinn in der Tasche, aber vermutlich mit einem Liedchen auf den Lippen das Casino. Bernhard
schließt die Bar ab.
Donnerstag, 31.01.2013, Gerlos
Schwarze Pisten, sündige Berge

Johannes hat tagsüber wohl noch nicht genug Bewegung, emsig
kreuzt er am Frühstückbuffet herum und braucht satte 7,2 Minuten, bis
er seine Auswahl zusammen hat und mit dem ersten Teller Platz
nimmt. Er ahnt, dass er heute Substanz braucht, denn Lenker Christian
fährt uns nach Gerlos. Mike wäre nicht der Alpenpapst, würde er während der Dreiviertelstunde Anfahrt nicht für anspruchsvolles Entertainment sorgen. Musikalisch setzt er neue Akzente und zwingt uns über die Busanlage seinen alpenpäpstlichen Beziehungsliedern zu lauschen. Weil nicht alle klatschen, erhöht der Alpenpapst im Skigebiet den Druck. Gnadenlos geht’s direkt auf die schwarze Piste Nr. 6! Gerlinde – vorgestern
noch im Sportalm-Shopping-Himmel – findet sich heute schon in der
vereisten, steilen Pisten-Hölle wieder. Für ihren ersten Tag auf Skiern
hatte sie mit einem softeren Einstieg gerechnet. Vergebens! Ski-Eleve
Werner D. kommt dagegen so gut runter, dass sich die Frage stellt,

warum er überhaupt drei Tage in der Skischule verbracht hat. Möglicherweise
war er ja in der Hochbegabten-Klasse. Wahrscheinlicher ist , dass er einen zusätzlichen Absatzmarkt für sein Fenster-Reinigung-Spray gesucht hat.
Das Reinigungsmittel wird inzwischen unter dem Speisesaaltisch emsig gehandelt. Einmal Sprühen reicht für eine Balkontür oder für 44 Skibrillen der Mitreisenden.
Mittags auf der Hütte finden sich alle mit heilen Knochen auf der Prölleralm ein – kaum erwähnenswert, dass die nur über Piste Nr. 6 zu erreichen war. Spezialität des Hauses ist ein Sahneberg garniert mit Apfelstrudel. Christa und Uschi sündigen bei dieser großzügigen Menge
lieber zu zweit bei einer Portion, Michael bewältigt sie klaglos alleine.
Zurück in der Talstation an der Isskogelbahn: Helgas lang gehegter Wunsch geht endlich in Erfüllung, es gibt Apres Ski. In
einer namenlosen Hütte zeigen Bernhard, Gerhard, Elvira
und andere, dass sie nicht nur auf der Piste, sondern auch auf
dem Tanzparkett perfekte Schwünge beherrschen. Der DJ hat
kein Gehör für unsere Musikwünsche, wir machen trotzdem Stimmung
und Mike führt eine Polonaise durch die beachtliche Holländerdichte.
Freitag, 1.2.2013, Gerlos
Von einem Almrausch zum nächsten
Heute verkürzt Mike die Anfahrt nach Gerlos durch Spannung und Nervenkitzel,
dafür sogen allein schon die Serpentinen. Doch Lenker Christian schraubt
seinen Bus gekonnt den Berg hinauf. Außerdem gibt es wieder was zu gewinnen. Nachdem wir schon vor Tagen auf unsere
Glückszahlen tippen durften, zeigt sich heute bei der
alpenpäpstlichen
Bingo-Bongo-Lottoziehung,
wer ein glückliches Händchen hatte. Glücksfee
Christa lässt die Würfel fallen und unter notarieller
Aufsicht von Ulli St. werden die Gewinnzahlen
ermittelt. Zu den perfiden Spielregeln gehört, dass der Gewinner oder die Gewinnerin bei der Ziehung im Bus persönlich anwesend sein muss. Das ist leider nicht der Fall. Der schicke
blaue BMW, der bereits seit Tagen auf der Piste präsentiert wird, bleibt daher im Jackpot.
Heute ist die besonders schnuckelige Larmachalm unser zentraler MittagsTreffpunkt. Im Loungebereich lässt es sich schon vor der Pause
gemütlich abhängen, als erstes ist Delia vor Ort, sichert sich Sessel und Schaffell und legt schon mal die Füße hoch. Auch das hier
wäre wieder eine außergewöhnlich gemütliche Hütte, wenn nur
der manische Wirt nicht wäre. Drängelder, ungeduldiger Service
lässt an seiner Umsatzorientierung keinen Zweifel. Aber wir sind
ja nicht so und bestellen noch ein Runde „Almräuscherl“. Eine Geheimtipp: heißer Marillenlikör mit Sahne und einem Hauch Zimt. Wärmt von innen und beflügelt für die letzten Skitage!
Einmal mehr hat Mike nach der letzten Abfahrt des Tages eine Überraschung

