Wintersportwoche Tannheim 2022
Lange war nicht sicher, ob die traditionelle Schilanglauf- und Wintersportwoche des Schwarzwaldvereins
Lörrach stattfinden könnte. Im letzten Jahr war diese Veranstaltung pandemiebedingt ausgefallen. Doch
geschah ein kleines Wunder. Die Reisebeschränkungen in Österreich wurden aufgehoben und genügend
Teilnehmer hatten trotz Corona Pandemie und allen Erschwernissen die Hoffnung nicht aufgegeben, mal
wieder in Urlaub fahren zu dürfen und sich deshalb nicht wieder abgemeldet. So gab es gleich zwei
Premieren: Der Teilnehmerkreis wurde über den Lörracher Verein hinaus erweitert, d.h. die
Wintersportwoche war für die Vereine Weil und Lörrach ausgeschrieben. Und es war zusätzlich auch die
erste dieser Veranstaltungen unter „Coronabedingungen“.
Die 21 Teilnehmer erreichten mittags bei Sonnenschein das Hotel „Zum Ritter“. Im Bus hatten sich schon
Interessengruppen zu verschiedenen sportlichen Aktivitäten verabredet, diese konnten kurz nach der
Ankunft die Sportwoche beginnen. Zu Beginn des ersten Abendessens mit der bekannten
wohlschmeckenden einheimischen Küche gab es einen längeren Stromausfall, so kamen wir uns im
Dunklen näher.

Bei herrlichem Sonnenschein, fantastischer Fernsicht und tiefblauem Himmel starteten wir am nächsten
Tag die sportlichen Aktivitäten. Dieses Wetter blieb uns noch weitere vier Januartage erhalten. Willi,
unser Langlaufführer, erkundete den Zustand der Loipen. Es lief sich hervorragend und die Bedingungen
waren ideal. Die Winterwanderer starteten verschiedene Aktivitäten rund um das Tal. Die
Schneeschuhgruppe begann den Aufstieg in Zöblen zum Zugspitzblick, danach über den Pirschling zum
Schönkahler.
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Dabei hatten wir zwei Schneeschuhneulinge zu betreuen, die sich nach Verzögerungen durch die
Behebung von technischen Schneeschuhproblemen wacker schlugen. In der Mittagszeit konnten wir
nach schweißtreibendem Aufstieg auf dem Schönkahler (1688 m) eine grandiose Fernsicht genießen. Es
fiel uns schwer, sich von diesem unglaublichen Panorama zu verabschieden. Aber Tourenführer Ulrich
drückte aufs Tempo, wir hatten noch einen längeren Höhenweg vor uns.

Auf dem Schönkahler
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Auf dem Rückweg unterhalb des markanten Einstein konnten wir den Sonnenuntergang hinter den
Tannheimer Alpen beobachten und erreichten nach 900 Höhenmeter auf- und abwärts noch rechtzeitig
vor dem Nachtessen das Hotel.
Mehrere Teilnehmer, von denen einige noch nie auf Langlaufschi gestanden hatten, absolvierten bei
einem einheimischen Schilehrer einen Schnellkurs. So starteten wir mit 10 Läuferinnen und Läufern am
Mittwoch auf die Loipen im Tannheimer Hochtal Richtung Osten. Die Spuren waren super präpariert und
schnell, so dass die fünf Ausdauersportler, darunter zwei Novizen, unter der Führung von Willi kein
Halten mehr fanden und bis zum Ende der Loipen nach Nesselwängle liefen. Der Rückweg quer über den
zugefrorenen Haldensee war besonders prickelnd. Zum Schluss hatten wir mit großer Begeisterung
sogar 20 km zurückgelegt. Danach halfen uns Sauna und Schwimmbecken im Vitalhotel, die müden
Muskeln und Sehnen zu entspannen.

Die ersten zögernden Schritte auf Langlaufschi. Die Anfänger hatten es ganz schnell begriffen, wie man
sich fortbewegt und dabei auch noch auf den Beinen bleibt.
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Schitourenführer Willi zeigt nach oben. Im Hintergrund der Einstein.

Die Wandergruppen hatten in dieser Woche das große Los erwischt. Die Benutzung der Bergbahnen war
bis Donnerstag gratis. So kamen alle Teilnehmer mit der Seilbahn auf den Hausberg, das Neunerköpfle,
und konnten dort einen Höhenspaziergang rund um den Gipfel genießen. Auch die Bahn zum Füssener
Jöchle war beliebt. Von dort hat man einen tollen Blick nach Norden in das Allgäu und den Schongau.
Andere Wanderungen fanden entlang des Tannheimer Tales auf Panoramawegen statt oder man lief
zum Vilsalpsee in ein Seitental. Die Wanderungen standen unter dem Motto:

Wanderinnen und Wanderer von 60 bis 88 Lebensjahren, wir alle sind fit und dabei.

Blick vom Füssener Jöchle (Gamsstock 1890 m) auf Tannheim nach Erklimmen mit Schneeschuhen.
Ulrich Siemann/Tannheim 2022/12.02.2022

4

Das Hotel bot uns an dem Abend, an dem wir Hanspeters Geburtstag feierten, besondere Tiroler
Spezialitäten zum Nachtessen an. Anschließend saßen einige von uns noch lange bei Zithermusik, von
einem ehemaligen Jäger vorgetragen, der auch noch Jodeln konnte. Bis die österreichische CoronaSperrstunde um 22:00 Uhr den Abend beendete. In der Nacht zum Freitag kam der lange ersehnte neue
Schneefall. Wir legten einen Ruhetag ein und nahmen gerne den Hotelgutschein für eine
Wellnessbehandlung in Anspruch.
Die Loipen waren am nächsten Tag wieder hergestellt und eine neue Langlaufrunde konnte starten. Die
Sonne strahlte mittags wieder vom blauen Himmel. Tourenführer Willi zeigte uns, wie man vorbildlich
stürzt und danach wieder unverletzt aufsteht. Auch das ist wichtig.

Abends feierten wir den Abschied, auch von der vorzüglichen Küche des Hotels „Zum Ritter“. Die Gruppe
bedankte sich bei Organisator Ulrich Siemann mit einem Schweinchen voll mit raschelnden Papieren.
Am nächsten Morgen ging es sehr früh mit dem Bus zurück in die Heimat, die uns wieder mit
Sonnenschein begrüßte.
Die Bilanz der sonnigen Winterwoche 2022:






Die Teilnehmenden von 5 verschiedenen Schwarzwaldvereinen haben sich schätzen gelernt
Alle gut erholt und wohlgenährt
Sportlich war für jede und jeden etwas dabei
Keine Unfälle, weder auf der Loipe noch bei anderen Gelegenheiten
Keiner hat sich mit dem C-Virus angesteckt
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Die erste Wintersportwoche unter Coronabedingungen war glücklich zu Ende gegangen. So profitierten
wir von den Österreichern, die schon früh im Jahr 2021 harte Maßnahmen gegen die Pandemie
veranlasst hatten, aber noch zusätzlich das Virus auf eigene Art zum Schrumpfen gebracht haben.
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