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Felskader auf Erkun-
dung in Mazedonien 

Thomas Huber im 
 Interview

Beilagen: Winterpro-
gramm und Vorträge

Balkan-
Boulder:



 



Ode an die Ski-Plus Tour 2014 

»Offpistenkönige

in St.Moritz«
Ein Dutzend Plusler machte los, 

die Stimmung war gleich ganz famos.

Der Schnee fiel erstmal frisch und neu,

dann kam die Sonn‘, sie blieb uns treu.

Der Alex führt ’ne Gruppe an,

die Karen nimmt die andern ran.

Ja Freeride, Offpiste unser Ziel,

zu rasen – aber mit viel Stil!

Skiplus ist nicht “by fair means” 

nein eher was für in-betweens

weil neben Aufstieg mit dem Fell

genommen wird der Lift mal schnell.

Schnell Deiner Gruppe angeschlossen

und schon sind wir ins Tal geschossen.

Bei uns der Alex stets ganz vorn,

nimmt schon den nächsten Hang auf’s Korn

indes wir andern hinten pesen´

– und kommen so auf uns’re Spesen.

Der Schnee war weich, die Leut’ ein Team,

so ging’s ins Tal – meist ungestüm.

Nur kurz blieb Zeit zum Innehalten,

den Augenblick mal kurz verwalten

die weiße Pracht in sich zu tanken,

mit ihr zu füllen die Gedanken 

und dies zu speichern im Gehirne,

ganz fest zu sichern in der Stirne.

Und schon geht‘s auf die nächsten Strecken,

du kannst so vieles noch entdecken. 

Der Blick umher war grandios -

Wieso nur war hier nicht mehr los?

Doch recht sein sollt uns diese Leere

Denn besser Platz, als Querverkehre.

Nun hieß es rasch ins Tal zu jagen,

um gleich sich wieder hoch zu wagen,

dem nächsten Hang dann schon entgegen.

Nicht zu riskant, nicht zu verwegen,

Lawinencheck ist immer gut

denn Leichtsinn: Nein. Nur Ja zum Mut.

Dann mal mit Fell paar Meter rauf

für einen extra langen Lauf.

Und tut’s auch oft Dir Freud’ bereiten

im Unverspurten vorn zu gleiten,

war‘s diesmal eine Riesenfreude

von oben dieser Sportlermeute

melodisch hinterher zu schwingen.

Du hörtest sie ja quasi singen!

Sahst hier mal Technik, rein und fein

und dazu Kurven eng und klein

sahst dort dann wie mit großem Bogen

sie Spuren weiß in Sahne zogen.

Und nochmal los zu neuer Runde, 

wo jauchzend tönt die Herzenskunde 

vom Corvatsch bis zum Tal herab:                            

Hier geht Offpiste ganz schön was ab!

So gingen drei Tag rum im Nu’

Mann war das geil - ei schubidu.

Ralf Dietrich
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