
2017 – Skifreizeit mit dem TuS Oeventrop 
Die Unterkunft in Maria Alm – Das Hotel Lohningerhof – war wirklich top. 

Das Essen war Spitze, die Zimmer sehr nett, 
sogar mit Sternenhimmel über dem Bett. 
Das Personal freundlich und aufmerksam, 
so dass – ruck zuck – alles Bestellte kam. 

 
Schnee satt, der Himmel wolkenlos. 

Die ersten beiden Tage war`n wirklich famos. 
Die Bretter liefen, der Willi schmeckte, 

eine tolle Truppe und eine neue Skiwelt entdeckt. 
Der Dienstag dann leider wolkenverhangen 

und später zu schneien angefangen. 
Auch am Mittwoch viel im Nebel gefahren, 

doch die tollen Scouts vom TuS stets zuverlässig waren. 
Die Instruktionen von Julian, präzis und dezent, 

verbesserten meinen Fahrstil – glaub ich – um 100 %. 
Wenn auch die ein oder andere Übung zunächst als Unsinn verkannt, 

am Ende lag deren Wrkung doch konkret auf der Hand. 
 

Wenn auch bei Benno mal eines seiner Schäfchen vorübergehend verschwunden, 
alles wurde gut – es wurde wiedergefunden. 
Am Donnerstag – wieder im Sonnenschein, 
setzte sich Frank wahrhaft heldenhaft ein. 

Als es 3 Mädels im Domino - Effekt verrissen, 
gab er Gas und warf sich ihnen in Popey Manier vor die Füße. 

Und mit Unterstützung von Julian 
hielt er tatsächlich die Kullernden an. 

Und was man kaum konnte zu hoffen wagen: 
es kam tatsächlich niemand zu ernsterem Schaden! 

 
Betrüblicher war schon, dass später Gabi gestürzt 

und sich übel an der Schulter verletzt. 
Ihr blieb Krankenhaus und OP leider nicht erspart. 

Doch wir hoffen, sie ist weider heil bis zum nächsten Jahr. 
Auch grippale Infekte oder Magen-Darm infiziert, 

haben die ein oder andere Gruppe partiell reduziert. 
Der Rest – also die Harten, die aus`m Garten 

haben unverdrossen noch einen herrlichen letzten Skitag genossen. 
 

Allen, die hier geplant und organisiert, 
sich um Gruppen  gekümmert und instruiert, 

weil dies alles mit viel Arbeit und persönlichem Einsatz verbunden 
ist Euch ein DICKES LOB zu bekunden. 

Vielen Dank für die umgehende Integration. 
Die Männer kannten`s vom letzten Jahr schon. 
Das sagen Euch mit den herzlichsten Grüßen 

die 7 von der Brett`l Bande Hüsten. 


