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Die Schischaukel Hauser Kaibling – Schladming Planai war das Ziel des heurigen 
Schiausfluges des Freizeitvereins. 
 
Bereits um 6 Uhr morgens begann unsere Fahrt mit Chauffeur Helmut Moser in das 
Ennstal zu den Weltcuppisten von Damen und Herren. Das Wetter spielte mit, denn 
daheim regnete es, im Schigebiet wechselten sich Sonne und Wolken ab, und so stand 
einem zünftigen Schitag nichts mehr im Wege. 
 
Schnell waren die Liftkarten ausgeteilt und schon ging es mit der Gondel bergauf zu den 
Pisten und den verschiedenen Schihütten. Die Schneeverhältnisse waren in diesem 
Winter sensationell und so präsentierten sich auch die steilsten Abfahrten in perfektem 
Zustand und brachten Schivergnügen pur.  
Manche hatten das mit der Tageskarte etwas falsch verstanden, sie dient zur 
Liftbenützung und nicht dazu sich einen Tag lang in einer Hütte aufhalten zu dürfen, der 
Wirt der Kulmhoferhütte wird es unserem Erwin aber sicherlich heute noch danken… 
 
Aber auch andere verbrachten viel Zeit in Hütten und Restaurants, die Phasen des 
Schifahrens wurden je länger der Tag dauerte immer kürzer. Schließlich fanden sich dann 
alle wieder an der Talstation zum Apres-Ski ein und auch dort konnte der Freizeitverein 
dem lustigen Treiben bei lauter Musik seinen Stempel aufdrücken. Besonders unsere 
beiden Tabledancing Queens Kerstin und Carina zeichneten sich aus und schlossen, wie 
auch andere, schnell neue Bekanntschaften. Alle wieder zum Heimfahren zu überreden 
war gar nicht so einfach. „Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde…“, hallte 
es schließlich über den Parkplatz und auch im Bus bei der Heimfahrt. 
 
Den Abschluß fand der Ausflug dann in der Dorfstube wo wir alle von unserer Gundi zu 
einem Getränk eingeladen wurden – Danke! 
 
Bedanken möchten wir uns bei Helmut Moser für die wieder einmal sichere Fahrt mit 
dem Bus und bei allen Teilnehmern für einen absolut gelungenen Tag in Haus im 
Ennstal. 
 
Der Schiausflug hat sich mittlerweile zu einem Fixpunkt im Veranstaltungskalender des 
Vereines etabliert und steht wohl auch nächstes Jahr wieder ganz oben bei den 
verschiedenen Punkten für das Jahresprogramm. 


