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Gute Laune bei den Teilnehmern des SN-Pistentests in Dachstein West.

BILDER: SN/KARIN LASSACHER

Ein unvergesslicher Skitag beim
SN-Pistentest in Dachstein West
Der vierte SN-Pistentest fand am Samstag in der Skiregion Dachstein West statt. Die Teilnehmer
übten sich in der Technik des Schönskifahrens. Auch zwei erfahrene Skilehrer waren wieder mit dabei.
Das Skigebiet Dachstein West ist
vor allem bekannt für PanoramaSkifahren und urige Hütten, auf
denen es regionale Schmankerl
zu verkosten gibt: Wer schon
einmal in Gosau-Russbach-Annaberg auf der Piste unterwegs
war, wird sich wohl immer an die
imposante Bergwelt erinnern, die
nicht zu übersehen ist und sich
den Augen bietet. Vom vielfältigen Angebot in Dachstein West
durften sich am Samstag, 8. Februar, zehn SN-Leser beim SNPistentest überzeugen – und das
einen ganzen Tag lang kostenlos.
Treffpunkt am frühen Vormittag
war die Hornbahn in Russbach.
Skifahrer sammelten
sehr positive Eindrücke
Anna Eder (Marketing der Bergbahnen Dachstein West) begrüßte die Teilnehmer und wünschte
viel Vergnügen beim ausgiebigen Testen des Skigebiets. Danach ging es für die SN-Leser, die
in zwei Gruppen aufgeteilt und
von den Skilehrern Blasius (Ski-

Die SN-Leser erkundeten den ganzen Samstag das abwechslungsreiche Skigebiet Dachstein West.

schule freeride-alpin in Annaberg) und Hans (Skischule Russbach) betreut wurden, auf die Piste. Die Skilehrer boten Tipps und
Tricks zur Technik des Schönskifahrens. Die Reaktionen der Teilnehmer in den mittels Fragebogen erhobenen Kategorien fielen
dabei positiv bis sehr positiv aus.
Am Samstag gab es strahlenden
Sonnenschein und es herrschte
somit perfektes Skiwetter.

Gute Pisten und
familienfreundlich
Sylvia Wohlfarth aus Salzburg
lobte die „super Pisten“ und ergänzte: „Es ist für jeden etwas dabei. Dachstein West ist ein tolles
Skigebiet und ich komme jederzeit gern wieder.“
Monika Thetter aus Goldegg
war begeistert von den bestens
präparierten Pisten und dem
freundlichen Personal auf den

Hütten. „Es war ein wunderschöner Skitag bei traumhaftem Wetter mit sehr guten Skilehrern.“
Markus Huber aus Adnet gefiel
vor allem das traumhafte Panorama. Auch von den Hütten und der
kulinarischen Verpflegung war er
besonders angetan.
Zu Mittag kehrten die Teilnehmer auf der Rottenhofhütte ein,
wo sie sich zwischenzeitlich kulinarisch stärkten. Nach weiteren
Stunden auf den Pisten kamen
die Teilnehmer in der Hornhütte
zusammen. Wirt Blasius und sein
Team stellten am Nachmittag allen kostenlose Mehlspeisen zur
Verfügung. Außerdem wurden
die SN-Leser von den Bergbahnen Dachstein West auf ein kostenloses Getränk und einen Kaiserschmarrn eingeladen. Beim
Ausfüllen der Fragebögen ließ
die Gruppe den Tag Revue passieren.
Infos & Termine
auch online unter:
SN.AT/PISTENTEST
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