
Die verrückte abgelaufene Saison 20/21 
 

Die Bergbahnen waren geschlossen und die Aussicht auf Änderung wurde von Tag zu Tag 
kleiner. Es war also nicht möglich einen Liftpass zu kaufen, in einer Bergbahn oder einer 
Sesselbahn zu sitzen, hoch auf den Berg zu fahren und genussvoll oder sportlich den Berg 
hinunter zu gleiten.  

Den Skikurs hatten wir schon lange abgeschrieben und dass obwohl wir diese Saison die 
neue Vereinskleidung erhielten.  

Was hatten wir die Nase voll, von allem was gerade nicht möglich ist. Alternativen mussten 
her, denn bei einem so schönen Winter den Schnee nur von den Autos runter zu schaufeln 
reichte einfach nicht.  

Bergsport ohne Liftpass, diese Aussage hat in der Corona Zeit für uns eine ganz andere 
Bedeutung erhalten.  

Wir erinnerten uns, wie es früher mal, war. „Da sind die doch auch den Berg hochgelaufen“ 
Genau! Und das was früher ging, das können wir doch jetzt auch. Die sportliche 
Herausforderung war gefunden.  

Wie viele andere Wintersportler haben auch wir uns für das Skitouren gehen begeistert. 

Es ging also auch für uns auf die Suche nach einer Ausrüstung. Skier erhielten eine 
Tourenbindung, Tourenschuhe wurden angeschafft, Touren wurden geplant und die neuen 
Anzüge ausgeführt. So kamen wir also zum Skitouren gehen und haben aus dem Bergbahnen 
Verbot ein neues tolles Hobby gefunden.  

Der Skitouren Boom ging auch bei uns bei der WSG Aulendorf durch die Reihen. Viele die 
angefixt waren von dem tollen Schnee haben die Tourenski angeschnallt und sind 
losgelaufen. Unsere Wintersportler kamen in den unterschiedlichsten Regionen zu ihrem 
neuen Vergnügen und nahmen auch lange Anfahrtsweg in Kauf, um Schneekristalle live 
erleben zu können, Bergluft zu schnuppern und ein kleines bisschen Freiheit zu spüren.  

Weitere Alternativen, wie Skilanglauf und Schneeschuhwandern und sogar Crossblades (ein 
Trend aus der Schweiz) kamen hinzu. Der Kreativität und dem Tatendrang waren keine 
Grenzen gesetzt. Ein ´das ist nicht möglich` wollte keiner mehr hören sondern nur noch, 
´hast du das auch schon gemacht`, `hast du gewusst wie schöne es hier im Allgäu ist` und 
´wow, dass ist echt auch anstrengend´. 

Es war wirklich eine verrückte Saison aber wir nehmen viele neue Eindrücke mit. Eine 
Abfahrt sich wirklich erarbeiten müssen, in dem man den Berg nach oben läuft und diese 
Abfahrt als eine ganz besondere zu genießen, das kennen die alten Skitourenhasen. Und mit 
einem Augenzwinkern möchte man diese Skitourenhasen fragen: Warum habt ihr uns das 
nicht früher gesagt. 

Was wir auch mitnehmen ist, nicht aufgeben! Es gibt immer eine Möglichkeit, man muss es 
nur wollen. 


