
Wintersport anno dazumal 

Auch im Winter, wenn die Landschaft weiß bedeckt war, versuchten wir möglichst viel Zeit 

draußen zu verbringen. Wir sprangen durch den meterhohen Schnee, malten unzählige 

Schneeengel in die Wiesen, rodelten mit dem Schlitten unsere Hauswiese hinunter und 

versuchten uns beim Skifahren. 

Ich bekam mit sechs Jahren meinen ersten eigenen Ski und wollte sie sofort auf unserer 

Hauswiese ausprobieren, um zu üben und um mit meinen beiden älteren Brüdern mithalten 

zu können. Ich stapfte durch den Schnee nach oben, stellte die Ski anschnallbereit hin und 

bevor ich es noch verhindern konnte, sauste mir einer der beiden Skier schnurstracks davon – 

direkt in einen Zaun hinein. Mein Onkel probierte zwar noch die abgebrochene Spitze mit 

einem Blech zu reparieren, ganz trösten konnte mich dies allerdings nicht. 

Dieses Erlebnis tat meinem Bewegungsdrang jedoch keinen Abbruch, sodass wir trotzdem 

weiterhin mit der Rodel die Wiese hinterm Haus hinunterfuhren. Ich dürfte ebenfalls sechs 

Jahre alt gewesen sein, als ich gemeinsam mit Schiester Hansl eines Nachmittags eine 

abenteuerliche Fahrt wagte. Eigentlich wollten wir gerade aus in Richtung Dorfstraße fahren, 

kamen allerdings mehr und mehr links vom Weg ab und verloren zunehmend die Kontrolle 

über den Schlitten. Wir wussten, dass dort links ein 10-15 Meter tiefer Abgrund auf uns warten 

würde. Wir versuchten alles Mögliche, um zum Stillstand zu kommen. Wie durch ein Wunder 

gelang uns dies auch, wir blieben wenige Meter vor dem Abgrund stehen. Ignaz, der die 

Szenen mitverfolgte und nebenher mit seinen Skiern runterfuhr, erblasste regelrecht und 

schrie uns zornig an: „Wenn ihr nd lenken kennts, wieso foats ihr dann überhaupt?“ Er wusste, 

dass er als älterer Bruder besser aufpassen hätte müssen und war einfach froh, dass nichts 

passierte.  

Ein ähnliches Abenteuer, bei dem viele Schutzengeln mit uns waren, erlebte ich im Alter von 

zehn Jahren mit meiner besten Freundin und Nachbarin Johanna Schiester, von mir auch 

liebevoll Hannal genannt. Sie lebte neben uns auf einem Bauernhof. Wir waren nahezu jeden 

Tag beieinander, gingen auch gemeinsam zur Schule. Ein besonders kühner Schulkollege 

namens Leo, der jeden Tag mit der Rodel von hoch oben am Wechsel in die Schule fuhr und 

mittlerweile pensionierter Gastwirt ist, fragte eines Tages ob sich eine Dirn trauen würde mit 

ihm in der Schulmittagspause auf seiner Rodel mitzufahren – eine Art Mutprobe. Hannal und 

ich zögerten nicht lange und zeigten mutig auf. Was folgte war ein wahrlicher Husarenritt zu 



dritt. Wir starteten hoch oben in Mönichwald und fuhren in einem Mords Tempo einen 

Hohlweg hinunter. Bei einer Senke hoben wir richtig ab, sodass der Schlitten beim Aufprall 

brach. Wir brachen uns Gott sei Dank nichts und blieben unversehrt. Nach einem kurzen 

Schock rutschten wir auf dem Hinterteil weiter hinunter ins Dorf. Unten angekommen wurde 

Leos kaputter Schlitten direkt in der Holzhütte beim Kaufhaus Lechner entsorgt.  Ich hatte 

zumindest eine Skihose an und blieb durch den Sturz nahezu trocken, Hannal hingegen trug 

nur einen Rock und musste die darauffolgenden Schulstunden in der pitschenassen und kalten 

Kleidung ausharren.  


