
Skitouren mit Freiraum  
Passeiertal /Südtirol vom 29.03. – 01.04.2013 

Teilnehmer: Sigi, Sepp, Beate, Michael, Carola, Peter,        

Manu, Chris Wolfram und Volker 

Freiraum veranstaltete in den Ostertagen 2013 ein 

Tourenskivergnügen der lohnenswerten Art. 

Im Stullerhof in Stuls waren wir sehr gut untergebracht mit 

reichhaltigem Frühstücksbuffett und einem umfangreichen 

Abendessen waren wir für die vor uns liegenden 

Tourentage bestens gerüstet. Gelegenheit zum 

regenerieren nach jeder Tagesetappe bot der angebotene 

Erholungsbereich mit Sauna, Sprudelbad und Dampfbad. 

Besonders die hausgemachten Kuchen haben es uns direkt 

bei der Heimkehr angetan (aber erst wenn die verlorenen 

Kalorien/Erbsen gezählt waren)...☺☺ 

... lässt sich nicht beirren... 

Blick von der Rötenspitz 2873m ü.d.M. 

der Aufstieg ist geschafft, jetzt herrscht nur 

noch Freude auf die bevorstehende 

Abfahrt... 

Beate,  

Sepp und Carola, 
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Sigi Ludwig... er war an allem Schuld...☺ 

Gute Vorbereitung, exzellentes Fachwissen, jahrelange Erfahrung 

und professionelle Tourenführung gaben uns allen ein sicheres 

Gefühl und wir haben eindrucksreiche Skitage erlebt. 

Danke von allen an ihn...☺ 

Michael, ein Könner im Pulverschnee... 

Die erste Tour von Pfelders bei 1627m ü.d.M. war von 

Schnee, Regen und bescheidener Sicht geprägt. Trotzdem 

stiegen wir zum Erensee auf 2291m ü.d.M. auf und konnten bei 

teilweise brüchigem Schnee noch recht passabel in Tal abfahren. Wir 

waren 9,7km gelaufen und 3:20 Std. unterwegs gewesen. 

 

Das Zermaidjoch lag hier schon hinter uns... 

Das Wetter zeigte sich am Ostersonntag recht versöhnlich und die 

Sonne zeigte uns den Weg auf das Zermaidjoch auf 2520m ü.d.M. 

Gestartet waren wir an der Schneebrücke/Timmelsjochstraße auf 

1550m ü.d.M. Die Gesamtdistanz betrug 11,7km, wir waren 4:40 

Std. unterwegs und hatten sehr gute Schneeverhältnisse, sowohl 

beim Aufstieg und bei der Abfahrt.   

Manu und Chris, in Gleichklang dem Ziel entgegen. 

Der Höhepunkt wurde uns am Ostermontag präsentiert, bei 

strahlendem Sonnenschein und bestechender Fernsicht stiegen 

wir von Parkplatz Bergkristall bei 1566m ü.d.M. auf zur 

Rötelspitz auf 2873m ü.d.M. Die Schneeverhältnisse waren 

Sensationell jeder hatte an diesem Tag nur grinsen im Gesicht.  

Das Tagespensum waren fast 20km in 5.45 Std. 

Die Abfahrt hätte noch eine gute Weile andauern können, doch 

leider geht auch jeder noch so schöne Tag zu Ende, aber wir 

haben die Gewissheit, wir kommen wieder...☺☺☺ 


