VIP-Ausfahrt 2012

Es war einmal an einem himmlisch
schönen Sonntag…
Treffpunkt für unsere Ausfahrt ist wie
immer das Schulgelände Bad Boll, zu
einer
unmenschlichen,
aber
skifahrernotwendigen Abfahrtszeit um
05:45 Uhr.
Der Bus ist bis auf den allerallerletzten
Platz belegt und musste deshalb
sogar auf einen Tisch verzichten. Wir
freuen uns auf einen superlustigen
und ereignisreichen Skitag mit Euch
allen.

n.

Nach wenigen Kilometern in Richtung St. Anton hat das
Organisationsteam ein Frühstück vom Feinsten gezaubert. Müsli,
Käse- und Wurstbrote sowie Marmelade blieben uns nicht
vorenthalten. Ein selbst gebackener Hefezopf, sowie eigens für
diese
Ausfahrt
hergestellte
Flachswickel
ließen
die
Gaumenfreuden höher schlagen.
Um der Verdauung etwas nach zu helfen durften wir sogar noch
einen Sekt - mit oder ohne O-Saft - genießen. Bei Temperaturen
um -15° C war dies auch sehr willkommen um auf
Betriebstemperatur zu kommen.
Das war schon so viel VIP, dass wir eigentlich direkt nach Hause
hätten fahren können…wenn da nicht das super Skigebiet, die
strahlende Sonne und der geniale Schnee gewesen wäre.
Knirschender Schnee unter den Brettern, die Sonne im Gesicht
und super Stimmung: Besser kann es gar nicht laufen!

Den meisten Spaß bereiteten die tollen Tourenabfahrten rund
ums Schindlerkar. Buckel und Gelände waren wie für uns
gemacht.
Sonne und Schnee vom Feinsten, für jeden und jede das
Passende dabei. Schön war, dass sich alle 30 wieder zu einem
gemeinsamen Mittagessen in der „Ulmer Hütte“ trafen, neben
Kaiserschmarren wurden auch Geschichten und Tipps geteilt, so
dass wir munter und gestärkt den zweiten Teil des VIP-Tages
angehen konnten!
Der Schnee war wirklich vom Feinsten, öfter glitzerte und
glimmerte es fast wie Gold- oder Silberstaub um einen herum.
Es war eine durch und durch perfekte VIP-Ausfahrt. Tausend
Dank den Saftschubsern. Nicht mehr zu toppen, obwohl das
Outfit unserer Stewards könnte noch verbessert werden (enger
anliegende sexy Odlo-Unterwäsche). Ich melde mich für die
nächste VIP-Ausfahrt im nächsten Jahr bei gleichem „Personal“
an.
Ein Tag war das – herllich!
Menschen gingen verloren und wurden wieder gefunden, auch
schon tot geglaubte Zehen erachten wieder zum Leben, Schmuck
wurde verloren und tatsächlich wieder gefunden – und am Ende
waren alle wieder wunderbar komplett 
Und selbst für das allerkleinste „Muggenseggele“ war gesorgt ….
Super Ausfahrt, Wetter, Schnee, Stimmung, Essen und natürlich
der Service einfach toll, weiter so!
Manchmal gibt es wohl so etwas wie „Fügung“,
denn wenn einem so viel Gutes wird beschert,
dann ist es schon eine VIP-Ausfahrt wert!
Der Wecker klingelt und ich schrecke hoch. Was ist los, wieso
noch so dunkel, was war da noch. Jetzt dämmert es langsam.
Um halbsech wartet der VIP-Bus an der Schule und zu spät
kommen bedeutet Ächtung durch die ganze Meute. Also
schnellstens raus – es soll bis zu -20°C werden, es ist sau früh

und auch noch Sonntag. Was eine beschissene Idee – die VIPAusfahrt.
Also alles ins Auto gerödelt, noch schnell nen Kaffee eingeworfen
und ab in den Frost.
Tatsächlich, die meisten sind schon das. Wir laden aus und
steigen ein. Wohlige Wärme empfängt uns und der Bus sieht
spitze aus. Man hat Platz, die Sitze sind angenehm und des gibt
riesige Panoramafenster. Pünktlich startet der VIP-Bus in
Richtung Skigebiet. Die Lichter sind geläscht und die meisten
holen sich noche ein Mützchen Schlaf. Als wir aufwachen, sind
wir schon hinter Ulm. Jetzt dreht das Serviceteam, bestehen aus
Pi und Andreas, voll auf. Müsli wird gemischt und in Becher
gefüllt, Kaffeee wird gekocht und Brote mit Fleiß geschmiert.
Wir kommen aus dem Schlemmern nicht mehr heraus und die
VIP-Ausfahrt sieht gar nicht mehr so beschissen aus.
Gestärkt und bester Laune kommen wir im Skigebiet an. Es ist
ein wunderbarer sonniger Tag und kein Wölkchen frisst den
blauen Himmel.
Nun gehts auf die Ski – welche Mengen an Schnee!!!
Unglaublich! Und macht super Saß die Hänge zu pflügen. Schnell
gibt es Leistungsgruppen und ich freue mich, dass wir
gemeinsam so toll abfahren können. Die anderen können ja auch
Ski fahren. Der Tag endet wie er begann. Auch auf der Rückfahrt
werden wir wieder verwöhnt. Keiner wird hungrig in Bad Boll
ankommen und nüchtern auch nicht. Danke an alle, die an dieser
tollen Ausfahrt beteiligt waren.
Ende eines gemeinsamen Tagesberichts von der VIP-Ausfahrt
nach St. Anton vom 12.02.2012.
Wir hoffen es hat allen Teilnehmern so viel Spaß gemacht wie Pi
und Andi und freuen sich ebenfalls auf ein Wiedersehen im
nächsten Jahr!