parat. Am Bus wartet eine Weinprobe mit Alfons, dem Winzer
unseres Vertrauens. Er stellt uns fachkundig
eine Auswahl seiner erlesenen Weine vor. Chadonnay und Riesling sind offenbar die favorisierten Tropfen der Gruppe, die Flaschen sind
am schnellsten leer. Dazu gibt's Ofenkäse. Mit
ausgeklügelter, eigens aus Bonn importierter
Grilltechnik schafft es Mike, 50 Käsestücke
zum Schmelzen und uns zum Schmatzen zu bringen. Der perfekte
Garpunkt wurde in einer endlos langen Versuchsreihe ermittelt,
Uschi kann nach einem ganzen Quartal als Testesserin keinen Käse mehr sehen. Aber jeder muss für die Alpenpapsttour Opfer bringen!
Was in der Postalm passiert, bleibt in der Postalm!
Aber für Euch macht Die Kladde eine Ausnahme!
Auf der Rückfahrt macht sich Partystimmung breit, so dass
Kardinal Peter die Reisenden für einen Abstecher in die Postalm
mobilisieren kann. Er findet 12 Partywillige, die mit ihm
in Kaltenbach aussteigen und ‚mal eben kurz‘ in der
Apresskihütte vorbeischauen. Mit dem Musikangebot
dort sind wir voll und ganz zufrieden und sofort in
Hochstimmung. Beim Versuch unser Tour-Küken Lisa anzugraben,
hat ein glückloser Holländer nicht mit der nervigen Begleitung seiner Erwählten gerechnet. Gaby warnt ihn: „Pass auf, das ist ihr Vater!“ und zeigt dabei auf Jo. Bernhard prompt:
„Und ich bin der Großvater!“. Schnell findet jeder
aus der Runde seine Rolle und am Ende des
Abends hat Lisa 12 neue Verwandte. Unser Apres
Ski entwickelt sich zum Familienausflug. Der
glücklose Holländer darf schließlich doch noch mit
Lisa tanzen. Verdient hat er es sich redlich –
musste er zuvor doch mehrfach mit der ausdauernden Oma Gerda Klammerblues tanzen.
Zwei Taxen bringen die ausgelassenen Ausflügler schließlich zurück ins Hotel –
fast pünktlich zum Essen. Da die Partyrunde weiß, was sich gehört, hält sie sich
strikt an den Dresscode des Hotels: Keine Joggingkleidung beim Abendessen.
Also einfach die Skiklamotten anbehalten! Einzig der Adler und Elvira bekommen es irgendwie hin, umgezogen, geschniegelt und gebügelt am Tisch zu sitzen. Naja, geschniegelt und gebügelt, das schafft nach so einem Tag nur Elvira!
Als die restliche Postalmfamilie den Speisesaal betritt, keimt bei den
bereits Anwesenden Panik auf. Der dezibel-erfahrene Alpenpapst berichtet
noch Wochen später: „Ihr wart aber auch laut!“
Nach den ersten Hallos und Beschimpfungen durch die Daheimgebliebenen entspannt sich die Lage und die Partyrunde drosselt etwas. Beim Drei-Gang-Menu
in frosttauglicher Kleidung wird's halt doch etwas warm! Dennoch will sich die
Postalmfamilie keine Blöße geben und bleibt auch beim anschließenden Absacker an der Bar in voller Skimontur. Die Losung des Abends: Wer sich zuerst
umzieht, hat verloren und muss ne Runde gegeben! Peter T. und Peter H. geben zuerst auf. Peter T. kommt nicht nur umgezogen zurück, sondern bringt

