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Steinhauser Senioren in den Veloferien 
 
Veloreisen mit den Steinhauser Senioren gibt es schon seit 15 Jahren. Doch was machen, 
wenn die bisherigen Organisatoren Hedi und Hansruedi Marti aus Altersgründen nicht mehr 
zur Verfügung stehen? 
 
Kaum die Verantwortung übernommen, musste für das nahende „Brötle“ bereits ein Pro-
gramm präsentiert werden. Unterstützt durch die bisherigen Organisatoren und in Zusam-
menarbeit mit einem erfahrenen Unternehmen für Veloferien wurden durch das neue Orga-
nisationsteam zwei Veloreisen geplant. 
 
Doch schenken die teils langjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch dem neuen 
Organisationsteam ihr Vertrauen? Wer dies fragte, hat nicht mit den Steinhauser Senioren 
gerechnet. Sie taten es. Sie wollten Veloferien machen und die Geselligkeit geniessen, wie 
sie es schon über Jahre gemacht hatten. Zahlreich trugen sie sich in die aufgelegten Listen 
am „Brötle“ ein. Nals im Südtirol war sofort ausgebucht. Oberndorf, Tirol, zu zwei Drittel ge-
bucht. 
 
Vorfreude kam auf, als sich Anfang März die Teilnehmer der inzwischen ausgebuchten Velo-
reisen durch das Organisationsteam, Vertreter des Reiseunternehmens und dem Leiterteam 
bei Speis und Trank über Details der bevorstehenden Veloferien informieren liessen. 
 
Im Vinschgau mitten in den Obstgärten 
 
Gestärkt durch Kaffee und Gipfeli ging es am Samstag, 22. April 2017 um 07:30h los nach 
Nals, Südtirol. Das Wetter hätte strahlender nicht sein können. Über Arlberg und Reschen-
pass mit dem Bus, nahmen wir im unteren Vinschgau das letzte Teilstück zu unserem Fe-
rienhotel „Wilma“, mitten in den Obstgärten gelegen, mit den Velos in Angriff. 
 
Kaltern, am zweiten Tag, besuchten wir noch bei herrlichem Sonnenschein. Danach musste 
manch eine Velotour gekürzt oder abgesagt werden. Doch das Leiterteam zeigte auch be-
züglich Alternativprogramme seine Qualitäten. Wir besuchten mit dem Bus die Rittner Erd-
pyramiden und das Messner Mountain Museum auf Schloss Sigmundskron. Auch die 
Raffeiner Orchideenwelt erfreute so manches Auge. 
 
Informationen über Land und Leute, zum Besten gegeben durch die Veloleiter, bereicherten 
die Woche. Wir erfuhren, wie der Kirchturm in den Reschensee kam, und besuchten den ba-
rocken Dom von Brixen. Im Andreas-Hofer-Museum in St. Leonhard im Passeiertal erfuhren 
wir mehr über den Tiroler Freiheitskämpfer und Volkshelden. 
 
Für Speis und Trank war stets gesorgt: Frischgebackenen Zopf und Kaffee nach der Abfahrt 
in Steinhausen, das feine abwechslungsreiche Frühstücksbuffet, die Mittagsverpflegung als 
reichhaltiges Picknick oder als Mahlzeit in ortstypischen Restaurants genossen wir sehr. 
Früchte und Getreideriegel gab es zu jeder Velotour. Dazwischen die eine oder andere 
süsse Überraschung. Apéro und das hervorragende Vier-Gang-Menu rundeten den Tag ab. 
Einige mit Spürsinn für Ess- und Trinkkultur, entdeckten die vorzüglichen Kellerrestaurants in 
Meran. 
 
Die Rückreise begann – endlich bei strahlendem Sonnenschein – mit einer Velofahrt bis zur 
Brauerei Forst, an der wir diesmal nicht wie am ersten Tag „vorbeifuhren“, sondern unser 
letztes Mittagessen genossen. Bei der Fahrt über den tief verschneiten Arlbergpass wähnten 
wir uns mitten im Winter. Doch es war Ende April.  
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Am Fusse des Wilden Kaisers 
 
Am 18. Juni ging es mit demselben Leiterteam ins Tirol. Am Walchsee, nahe Kufstein, nah-
men wir am Anreisetag die erste Etappe bis zu unserem Ferienhotel, dem Hotel Kitzbühler 
Horn, unter die Räder. Der „Wilde Kaiser“, eine mächtige Gebirgsformation zwischen St. 
Johann und Kitzbühel, war unser ständiger Begleiter. 
 
Im Gegensatz zu Südtirol befanden wir uns mitten in einer Hitzeperiode. Der Fahrtwind auf 
dem Velo machte diese erträglich. Wir besuchten das mondäne Kitzbühl, das mittelalterliche 
Kufstein und die Ferienregion Zell am See-Kaprun, erlebten ein durch unser Hotel offeriertes 
Waldfrühstück, sahen Kühe im Pillersee stehen, besuchten eine Latschenbrennerei, bewäl-
tigten eine 15%-Steigung und hatten auf der Fischbachalm eine Hüttengaudi. 
 
Nach sieben Tagen auf dem Velo hatten am Abreisetag einige keine Lust mehr, sich noch-
mals auf den Sattel zu schwingen. Der einsetzende Regen nahm uns die Entscheidung ab. 
Die Rückreise fand ausschliesslich im Bus statt. 
 
Kaum sind die beiden Veloferienwochen beendet, laufen die Vorbereitungen für die nächsten 
bereits auf Hochtouren. 
 
 
 
Für die Steinhauser Senioren, Resort Velo 
 
Arthur und Ingeborg Huber 
 
 


