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Schneebeben Story 3 
Winter 2017/18 

 

Ein Familienwochenende im Schnee 

Laura und Thomas erzählen von ihrem ersten Skiurlaub mit den Kids  
 

„Mein Mann und ich sind eigentlich leidenschaftliche Wintersportler: Ski, Snowboard, 

Langlauf, Wandern – wir lieben verschneite Hänge und frische Bergluft. Seit wir unsere 

zwei Kinder haben – Michael ist 8 und Tim ist 5 Jahre alt – bleiben Hobbys wie der 

Wintersport aber leider oft auf der Strecke. Die Organisation mit den Kids ist nicht immer 

ganz einfach. Zudem ist ein Skiurlaub für die ganze Familie in der Regel sehr teuer. Aber 

wir vermissen die Alpen und wünschen uns, dass auch unsere Kinder das Skifahren 

ausprobieren können. Also haben wir nach einer guten Lösung gesucht. 

 

Freunde hatten uns von Schneebeben erzählt, denn sie waren von den günstigen Fahrten 

begeistert. Wir schauten uns die Angebote auf der Website an und entschieden uns dann 

spontan für eine 2-Tagesfahrt nach Samnaun. Diese sollte direkt am kommenden 

Wochenende stattfinden. Die Voraussetzungen waren super, da in den Bergen tolles 

Wetter gemeldet war. Üblicherweise wird die Fahrt als Busreise angeboten. Mit den 

Kindern war uns das etwas zu heikel, weshalb wir uns lieber für eine Eigenanreise mit 

dem Auto entschieden haben.  

 

Im Skigebiet angekommen, konnten wir unsere Skipässe einfach beim Schneebeben-

Team abholen. Danach ging es direkt auf die Piste. Unsere Kinder hatten wir für den 

Samstag über Schneebeben für einen Skikurs angemeldet. So hatten nicht nur die Kids 

jede Menge Spaß, sondern mein Mann und ich den Tag für uns, sodass wir unbesorgt ein 

paar Schwünge ziehen konnten. Das war echt spitze! Wir haben den Tag im Schnee in 

vollen Zügen genossen! Abends waren unsere Kinder müde, deshalb haben wir uns 

entschieden, direkt mit dem Auto zum Hotel zu fahren. Um den Abend trotzdem noch 

richtig ausklingen zu lassen, haben wir das winterliche Samnaun mit seinen kleinen 

Boutiquen ein wenig erkundet und sind Essen gegangen.  
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Am nächsten Tag ging es für uns dann wieder zeitig auf die Piste. Etwas früh für unsere 

Jungs, aber sobald sie auf der Piste stolz zeigen konnten, was sie am Vortag schon 

gelernt hatten, war jede Müdigkeit vergessen. Bei einer großen Portion Käsespätzle zu 

Mittag und einem Sonnenbad auf der Alm war sowieso jeglicher Kummer wie verfolgen. 

Auf der Hütte haben wir noch ein paar Schneebeben-Teilnehmer vom Vortrag getroffen. 

Gegen 16:30 Uhr ging es für sie mit dem Bus zurück und auch für uns war es an der Zeit, 

mit dem Auto wieder die Heimreise anzutreten.  

 

Die Reise war ein voller Erfolg. Wir konnten unseren Kindern den Wintersport 

näherbringen und sie begeistern. Außerdem hatten mein Mann und ich mal wieder die 

Gelegenheit abzuschalten. Einfach ins Auto steigen und wenige Stunden später mitten im 

Winterparadies sein – und das Ganze noch zu einem unschlagbaren Preis! Vermutlich 

werden wir diese Saison noch eine weitere Fahrt in Angriff nehmen. 

Eure Laura und Thomas“  

(2.793 Zeichen) 

 

Über Schneebeben 

Die legendären Lösch-Zwerg Schneebeben-Tagesskifahrten powered by INTERSPORT eignen sich für alle 
wintersportbegeisterten Spontanurlauber. An jedem Wochenende von Oktober bis April fahren komfortable Reisebusse  
über 150 Abfahrtsorte an, um bis zu 3.000 Teilnehmer pro Termin in die schönsten Skigebiete Österreichs, Italiens, 
Frankreichs und der Schweiz zu bringen. Die Saison 2017/2018 geht mit 18 Skigebieten an den Start und bringt für jeden 
etwas Passendes mit, um einen unvergesslichen Ski- und Partytag zu erleben. 

 

Weitere Informationen, RSS Newsfeed sowie Download von Text und Bild unter 
www.schneebeben.de 

www.press-service.info/schneebeben-de 
facebook.com/schneebeben.de 
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