auch seine Coca-Cola-Uhr mit an den Tresen – wahre Liebe!
Bernhard schließt wieder die Bar ab.
Samstag, 2.02.2013, Kaltenbach, Rückfahrt
Schnell noch etwas Pistenluft schnuppern
Auch am letzten Tag schaffen es alle pünktlich
zum Frühstück. Wie schon die ganze Woche
referiert Wetterfrosch Ewald noch vor
dem ersten Kaffee über die Temperaturverhältnisse. Windgeschwindigkeit, Flockendichte, Mondphase –
alles hat er einkalkuliert, sein vernichtender Kommentar lautet:
„Heute ist es noch schlimmer als Montag!!!“ Uiuiui!! Doch das hält
längst nicht alle ab, noch mal etwas Frischluft zu schnuppern und
die müden Knochen zu bewegen. Der Rest des Tour-Trosses geht shoppen, spazieren, macht es sich gemütlich. Mike hat wegen der schlechten Wetterprognose die Abfahrt auf 16 Uhr vorverlegt, damit wir etwas Puffer für die Heimfahrt
haben. Er bittet um pünktliches Erscheinen.
Ein bunter Haufen macht sich einen sportiv-entspannten Tag auf der Piste.
Oben ist es wirklich suppig, aber auf der schönen Kristallhütte können wir uns
am Kamin aufwärmen. Mit Panoramablick wär's sicher noch schöner gewesen!
Die Wagemutigsten riskieren sogar noch die Talabfahrt – die stellt sich heute
als noch heikler und vereister als sonst heraus. Es wird anstrengender als gedacht, so dass nun doch noch alle vor der Busfahrt duschen müssen. Zum
Glück für alle Mitreisenden! Mike macht seinen Schäfchen per SMS Beine,
trotzdem trudeln die Skifahrer erst nach 15:00 Uhr wieder im Hotel ein. Aber
alle haben rechtzeitig ihr Gepäck zusammen, sind frisch geduscht, fluffig geföhnt und haben die letzten weitgehend sauberen Klamotten aus dem Koffer
gezogen.
Es geht wieder nach Hause
Nach einer Woche unter strengster klerikaler Aufsicht sind wir ein Muster an
‚Piziplin‘ und Zuverlässigkeit. Als Mike um Punkt 16:00 Uhr zur Abfahrt pfeift,
fehlt tatsächlich niemand. Der Bus setzt sich in Bewegung und es gibt oscarreife Dankesreden und Präsente für die Kardinäle und Mike. Lunchpakete
werden verteilt, Hans lässt ein Hochprozentiges rundgehen, Peter spendiert ein
Fässchen und Gerd das nächste. Auf diese Weise vergehen mehrere hundert
Kilometer wie im Fluge.
In Gau-Bickelnheim werden wir zwar nicht das ganze Altglas los, aber die Rebläuse. Winzer Alfons lässt es sich nicht nehmen, Mike noch schnell eine Kiste
Wein durch die Tür zu reichen: "Damit ihr für die letzten Kilometer nicht auf
dem Trockenen sitzt!". Nachdem wir schließlich auf dem berüchtigten Koblenzer
Parkplatz noch mal kurz angehalten haben, ist es plötzlich still im Bus, sehr
still ...! Gegen halb 2:00 Uhr kommt der Tross wohlbehalten in Bonn an. Wir
sind froh, gleich im eigenen Bett noch etwas Schlaf zu bekommen, aber auch
traurig, dass der Urlaub zu Ende ist.
--- Schön war's, lieber Mike. Danke Alpenpapst! ---

Und das nächste Mal:
Spricht Lenker Christian wirklich ein Shopping-Verbot aus? Aus Sorge um
den Laderaum ...
Trägt Christa tatsächlich einen selbstgefilzten Skihelm?
Wird sich Lisas Klappski durchsetzen? Oder spricht der Skiverleih ein Machtwort?
Bekommt Christine einen platinen Alpenpapst-Ski verliehen?
Wo landen eigentlich all die 80er Jahre-Overalls?
Kehrt Kardinälin Alice zurück? Wer nimmt sonst das männliche Kollegium an
die Kandare?
Und wie immer: Findet Mike endlich einen Bernhardiner, der das Pittermännchen auf die Piste schleppt?

Seid auch 2014 wieder dabei, wenn es heiß:
Wer mit dem Alpenpapst Urlaub macht, muss noch lange
nicht Skifahren können!!!

KLADDE EXTRA KLADDE EXTRA KLADDE EXTRA KLADDE EXTRA KLADDE EXTRA

Die Tour in Zahlen
44

Skijecken folgen dem Ruf des Alpenpapstes.

