
Traumhafte Pisten und tolle Stimmung 
Silvesterskifreizeit 2008 war wieder eine klasse Sache 
 
Wie bereits in den vergangenen Jahren verbrachten wir, die Sportjugend Nieder-
sachsen, die Silvesterskifreizeit mit Kindern und Jugendlichen in Altenmarkt im 
Pongau.  
Im Besenhaus bei der Familie Scheucher waren wir wieder bestens untergebracht. 
Nicht nur die Pisten, sondern auch die Sonne zeigte sich in den neun Tagen von 
ihrer besten Seite. Das erfahrene Betreuerteam hatte sich wieder ein tolles und ab-
wechslungsreiches Programm für die Kinder und Jugendlichen ausgedacht. Auf den 
Pisten im Skigebiet Zauchensee wurden nicht nur Ski- oder Snowboardkurse durch-
geführt. Eine Rallye im Schnee mit lustigen Aufgaben hat natürlich auch nicht gefehlt. 
Auch wurden die Skischaukel Altenmarkt-Radstadt sowie das „neue „Skigebiet Monte 
Popolo in Eben auf Ski und Board erkundet. Aber Action spielte nicht nur tagsüber 
auf der Piste eine Rolle, sondern jeden Abend gab es ein interessantes und ab-
wechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen mit Après-Skipartys, Knobel- 
und Mutimediaabenden. Auch beim Rodeln oder Eisstockschießen unter Flutlicht war 
immer eine Menge Spaß dabei. Große Augen gab es bei einigen Jugendlichen, als 
sie bei einem urigen Hüttenabend auf der Moosalm mit einer Skitaufe in die Gilde der 
alpinen Wintersportlerinnen und Wintersportler aufgenommen wurden. Mit Fackeln 
ging es dann zurück in die Unterkunft. Das war aber noch lange nicht alles, was das 
Betreuerteam an Höhepunkten für die Teilnehmenden in diesem Jahr durchführte. 
Der abendliche  Höhepunkt war sicherlich die Silvesterparty. Nach einem Galaessen, 
wo jeder Teilnehmer sein Essen auf einem heißen Stein selbst zubereiten konnte, 
hatte sich das Betreuerteam ein tolles Motto für den weiteren Abend ausgedacht. Ein 
Hauch von der Show „Deutschland sucht das Supertalent“ - bekannt aus dem Fern-
sehen - wehte durch den Partyraum, als die Jury, bestehend aus drei Betreuenden, 
die Darbietungen bewertete. Bis in die frühen Morgenstunden wurde anschließend 
gefeiert und getanzt. 
Aber kaum ist diese Freizeit zu Ende gegangen, gehen die Planungen für die 
nächste Skifreizeit, die über Ostern stattfindet, in die heiße Phase. Vom 03. bis 
13.04.09 geht es wieder nach Altenmarkt ins Besenhaus und ein tolles Programm 
besteht bereits auch dafür wieder.  
Auf Grund der Nachfrage besteht erstmalig auch für Familien die Möglichkeit 
gemeinsam mitzufahren.  
Natürlich können auch alle, die „zu Hause“ bleiben müssen, wieder live dabei sein, 
da das Betreuerteam dann wieder täglich aktuell im Internet aus dieser Osterskifrei-
zeit berichtet. 
Auch im Vorfeld kann man unter www.sjn-skifreizeit.de wissenswertes über die Frei-
zeit erfahren. 
Es sind noch einige Plätze frei. Wer Lust hat mitzufahren, sollte sich schnellstens bei 
Torsten Wirries (Durchwahl: -248), E-Mail: twirries@lsb-niedersachsen.de, in der 
Geschäftsstelle anmelden. 
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