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Schiausflug nach Hinterglemm 
 

2008.02.08-2008.02.10 
 
Drei Tage Traumwetter bescherte den 36 mitgereisten Freizeitvereins-Schifahrern das Glemmtal 
in diesem Jahr. Schöner wäre es wirklich nicht mehr gegangen, denn wenn in drei Tagen nicht 
eine Wolke über den Himmel zieht, es am Tag vor unserer Abreise auch noch 30cm Neuschnee 
gegeben hat, da lacht das Herz eines jeden Schifahrers. 
 
Natürlich muss man gleich einmal zu Beginn betonen, dass dieser Ausflug nur wegen der 
kräftigen Unterstützung und der guten Beziehungen von Lisi und Lois Hirner möglich war. Um 
diese Zeit ist es für Gruppen wie unsere beinahe unmöglich, für nur zwei Nächte ein Quartier in 
Hinterglemm zu bekommen. Wir hatten das Glück und konnten uns so auf die Reise machen. 
Pünktlich um 4 Uhr starteten wir am Freitag von Hollenstein aus in Richtung Salzburg. Unsere 
Fahrt ging über Admont und Liezen, durchs Ennstal, vorbei an Schladming und Radstatt 
zunächst bis nach Eben im Pongau, wo wir uns ein Frühstück gönnten. 
Danach fuhren wir vorbei am Kitzsteinhorn nach Zell am See und von dort dann ins Glemmtal. 
Schon jetzt war jedem klar, welches Wetterglück wir hatten. 
 
Im Quartier angekommen, eine Jugendherberge, die den Ansprüchen durchaus gerecht wurde, 
denn es war ja auch klar, dass man sich nicht lange in den Zimmern aufhalten würde. Nachdem 
wir dann auch noch kurz die Langlaufloipe getestet hatten, damit wir zu den ersten Liften 
gelangten, ging es dann auch schon rauf auf Hochalm und Zwölferkogel und weiter hinaus ins 
Glemmtal, entlang von Schattberg und Reiterkogel. Bald war es auch notwendig den 
Flüssigkeitsverlust auszugleichen, die ersten Almen warteten ja schon auf uns. 
 
So endete der Freitag, wie der Samstag begann, mit Traumpisten und toller Stimmung. 
Allerdings machten sich schon bald die ersten Ermüdungserscheinungen bei einigen 
Teilnehmern bemerkbar und man suchte sich ein gemütliches Platzerl in der Sonne. Viele fanden 
diesen Platz auf der Terrasse der Wiesern Alm hoch über Hinterglemm. Unseren beiden 
Freunden Fred und Erwin gefiel es dort besonders gut, sie kosteten den tollen Ausblick und die 
freundliche Bedienung von unserer Martina bis zum letzten Moment aus. 
Dann trafen sich aber alle wieder auf der Rosswaldhütte, bevor dann die Abfahrt ins Tal in 
Angriff genommen wurde. Bis auf einen kleinen Sturz kamen alle mehr oder weniger gut beim 
Quartier an. 
Den Schlusspunkt am Samstag gab es dann im „Oidn Fritz“, einem Lokal in Hinterglemm. 
 
Am Sonntag waren dann wirklich nur mehr die Konditionsstärksten mit den Schiern unterwegs. 
Wiederum lockten traumhafte Pistenbedingungen und Kaiserwetter. Und es gab an diesem Tag 
einen der es uns besonders gut vorzeigen konnte, wie man die Pisten hinunterflitzt – Bode 
Miller trainierte an diesem Tag in Hinterglemm am Zwölferkogel. Ein anderer Prominenter ließ 
es da schon etwas ruhiger angehen, Michi Konsel machte es sich in einem Liegestuhl beim 
„Xandl-Stadl“ gemütlich. 
Dort ließen auch wir den Schitag ausklingen, ein Abschiedsschnapserl noch bei Lisi und Lois im 
Garten und dann traten wir schweren Herzens auch schon wieder die Heimfahrt an. 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

FREIZEITVEREIN  HOLLENSTEIN 
 
Dorf 17              www.freizeitverein.at 
A-3343                         freizeitverein@hotmail.com 
Hollenstein an der Ybbs                      ZVR-Zahl: 763000597 

 
Gute Stimmung im Bus bis nach Hollenstein und dann auch noch beim Abschluss in der 
Dorfstube – wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Gundi und Christian für die 
gesponserte Runde bedanken. 
 
So ging ein Wochenendausflug ins Glemmtal bei dem einen oder anderen Gläschen zu Ende, 
reden werden wir von diesem Ausflug wohl noch länger… 
 
Unser Dank gilt noch einmal Lisi und Lois Hirner und natürlich unserem Chauffeur Helmut 
Moser, der uns in gewohnt sicherer Manier nach Salzburg und wieder zurück brachte. 
 
Letzten Endes gilt der Dank des Vereines auch an alle die mit dabei gewesen sind, für die 
gezeigte Disziplin und den Einsatz auf Schiern und in den diversen Hütten… 
 
Wir werden uns bemühen auch für das nächste Jahr wieder so einen Ausflug zustande zu 
bringen, möge es gelingen! 
      


