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Schnee mit Nachschlag
Das Winterlager unseres Vereins in Mühlleithen/Vogtland
Wir waren ja ziemlich neugierig, vielleicht auch skeptisch:
Wieder einmal wurden am ersten Samstag der Winterferien die
Skisachen und Hüttenschuhe raus gekramt und mit Kind und
Kegel im Auto verstaut. Es ging wieder los ins schöne Vogtland,
aber mit neuer Zieleingabe: Mühlleithen statt Schneckenstein.
Das gemeinsame Mittagessen in Morgenröte -Rautenkranz (ja
ganz genau das, was in den Wetternachrichten oft als Sachsens
kältester Ort genannt wird) bildete den Auftakt für eine
gemeinsame Woche von mehr als 20 Turnkindern, Trainern und
Eltern.

Fertig zur Abfahrt in der Loipe und auf
dem Hang

Wie immer stellte sich die Frage nach Schneemenge und
diesmal natürlich ebenso nach der Unterkunft. Nach all den
Jahren der fast familiären Vertrautheit mit den Wirtsleuten in
Schneckenstein nun also die Sportlerpension Mühlleithen.
Die lag fantastisch - angeschlossen an das Waldhotel mit lecker
Restaurant und Sauna, direkt an der Kammloipe und hatte in
Reichweite sogar einen kleinen Abfahrtshang. Die Räume
waren zwar kleiner als bisher gewohnt, die Matratzen dafür um
Längen besser.
Aber so richtig viel Glück hatten wir diesmal mal wieder mit
dem Wetter: Schon am Ankunftstag stiegen wir begeistert auf
die Bretter und drehten eine Runde in der Loipe. Der Schnee
war nicht üppig, aber gut ausreichend. Doch schon an
übernächsten Tag gab noch mal was auf die Mütze. Den ganzen
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Tag auf unserer Tour nach Carlsfeld schneite es - nicht so ganz
zum momentanen Vergnügen- der frische Pappschnee ließ uns
auch fluchen. Aber die nunmehr sinkenden Temperaturen
zauberten aus dem Vogtland ein wahres Glitzer-Wunderland,
das wir bei blauem Himmel und Sonnenschein herrlich
genießen konnten. Eine schöne Abwechslung war vor allem für
die Kinder der Tag am Skihang, wo selbst die Kleinste nach
einem Kurzunterricht beim Skilehrer dann den Hang runter
kurvte und die Größeren ihre Fähigkeiten an der Minischanze
testen konnten.

…in der Loipe nur Skifahren erlaubt :)

Es war mal wieder eine wundervolle Woche mit viel Bewegung
draußen in der Wintersonne, herrlicher Landschaft und
leckerem Essen in den Gastlokalen sowie viele nette Gespräche
bei den abendlichen Runden. Mühlleithen - wir kommen
wieder!

