
 

 

 

 

 

 

WSV Skireise 2013 

Nach Italien 

Val di Sole / Folgarida (Brenta Dolomiten) vom 13.01. – 20.01.2013 

 

Wir hatten am Sonntag eine perfekte Anreise ohne großes Verkehrsaufkommen und witterungs-

mäßige Behinderungen.  

Das Reiseteilnehmerquiz verteilten wir wieder auf der Hinfahrt. In diesem Jahr waren die Antworten 

auf die sehr speziellen Fragen nicht zu googlen, deshalb waren gute Vereinskenntnisse von großem 

Vorteil oder ein glückliches Händchen beim Tippen gefragt. Die ersten drei Plätze sicherten sich: 

- Michael Kempf (fehlerlos) 

- Hilde Wiessmann 

- Brigitte Herrmann 

Oliver Dietz vom Busunternehmen Dietz chauffierte uns zügig nach Folgarida zum Hotel Selva, 

unserem Reiseziel. Die 33 Reiseteilnehmer konnten in aller Ruhe einchecken und ihre Zimmer 

beziehen. Die Zimmer sind sehr gemütlich im alpenländischen Stil mit viel Holz eingerichtet. Am 

ersten Abend wurden wir zu einem Aperitif in der urigen Stube eingeladen. 

Das gesamte Hotelpersonal sowie der Chef sind sehr nett und ausgesprochen höflich. Der Service für 

den Gast wird in diesem Hause groß geschrieben. Nach dem Skitag trafen sich viele WSV´ler an der 

Bar bzw. im Kaminzimmer zu einem gemütlichen Gläschen. Hier gab es meistens eine kleine Jause, 

die vom Hotel gratis angeboten wurde.  

Das Hotel Selva liegt direkt neben der Seilbahn somit ist der Start in den Skitag sehr entspannt. Die 

schwarze Talabfahrt fordert am Abend doch noch mal höchste Konzentration; dann kann man jedoch 

die Ski direkt am Hotel abschnallen. Es gibt aber auch die Möglichkeit die rote Piste als Alternative zu 

wählen. 

Folgarida liegt auf 1270m und ist ein ruhiges und beschauliches italienisches Skidorf. Wer es 

mondäner möchte der wird in dem nur 9 km entfernten Madonna di Campiglio dementsprechendes 

finden. Seit 2011/2012 können Skifahrer den Zusammenschluss der Skigebiete Folgarida / Marilleva 

und Madonna di Campiglio mit Pinzolo genießen. Das Skigebiet Skirama Dolomiti ist eines der 

umfangreichsten Skigebiete in den Südalpen. Mit 380 km Pisten und 150 Aufstiegsanlagen gibt es 

 



täglich viel zu erkunden. Das Wetter war für die Skifahrer sehr abwechslungsreich, wir konnten uns 

sogar über Neuschnee freuen.  

Im Wellnessbereich trafen wir uns am Nachmittag um zu entspannen und von unseren Skierlebnissen 

zu erzählen. Sauna, Dampfbad, Hydromassagebecken und Schwimmbad verhalfen unseren müden 

Knochen wieder zur Regeneration.  

Am Abend wurden wir von der Küche sehr verwöhnt, wir konnten täglich unter 3 verschiedenen 

Gerichten wählen. Wir kamen auch in den Genuss eines speziellen italienischen Abends, mit 

Bauernbüffet und Alpenmusik. Vom Restaurant hatten wir einen schönen Blick auf die Piste und 

konnten sogar das Nacht-Flutlichtskifahren gut verfolgen. Am späteren Abend trafen wir uns zum 

geselligen Beisammensein in der urigen Stube. Auch wurde wieder ein Schafkopfturnier durchgeführt 

und man fand sich zum Kartenspielen zusammen. Ein Billard- und Kickertisch sorgten für ganz 

spezielle Abwechslung.  

Am Freitag fuhren wir mit unserem Bus zum Tonale Pass um dieses Skigebiet kennenzulernen. Die 

Pisten dort hatten eine super Schneequalität, sicherlich auch wegen der dementsprechenden Höhe. 

Die Abfahrt vom Gletscher machte einigen soviel Freude, dass sie sich dieses Vergnügen gleich 

mehrmals gönnten.  

Auch hier waren die Italiener sehr gastfreundlich und der Einkehrschwung in den Hütten sehr zünftig. 

Wir hatten eine herrliche Woche in den Brenta Dolomiten, es gab keine Verletzungen, die 

Teilnehmer waren begeistert von dem Skigebiet und von unserer Unterkunft, so dass einige gerne 

nochmals dort hinfahren möchten. Wo die WSV Skireise 2014 hinführt ist noch nicht entschieden, wir 

freuen uns auf viele Reiseteilnehmer im nächsten Jahr.  

Tanja & Gerd Eschmann --- WSV - Skireiseteam 


