
Heiße Party im Schnee
Nach acht Jahren erstmals weiße Piste bei Skiopening am Schnittlinger Skilift

Skiopening-Party am Schnittlinger Waldskilift: Während draußen Ski- und
Snowboardfahrer über die kalte Piste heizten, gings im Festzelt neben dem
Lift heiß her. Foto: Coco Wagener
 
Nach acht Jahren hat es am Samstag endlich geklappt: Beim Skiopening am
Schnittlinger Waldskilift lag tatsächlich mal Schnee. Der kühle Untergrund
heizte die Party-Stimmung zusätzlich auf.
 
COCO WAGENER
 
Schnittlingen Inoffiziell ist die Skisaison am Schnittlinger Skilift angesichts
der guten Schneeverhältnisse zwar schon am ersten Adventswochenende
eröffnet worden. Die mittlerweile schon legendäre Opening- Party am Samstag
durfte trotzdem nicht fehlen. Sie wurde sogar zu einem besonderen Erlebnis:
Es war das erste Mal, dass Schnee lag und die Besucher direkt von der
Flutlicht-Piste ins Festzelt "fahren" konnten. Für Daniel Brühl, Miteigentümer
der Liftanlage, die nun schon in der dritten Generation von den Familien Brühl
und Thierer betrieben wird, ist beim Anblick der schneebedeckten Piste ein
Traum wahr geworden: "Seit wir vor acht Jahren mit dem SkiDAV beschlossen
haben, diese Party durchzuführen, hoffen wir jedes Jahr, dass beim Opening
wenigstens etwas Schnee liegt. Dass wir dieses Jahr sogar den Lift laufen
lassen können, davon hätten wir nie zu träumen gewagt", freut sich Brühl.
Auch Frank Neubrand, einer der Party-Macher beim SkiDAV, ist begeistert: "Der
Abend heute wird uns sicher allen in bester Erinnerung bleiben."
 
Gute Voraussetzungen also für das Fest, aber wie sieht es im Zelt aus? Sind
die Menschen genauso gut drauf, wie es sich die Veranstalter erhoffen? Mit DJ
Piper, der früher Snowboardlehrer beim DAV war, und nun auf internen Festen
für die richtige Stimmung sorgt, ist zumindest schon mal für Partymusik vom
Feinsten gesorgt. Schon vor Mitternacht ist das Festzelt gerammelt voll, nur in
der einen oder anderen kleinen Ecke findet sich noch Platz für die ständig
nachströmenden Massen. Jung und Alt stehen einträchtig beieinander: Da
tanzt der 50-jährige Ski-Crack Seite an Seite mit seinem 16-jährigen Sohn, der
natürlich viel zu cool fürs Skifahren ist und lieber nur auf dem Brett über den
Schnee jagt.
 
DJ Piper legt einen Hit nach dem anderen auf, aktuelle Chartstürmer werden
hemmungslos kombiniert mit Après-Ski- und Faschingshits. Den Leuten
indessen gefällts, die Menge wird immer ausgelassener und als Piper dann
auch noch verkündet, dass "andere vielleicht die bessere Musik haben, aber wir
haben mehr Spaß", ist in Schnittlingen niemand mehr zu halten. Da wippen
sogar die Liftbügel mit.
 
Wer nach dem Tanzen ausgehungert ist oder einfach eine solide Grundlage für
seinen Glühwein braucht, dem wird vor dem Zelt geholfen. Hier stehen
DAV-Mitglieder und braten unermüdlich Currywürste, um die Energietanks der
Partybären und Tanzmäuse wieder aufzufüllen.
 
Obwohl die Stimmung am Samstagabend in Schnittlingen am Kochen war, ist
kein Schnee geschmolzen: Die Schneeverhältnisse sind weiterhin
ausgezeichnet. Und so lange es so bleibt, kommen alle Wintersportfreunde am
Waldskilift wochentags von 13 bis 21 Uhr, am Wochenende und in den

Schulferien von 10 bis 21 Uhr auf ihre Kosten. 
 
 

Erscheinungsdatum: Montag 15.12.2008
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