6

Novizen fahren dieses Jahr zum ersten Mal mit dem Alpenpapst: Martina, Monika,
Ulli St., Uli Sch., Lisa und Kirsten.

3

Paar Skistöcke gehen verschütt und 1 Ski wird komplett zerlegt.

120

Flaschen Wein vom alpenpäpstlichen Winzer Alfons Schnabel fahren im Laderaum
des Busses mit.

2

Koffer hat Gerlinde auf der Hinfahrt dabei, 3 sind es auf der Rückfahrt.

5

Pittermännchen finden großzügige Spender. Unser Dankeschön geht an Margret,
Helga, Gerd und Peter.

0

Wünsche erfüllt uns der DJ in einer namenlose Hütte bei Gerlos.

7,2

Minuten irrt Johannes jeden Morgen am Frühstücksbuffet herum, bis er
endlich seine Auswahl getroffen hat.

15
8
10

Imodium akut verhindern Schlimmeres.
Blasenpflaster - helfen nur bedingt.
Touren hat Helga mit dem Alpenpapst bestritten, dafür verleiht er ihr 1 goldenen
Ski.

50

Ofenkäse lernen auf Mikes Grill das Laufen.

19

mal ist Christine mit dem Alpenpapst gefahren und hält damit auch in diesem Jahr
den Rekord.

12

neue Verwandte gewinnt Lisa in der der Postalm.

100

frischen Heringsfilet bringt der Alpenpapst aus dem Rheinland mit.

3

Kilo nahezu frischer Heringssalat landen auf dem abendlichen Salatbuffet des
Hotels.

200

Würstchen verteilen Mike und Uschi als Snack zwischendurch.

350

akurate Käsewürfel hat die Alpenpäpstin vor der Tour geschnitten.

Die Topps und Flopps der Tour 2013
In

Out

Antitranspirant fürs Hotelpersonal
Lisa erbarmt sich und gibt dem Hotelier
einen taktvollen Hinweis in Richtung Körperhygiene des Personals. Hoffentlich profitieren die nachfolgenden Gäste davon.

Gulaschsuppe
Wer am Tag vorher noch auf Imodium
und Zwieback war, sucht sich aus der
Speisekarte besser was anderes aus.

Lift-Therapie
Lieblingsphantasien, Alltagssorgen, der
neuste Klatsch und Tratsch - im Lift könnt
ihr all das loswerden. Beim Ausstieg ist es
garantiert wieder vergessen!

An der Hotelbar zanken
Kurz Luft ablassen ist ja o.k.,das Barpersonal hört diskret weg. Aber danach
bitte schnell wieder vertragen!

Almräuscherl
Heiße Marille + Sahnehaube + Zimt
Lecker!

Frangolino
Irgend so'n Nusslikör. Auch wenn's in
der Postalm ab 6 Stück 1 Paar Handwärmer gratis dazu gibt, lasst die Finger davon!

Schokolade in der Kardinalstasche Auf
der Piste immer ein Leckerli fürs Team dabei haben, so ist‘s brav! Aber bitte nicht
nur allen zeigen, sondern auch allen anbieten!

Apres Ski Highlights erst am
Schluss verraten
Der Papst kannte die Postalm und hat
uns nicht hingeführt. Seltsam. Das
mussten seine Kardinäle übernehmen.
War Mike um Disziplin, Moral und Gesundheit seiner Schäfchen besorgt?

Grubenlampe
Einfach auf dem Skihelm befestigen und
gut gerüstet sein, falls man doch mal die
letzte Abfahrt verpasst.

Pistenwetterberichte
Wir wollen uns ja doch vor Ort und
selbst überzeugen, wie schlecht das
Wetter wirklich ist.

Zocken
Noch bei keiner Tour wurden von so vielen
so oft ‚Professor‘ oder andere Würfel- und
Glücksspiele gespielt.

Abzocken
Die Tour ist bekannt für die vielen liebevollen Extras, die Mike organisiert.
Aber bitte nicht alles als selbstverständlich mitnehmen.

Reiseapotheke
Bei über 40 Leuten findet sich immer ein
dankbarer Abnehmer.

Männliches Kardinals-Kollegium
Da Alice diese Jahr leider ausgefallen
ist, gab es keine Kardinälin. Eigentlich
skandalös. Dabei ist der Alpenpapst
doch sonst so progressiv und aufgeschlossen.

Bis 2014 in Tirol
Pfunds
Posthotel ***s

