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SKIOPENING / Wintersportfreunde am Waldskilift in Schnittlingen

Ausgelassene Party im Festzelt
DJ Piper sorgt für Stimmung - Jetzt fehlt nur noch der Schnee auf der Alb

 
Ausgelassene Stimmung herschte dieser Tage beim Skiopening in Schnittlingen. 
FOTO: MARCEL MOSER
 
Zum Skifahren gehört das Apres-Ski. Um die neue Saison trefflich zu eröffnen,
lud der SkiDAV Geislingen am vergangenen Samstag zu einer großen
Openingparty nach Schnittlingen. Hunderte Besucher füllten das Festzelt, in dem
DJ Piper aus Kuchen für Stimmung sorgte.
 
MARCEL MOSER
 
SCHNITTLINGEN Ein kühler Wind weht über die Alb, der Himmel ist
sternenklar. Bald werden alle Skibegeisterten ihre Latten und Snowboards 
auspacken, um über die Schnittlinger Piste zu jagen. Aber an diesem Abend
möchte man die neue Saison erst einmal eröffnen - und wie könnte man dies
besser als mit einer Party. Ein Festzelt, wohlig beheizt, wurde hierzu auf der 
weiten Fläche unterhalb des Waldskilifts aufgestellt.
 
Der Innenraum des Zeltes ist geräumig und mit einem hölzernen Boden
ausgelegt. An der Längsseite zieht sich die Bar entlang, die rechts zum DJ-Pult
hin ausläuft. Dort befindet sich auch die Tanzfläche, die von Jugendlichen
bevölkert wird. Im Raum verteilt haben sich Grüppchen gebildet, in denen
gescherzt und gequatscht wird. Die Musik ist angenehm und lässt noch Raum für
Gespräche. Dies schätzen die Gäste, von denen sich viele hier mit alten Freunden
verabredet haben. Sie tauschen sich über das Neueste aus, machen Pläne für die
Skisaison und wärmen sich mit heißem Glühwein.
 
"Jetzt alle mitsingen. Wir sind doch nicht zum Spaß hier", ertönt eine Durchsage
von DJ Piper, der für die Musik zuständig ist. Er legt eine Mischung aus Pop,
Rock, Disco und Schlager auf, wie sie ihresgleichen sucht. Eng umschlungen 
tanzt ein junges Pärchen zum Housesound der Disco Boys, drei Minuten später
rocken einige Jungs an der Theke zum "Ärzte"-Hit "Junge". Piper legt schließlich
Faschingshits auf, Partygäste jubeln und singen; sie lieben das musikalische
Chaos. Ständig füllen mehr Menschen die Tanzfläche und Piper dreht den Sound
auf. Die Lautsprecherboxen, die auf Paletten montiert sind, geraten so stark in 
Schwingung, dass man meint, sie gleich umstürzen zu sehen. Ausgelassen feiern
die Wintersportfans bis tief in die Nacht.
 
Das Schnittlinger Skiopening gibt es bereits seit 2001, als der Waldskilift sein
30-jähriges Jubiläum mit einer Party feierte. Dies war ein solch großer Erfolg,
dass man sich entschloss, im Jahr darauf weiterzumachen.
 
Mit dem mittlerweile siebten Fest hat das Opening seinen festen Platz im 
Partykalender eingenommen. Auch in diesem Jahr war es ein voller Erfolg und 
begeisterte seine Besucher. Die Skisaison kann starten, jetzt fehlt nur noch der 

Schnee auf der Alb! 
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