Liebe Vereinsmitglieder,
das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu und wie schon in
den letzten Jahren bekommt Ihr rechtzeitig zum Start
der Wintersaison unser Schneesportprogramm. Bevor
wir aber detailliert auf die geplanten Veranstaltungen
eingehen, noch einen kurzen Rückblick auf das
vergangene Jahr und die durchgeführten Aktivitäten.
Die noch verbliebenen, restlichen Renovierungsarbeiten
an der Skihütte (Renovierung des 4. Doppelzimmers,
Renovierung der Außenfassade, Errichtung einer
Terrasse und Herrichtung der Außenanlage) konnten
aufgrund von Terminschwierigkeiten nicht durchgeführt
werden und müssen auf das kommende Jahr
verschoben werden. Wir werden euch hierzu rechtzeitig
informieren und hoffen auf eure Mithilfe.

wurde die Teilnehmer per PKW zum Ausgangspunkt der
Fackelwanderung nach Badenweiler zurückgebracht.
Tagesausfahrten mit dem Skibus wurden in der letzten
Saison nicht organisiert. Zudem konnte auch das
Nachtskifahren auf dem Kreuzweg nicht stattfinden, da
der Skilift die gesamte Saison nicht in Betrieb war.
Als Saison-Abschluss wurde eine 3-Tagesfahrt mit
privaten Pkws in den Bregenzerwald angeboten. Wir
wohnten im Berggasthof Alphof Rossstelle, direkt im
Skigebiet
Mellau-Damüls.
Trotz
schlechter
Wetterprognose war das Wetter ganz passabel und wir
verbrachten drei herrliche Tage auf den Brettern.

Aktivitäten der vergangenen Saison
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Die schon seit den letzten Jahren fest etablierte
Skigymnastik wurde das ganze Jahr über angeboten.
Dank unseres qualifizierten Übungsleiters Wolfgang
Reinsch, der ein sehr abwechslungsreiches und
gesundheitsförderndes Übungsprogramm anbietet, ist
die Sporthalle in Schweighof für die vielen Skigymnastikbegeisterte fast schon zu klein.
Das Wintersportwochenende in Sörenberg fand leider
nicht statt, da Anfang Januar 2016 in Sörenberg noch
kein Schnee lag und sich daher fast niemand für das
Wochenende vom 07. - 10. Januar 2016 anmeldete.
Die Schneeschuhwanderungen am 31. Januar und 21.
Februar 2016 waren wie schon in den Vorjahren gut
besucht. Nach den beiden Wanderungen ließ man
jeweils die gewonnenen Eindrücke bei einem
gemütlichen Beisammensein in der Skihütte bzw. in der
Fischerhütte Revue passieren.
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Die Nachtwanderung mit Fackeln führte die Teilnehmer
dieses Mal von Badenweiler zum Scheibenfeuer nach
Schweighof. Nach ausgiebiger Rast und einem Umtrunk

Mädels im Mellau-Glück

Im Sommer sollte noch eine Tageswanderung im
Schollachtal stattfinden, diese wurde allerdings wegen
Regen abgesagt.
Allen Vereinsmitgliedern, die bei den Veranstaltungen in
der vergangenen Saison dabei waren, danken wir und
wünschen uns für die kommende Saison eine rege
Beteiligung an unseren angebotenen Veranstaltungen.
Wir wünschen euch allen eine erlebnisreiche und vor
allem unfallfreie Wintersportsaison.

21.01.2017 Skiausfahrt
Ziel und weitere Infos werden noch bekannt gegeben.

04.02.2017 1. Schneeschuhwanderung

Wer Interesse hat, meldet sich unter info@skizunftbadenweiler.com an und überweist 70,00 € auf das
Konto der Skizunft Badenweiler
IBAN: DE22 6809 1900 0021 0760 07
BIC: GENODE61MHL.

ab/bis Skihütte mit anschließender Hüttengaudi
(Verpflegung inkl.). Unkostenbeitrag 15,00 €
Anmeldung über info@skizunft-badenweiler.com
Noch offene Termine:
2. Schneeschuhwanderung
ab/bis Fischerhütte mit anschließendem Essen in der
Fischerhütte. Unkostenbeitrag 15,00 €
Mellau-Damüls 2016

Abend-/ Nachtwanderung mit Fackeln
Frühlingswanderung
Wie immer pünktlich zum Saisonstart, unser
Wintersportprogramm für die Saison 2016/17
Nach wie vor immer wieder mittwochs
18:30 Uhr Ski-Gymnastik in der Turnhalle Schweighof.
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen an dem qualifizierten Übungsprogramm von unserem Übungsleiter
Wolfgang teilzunehmen.

Spontane 1-Tagesfahrten mit dem Skibus
Näheres hierzu wird, je nach Schneelage und Wetterverhältnisse, in der Presse und per E-Mail angekündigt.
Berggasthof Alphof Rossstelle

03.-05.03.2017
Saison-Abschlussfahrt
3-Tagesfahrt mit privaten
Pkws ins Allgäu nach Hochbühl Steibis
Da wir keinen Platz mehr im Alphof Rossstelle im
Skigebiet Mellau-Damüls buchen konnten, haben wir
uns dieses Jahr entschlossen, die Saison-Abschlussfahrt im Allgäu durchzuführen.

Wir wünschen nochmals Allen eine schöne und
unfallfreie Wintersport-Saison 2016/2017 und freuen
uns auf rege Beteiligung an unseren Veranstaltungen.

Wir haben drei Zimmer mit insgesamt 15 Betten im
Berggasthof Hochbühl gebucht und wohnen somit
wieder direkt auf / an der Skipiste. Die Übernachtung
mit Halbpension kostet für zwei Nächte 70,-00 Euro pro
Person.
Für einen 2-Tages Skipass für Erwachsene müssen
ebenfalls 70,-00 Euro kalkuliert werden (weitere Infos
im Internet unter www.berggasthof-hochbuehl.de und
bei www.steibis.de/imbergbahn-skiarena-steibis).
Der Wolfgang kann auch Skifahren, wie hier in Mellau-Damüls

Wir bedauern, dass Sörenberg auch in diesem Jahr, aus
organisatorischen Gründen nicht stattfinden kann.

