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Schiausflug nach Hinterglemm 
 

2010.02.05-2010.02.07 
 
Zwei Tage schönes Wetter und mittendrin einen Tag Schneefall bescherte den Freizeitvereins-
Schifahrern das Glemmtal in diesem Jahr. Neuschnee machte die Pisten zumindest in den 
Vormittagsstunden zu einem glatten Teppich in weiß. 
 
Pünktlich um 4 Uhr starteten wir am Freitag von Hollenstein aus in Richtung Salzburg. Unsere 
Fahrt ging über den Buchauer Sattel, durchs Ennstal, vorbei an Schladming und Radstatt 
zunächst bis nach Eben im Pongau, wo wir uns ein Frühstück gönnten. Anschließend ging es 
dann vorbei an Zell am See ins Glemmtal, wo uns zunächst leichter Schneeregen erwartete. Dies 
sollte sich aber schon bald ändern. Nachdem alle ihre Bretteln angeschnallt hatten lachte die 
Sonne vom Himmel. 
 
Zwölferkogel, Schattberg, Hochalm und so weiter zeigten sich von ihrer Zuckerseite. Über die 
vielen Almen und Schihütten, wobei das Wort Hütten in diesem Zusammenhang leicht 
untertrieben ist, brauchen wir gar nicht reden. Am Ende des Tages traf man sich auf der Wieser 
Alm, wo uns schon unsere Martina erwartete. Der Freitag endete für viele dann beim „Oidn 
Fritz“ in Hinterglemm. 
 
Am Samstag war das Wetter dann tief winterlich. Starker Schneefall und Nebel hüllte die Berge 
des Glemmtales ein. So zogen es viele vor die Schi gar nicht erst anzuschnallen, ihren Beinen 
eine Pause zu gönnen und sich den Genüssen der Gastronomie zu widmen. Treffpunkt Wieser 
Alm, wo sonst! 
Am Abend gab es ein gemütliches Beisammensein im „Xandl-Stadl“, gleich neben dem Quartier 
gelegen. Gute Stimmung und Gäste die zu später Stunde noch Hunger hatten drückten diesem 
Abend den Stempel auf. Der Kellner hat wohl noch selten so viele Toasts verkauft. 
Einige gingen noch weiter, wie man in Hinterglemm so schön sagt, und fanden sich beim „Oidn 
Fritz“ wieder. Hier hat es einigen so gut gefallen, dass manch einer gleich sein ganzes Geld dort 
lassen wollte…aber es gab einen ehrlichen Finder und so sind die fehlenden Euros wieder 
aufgetaucht. 
Aber auch die Daheimgebliebenen genossen den Abend sichtlich. Einzig bei der Rückkehr ins 
Schlafgemach gab es Schwierigkeiten, sei es weil die Nachtruhe auf drei Sesseln im Gang 
gesucht wurde, oder weil man den Abstand zwischen zwei Betten einfach ignoriert und darin 
kopfüber verschwindet. Das geht an die Rippen! 
 
Der Sonntag brachte dann wieder schönes Wetter und tolle Pistenverhältnisse – zumindest für all 
jene Urlauber die auch die Schi anschnallten. Der Großteil des Freizeitvereins machte es sich 
lieber beim Frühschoppen im „Xandl-Stadl“ gemütlich. Dort verbrachte man die Zeit bis zur 
Abfahrt in die Heimat. 
Sicher brachte uns unser Chauffeur wieder heim nach Hollenstein, wo es in der Dorfstube noch 
das ein oder andere Abschlussgetränk gab.  
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Insgesamt wieder einmal ein gelungener Ausflug ins Glemmtal, der Termin für 2011 steht schon 
jetzt fest, diesmal geht’s schon Ende Jänner nach Salzburg, zur Pisten- und Hüttengaudi! 
      


