Après-Ski Ausfahrt Mellau/ Damüls 27.02.2010
Wir fahren nach Damüls…
Nun liegt er direkt vor uns - der neue Tunnel zum Bregenzerwald. Es ist
der Achraintunnel, der mit Zement aus der schwäbischen Alb erstellt
wurde. Noch eine Kurve, dann erreicht der Boller Skiexpress die neue
Zufahrt zu den Skigebieten Mellau, Damüls und Warth. Wenige
Sekunden später schluckt das Tunnel - Maulprofil unseren Bus.
Dankbar tauchen wir in die Röhre ein, warmes Licht leuchtet das
gelungene Ingenieurbauwerk aus. Die glatten Sichtbetonwände flößen
Vertrauen ein- immerhin ist die Schale gut bewehrt und über 60 cm
dick. Damit wird der darüber liegende Berg sicher aufgefangen. Der
Tunnel ist erst seit einigen Monaten in Betrieb. Er ist technisch nach neuestem Standard ausgestattet und
gut gekennzeichnet. Würde hier etwas passieren, wären wir schnell in den sicheren Rettungsnischen- und
Stollen. Weich rollt unser Bus auf der gebürsteten Betondecke weiter. Es geht immer bergauf und erst nach
über 3 km erreichen wir die Ausfahrt. Viele schauen sich noch bewegt um - aber der Bus fährt weiter. Das
Ziel ist fast erreicht. Wir wollen gemeinsam im erweiterten Skizirkus Damüls - Mellau einen schönen Skitag
verbringen. Das Wetter spielt mehr als mit. Noch vor Öffnung der Lifte quellen die 40 Boller, die einige
Freunde aus den ländlichen Vororten dabei haben, aus dem Bus. Das Chaos - wo sind meine Skier, meine
Karte - die nächste Toilette ?- ist bereits nach einer weiteren halben Stunde überwunden. In kleinen
Gruppen verschwinden wir Vorälbler in der Gondel und verteilen uns im schneereichen Skigebiet. Der
Schnee ist super und griffig. Die Pisten sind gut präpariert und nicht überfüllt. Zum Mittagessen trifft man sich
und tauscht das ein oder andere Abenteuer aus. Von unserem Platz aus haben wir einen guten Blick auf
einen Sessellift, der die Skifahrer in die Höhe zieht. Auch hier eine solide Konstruktion aus verzinkten
Stahlprofilen, die in sicheren Beton-Fundamten eingebunden sind.
Wir fahren bis zum Abend Ski und versammeln uns dann zum Apres im Schirm. Ein weiterer Höhepunkt des
Tages. Auch hier ist die Stimmung super, was unsere Jugend zu Kletterübungen im Zeltdach animiert. Die
Zeltkonstruktion, die nur aus leichten Aluprofilen besteht, übersteht diese außergewöhnlichen Belastungen
und so kehren wir alle unbeschadet in unseren Bus zurück. Hier wird noch ein wenig nachgefeiertinsbesondere auch mit unseren drei Geburtstagskindern (Eva, Peter und....). Spätestens im Achraintunnel
schlafen aber dann doch die ersten und lassen einen schönen Skitag Revue passieren.
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