
Streifzug des 1. Ski & Snowboard Club Neu-Isenburg

nach Kitzbühel.

Mit einer Familienfahrt in das Skigebiet der Kitzbüheler Alpen nach Mittersill, startete 

der 1. Ski & Snowboard Club Neu-Isenburg (1. SCNI) in das Jahr 2017. Zu den alpinen 

Ausflugszielen zählte auch die berühmte Streif, die als Schauplatz der internationalen 

Hahnenkammrennen bekannt ist und in Teilstrecken zu bestimmten Zeiten für 

Jedermann freigegeben ist.

Neu-Isenburg, 14.01.2017. 

Die Mitglieder des 1. Ski & Snowboard Club Neu-Isenburg begehen jedes Jahr eine 

Familienfahrt, bei der von Klein bis Groß alle ihren Spaß haben. Diesmal stand für die 

alpinen Könner ein Ausflug zur Streif auf dem Programm. Für Anfänger und Fortgeschrittene 

bietet der Verein bei seinen Familienfahrten traditionell professionelle Ski- und 

Snowboardkurse an. Die Kinder und Jugendlichen werden bei diesen Reisen wie immer 

bestens von den SCNI Übungsleitern betreut und auch die Erwachsenen können hier und da

etwas dazu lernen.

Die familienfreundliche Reise startete am 2. Januar am Sportpark in Neu-Isenburg und noch 

am Ankunftstag konnte in aller Ruhe fehlendes Equipment im Skiverleih ergänzt werden. So 

ging es direkt am nächsten Tag hoch auf den Berg, bei Sonnenschein und gleich 5 cm 

Neuschnee über Nacht auf topp präparierte Pisten.

Mit 64 Reiseteilnehmern hatten sie ein ganzes Hotel für sich allein in Beschlag genommen. 

Wer sich sportlich bei dortigen bis zu -20 °C verausgabt hatte, konnte anschließend die Füße

in der Hoteleigenen Sauna aufwärmen, was sich viele Erwachsene nicht nehmen ließen. Die 

Kinder dagegen sprangen lieber gleich ins Hotel-Hallenbad. Den Abschluss bildete die Ski-

Rallye der Kinder und Jugendlichen, sowie das Skirennen der Mini-Gruppe und die 

Siegerehrung am Abend, bei der alle die verdienten Pokale entgegennehmen konnten.

Noch einmal nach Mittersill, diesmal nur für Erwachsene, geht es mit dem 1. SCNI gleich am 

18.02.2017 für eine Woche – wer noch mitfahren möchte, wendet sich gleich an unter 

www.ski-club-neu-isenburg.de 

Die nächste Familienfahrt des 1. SCNI steht zu Ostern ab dem 01.04.2017 an. Der 1. Ski 

und Snowboard Club Neu-Isenburg freut sich auch über neue Mitglieder und oder 

Unterstützung und Sponsoren für seine sportlichen und familienfreundlichen Aktivitäten. 

Näheres zum Verein: www.ski-club-neu-isenburg.de 
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