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Skiing is my Passion!Bi
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An einem herrlichen Skitag in Leogang und Saalbach ist dieses Foto entstanden, wir sind zusammen nicht nur 
auf den Pisten, sondern auch daneben Tiefschneefahren gewesen. Man kann gut die Schwünge sehen, wie die 
Skifahrer heruntergefahren sind. Es ist eine blaue Piste, also nicht schwer zu fahren. Es war ein gelungener Skitag 
mit meiner Freundin und ich freue mich schon wieder auf den nächsten.

Sponsored by 

Skifahren wird 
immer beliebter
Wenn du in der Hauptsaison auf die Piste schaust, dann kommt dir 
vor, es schaut wie auf einem Ameisenhaufen aus, da du so viele Leute 
siehst, doch man muss sagen, das ist völlig verständlich, denn solch 
einen tollen Sport kann man nur lieben. 

Emely Obwaller

 SPORT 2

Im Winter wird es immer be-
liebter, Ski zu fahren und 
auch schon die kleinen Kin-

der fangen ganz früh an. Es kann dir also 
passieren, dass dir bei einer Abfahrt zehn 
Skilehrer mit zehn Kindern und weitere 
200 Leute unterkommen. 

Damit du aber überhaupt erst Schi-
fahren gehen kannst, brauchst du zu-
erst einmal eine Ausrüstung, die du dir, 
wenn du in Leogang bist, super von der 
SchneeSportSchule ausleihen kannst. 
Ich habe mich mit der Chefin von der 
SchneeSportSchule in Leogang unter-
halten und ihr einige Fragen über ihren 
Beruf gefragt. 

Sie meinte, sie würde einfach alles an 
ihrer Arbeit mögen, sei es das Skilehrern 
oder die Kundenberatung. Auch ganz 
toll findet sie es, jeden Tag neue Men-
schen kennen zu lernen und ihnen das,

 was sie liebt, beizubringen. Was an ih-
rem Beruf so besonders sei, sei schwer 
zu sagen, da jeder Tag anders und somit 
jeder Tag besonders und einzigartig sei. 
Wenn sie ihr Geschäft jetzt noch einmal 
ganz neu aufmachen würde, würde sie 
nichts ändern, sondern genau so noch 
einmal machen. Sie liebt es, in den Ber-
gen zu sein, das Geschäft gehört jedoch 
nicht nur ihr, da sie es mit ihrer Familie 
leitet. 

Wenn du dann also im Laden das pas-
sende Outfit gefunden hast, kannst du 
direkt ab auf die Piste. Um 8:00 ist die 
Piste am besten, da noch keine Leute 
gefahren sind und die Piste noch frisch 
gewalzt und präpariert ist. Skifahren ist 
also ein großes Hobby von vielen Leu-
ten. Es ist egal, wie alt du bist, du kannst 
dich bei der SchneeSportSchule immer 
melden, wenn du Skifahren lernen willst.


