
 

 

 
 

Osterfahrt 
2003 Skiclub Saarlouis Roden  

 
 
Auch in diesem Jahr fuhr der Ski-Club Roden nach Ischgl bzw. Kappl zu unserem treuen „Her-
bergsvater“ Karl ins Paznauntal nach Österreich. 
Obwohl die Osterferien in diesem Jahr sehr spät waren, wurden die Skeptiker eines Besseren 
belehrt: bei meist strahlendem Sonnenschein waren auch die Schnee- und Pistenverhältnisse in 
Ischgl noch recht gut. Auf einen „Skiausflug“ nach Galltür mussten wir in diesem Jahr jedoch ver-
zichten, da Ostern für die Pisten dort doch zu spät war.  
In diesem Jahr war die Resonanz so groß, dass wir nicht nur auf andere Quartiere ausweichen 
mussten, sondern wir mussten  uns sogar eine Skilehrerin und einen Skilehrer aus anderen Ski-
Clubs „ausleihen“. Da wir ja ein Verein mit aufgeschlossenen und kontaktfreudigen Mitgliedern 
sind, waren die beiden „Externen“ recht schnell integriert und fühlten sich offensichtlich auch richtig 
wohl bei uns. Dass wir nicht nur schnee- sondern auch trinkfest waren, war offensichtlich eine 
neue Erfahrung. Die sieben Übungsleiter bemühten sich aufs Beste die insgesamt 60 Teilnehmer 
dem Ziel, excellente Skifahrer/innen zu werden, näher zu bringen. Sie führten uns sicher die 
Ischgler Hänge hinab, so dass wir keine Verletzungen oder Plessuren zu verzeichnen hatten.  
Den Übungsleitern Karsten, Herbert, Michaela, Claus, Birgit, Ferdi und Benno sei an dieser Stelle 
noch einmal  zu danken für ihr Engagement und ihre Geduld, die sie für uns aufgebracht haben.  
Am vorletzten Tag fuhren alle Kurse zum Einkaufsbummel nach Samnaun. In manchem Rucksack 
klirrte und gluckerte es bei der Heimfahrt sehr verdächtig, aber die Zöllner hatten an diesem Tag 
gottseidank frei.  
Der letzte Abend war traditionsgemäß der Skischulabschlussparty vorbehalten. Die Übungsleiter 
wurden für ihren Einsatz mit abwechslungsreichen Gedicht- und Liedbeiträgen  der jeweiligen 
Kursteilnehmer/innen  und mit vielen Schnapsrunden belohnt. Die Party dauerte  bis in die frühen 
Morgenstunden. Als die Letzten nach Hause wankten, wurde es am Horizont schon hell.  
Ein besonderer Dank sollte an dieser Stelle unserem Organisator Herbert gelten, der im Vorfeld 
nicht nur die Verhandlungen bezüglich der Unterkünfte führte, sondern während des gesamten 
Aufenthaltes immer bemüht war, für die gesamte Gruppe Restaurants zum Abendessen zu finden 
und zu reservieren, was in der Hauptsaison sicherlich kein leichtes  Unterfangen war. 
 
Ein Lied für Karsten: 
(Melodie: aber bitte mit Sahne) 
 
Der Osterhas naht und Ischgl nicht weit ahaha, oh jäh 
Ins Paznaunertal fiel’n die Rodener ein, ahaha oh jäh 
Der Karsten na klar unser Skilehrer war. 
Er bracht uns was bei und das war wunderbar. 
 
Refrain: In Buckeln, in Sulz bis die Skier fast barsten, 
 aber bitte mit Karsten. 
 



 

 

Am ersten Tag gleich war der halbe Kurs weg, a.., oh jäh 
Vielleicht hat es doch mit Karsten keinen Zweck, a..,oh jäh 
Doch wir fanden zusammen und alles war froh. 
Der Karsten gab Gas und wir ebenso. 
 
Refrain: 
 
Oft dunkel es war, als die Hütte wir sah’n, a..., oh jäh 
Wir hatten viel Durscht, doch dem Karsten war’s wurscht, a...,oh jäh 
Wir zwangen ihn rein und er musste still sitzen. 
Und wir kamen dabei Gott sei Dank nicht ins Schwitzen. 
 
Refrain: 
 
Doch wenn wir uns sein Material anschauen, a..., oh jäh 
Dann bekamen wir gleich das ganz große Grauen, a..., oh jäh 
Der Ski ging ihm aus und wir kriegten `nen Schreck. 
Doch Karsten fuhr allen mit einem noch weg. 
 
Refrain: 
 
Das Ende vom Lied, dieser Urlaub ist auch schon vorbei, a..., oh jäh 
Wir danken dem Karsten, denn er hat  gelehrt zweierlei, a..., oh jäh 
Im Sulz die Ski eng, auf harter Piste viel breiter. 
Wir haben’s kapiert, nächstes Jahr geht’s so weiter.   
 
Refrain:    


