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Unsere Rodelbahn – das Spiel mit dem Wetter 

 

 

Was wir letztes Jahr im Januar/Februar zu viel 

an Schnee hatten, verbunden mit 

Lawinengefahr, haben wir dieses Jahr zu 

wenig. Konnten wir Ende Januar, vor etwa 14 

Tagen noch grünes Licht für eine Rodelbahn 

geben, sieht es aktuell wirklich nicht rosig aus.  

Sowohl der Steilhang als auch die oberen 

beiden Kurven nach dem Start sind aper und 

der Rest ist auch nicht besser.  

 

Seit wir Ende Januar praktisch unseren ersten Schnee bekommen haben, warteten wir 

hart auf die Möglichkeit, unsere Vereinsmeisterschaften zu starten. Leider vergebens. 

So ist unser „Bahn-Scout“ Klemens Federspiel fast jeden zweiten Tag zur 

Bahninspektion zur Rodelhütte hinauf unterwegs gewesen, doch seine Meldungen 

waren nicht gerade viel versprechend. Nach praktisch dem ersten richtigen Schneefall in 

diesem Jahr, konnte am 29.01. unser Georg zum ersten Mal die Rodelbahn walzen und 

die Hoffnung wuchs, dass wir bald unsere Vereinsmeisterschaften durchführen können. 

Am 30.01. meldete Klemens in aller Herrgottsfrühe eine tief verschneite Bahn und beste 

Verhältnisse. Leider war die Bahn noch zu weich und als ein Verrückter mit schwerem 

Gerät über die Bahn gefahren war, war es auch mit Rodeln wieder vorbei. 

 

Einige Tage später hatte es wieder geschneit und am 05.02. ist unser Georg erneut mit 

Holder und Gatter ausgerückt. Und tatsächlich konnten wir auch zwei/drei Tage rodeln. 

Doch am Samstag, den 08.02. kam wieder die Meldung von unserem Klemens: „Wenn 
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überhaupt, gibt es eine Rodelbahn nur bis zum Damenstart, da Georg wieder mit dem 

Holder gefahren ist und es super gemacht hat. Doch leider ist sie im Moment sehr eisig 

und der Steilhang wird auch schon aper“. Und nachdem es dann letztes Wochenende 

erst stark regnete und wir dann – auch im Halltal – extrem hohe Temperaturen bekamen, 

war es wieder mit der weißen Herrlichkeit vorbei So müssen wir uns weiter in Geduld 

üben, versprechen aber alles zu tun, falls es irgendwie möglich sein sollte, unsere 

Vereinsmeisterschaften durchzuführen.  

 

Kurzum: Aktuell Schnee und Rodel nicht gut, aber Rodelhütte geöffnet! 

 

 

 

 


