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WINTERSPORT

In der Eifel fiel der Schnee im richtigen Moment
14. Februar 2018

Das „Weiße Gold“ überzieht seit dem Wochenende die Eifel. Zeitgleich mit der
fünften Jahreszeit sorgten ergiebige Schneefälle in der Nacht vom Freitag zum
Samstag, aber teils auch am Samstag, für gute Wintersportverhältnisse. Doch
zunächst blieb der ganz große Andrang auf den Skipisten aus.

Sicherlich auch, weil das Wetter sich am Wochenende nicht immer einladend präsentierte.
Grauer Himmel, eine nasskalte Witterung und teils heftige Schneeschauer begleiteten die
Touristen. Das GrenzEcho schaute sich am Samstag im Hohen Venn um und besuchte die
Ski-Verleihstationen von Baraque-Michel und Botrange. Hier meinte Roland Jacques: „Wir
haben 400 neue Paar Ski und Schuhe angescha t. Der Zuspruch ist gut, aber es herrscht
kein Riesenandrang. Die meisten Kunden können schnell bedient werden, wodurch sich
kaum Schlangen an der Ausgabestation bilden“, so der Betreiber eines Verleihs.

Leider reisen viele Gäste mit unpassender Bereifung im Venn
an.

Viele Gäste zogen auch eine Wanderung oder einen kurzen Spaziergang einer Skitour vor.
Erschreckend war hingegen das Bild auf dem Parkplatz. Ein Blick auf die Bereifung der
parkenden Fahrzeuge zeigte, dass manche dicke Karosse teils mit abgefahrenen
Sommerreifen durch die Winterlandschaft fuhr. Darauf angesprochen, reagierte ein
Autofahrer aus Vichte auch noch unwirsch: „Wozu brauche ich Winterreifen? Die sollen die
Straßen freiräumen. Dafür werden die Leute ja schließlich bezahlt“ – stieg in sein Auto und

 Die Pisten in Elsenborn sind vor allem bei deutschen Skifahrern sehr beliebt. Hier trifft man viele Gäste aus Aachen, Mönchengladbach, Düren oder Euskirchen.
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versuchte loszufahren, was allerdings mit durchdrehenden Rädern eine Zeit lang dauerte.
Auch in Botrange bot sich auf dem Parkplatz ein ähnliches Bild. In Belgien herrscht keine
Pflicht, Winterreifen zu nutzen, in Luxemburg sind solche allerdings bei winterlichen
Straßenverhältnissen Pflicht.

Auf Botrange sprach Alexandre Féchir vom ersten vernünftigen Ski-Wochenende in dieser
Saison. „Bisher hatten wir nicht viel zu tun. Heute läuft es gut, aber es ist nicht überlaufen
und es herrscht kein Massenandrang. Ich ho e nur, dass sich das Wetter noch einige Tage
hält, damit wir davon profitieren können.“

Sein Wunsch sollte erhört werden, denn in der Nacht zum Rosenmontag schneite es erneut
recht heftig. In Elsenborn, wo das GrenzEcho am Dienstag vorbei schaute, waren 15 cm
Schnee gefallen. „Wir haben alle Pisten mit Ausnahme der 14 km-Piste gespurt. Die
nächtliche Kälte sorgt nach dem Spuren für optimale Verhältnisse,“ wusste Ewald Langer
zu berichten, der mit Werner Niessen den „Winterdienst“ in Herzebösch verrichtete.

„Die Leute kommen von überall her. Selbst am Rosenmontag hatten wir Betrieb. Viele
Familien nutzen die Ferien.“ So auch eine Familie aus Maldegem. „Ich habe die Webseite
Ostbelgien angeklickt und gesehen, dass man Ski fahren kann. Wir sind dann gleich
hierher gekommen. Heute Abend fahren wir wieder heim. Es ist herrlich hier.“

Ewald Langer ergänzte, dass die Piste in Elsenborn vor allem bei deutschen Skiläufern
beliebt ist, weil man hier auch skaten kann. Auf dem Parkplatz waren demzufolge
zahlreiche Fahrzeuge mit deutschen Kennzeichen aus Köln, Euskirchen, Mettmann,
Aachen, Mönchengladbach usw. auszumachen.

Der pensionierte Sportlehrer und Vater von Olympiateilnehmer Thierry Langer drückte die
Ho nung aus, dass sich das Wetter noch bis nächste Woche hält. Dann rollen die
Schulbusse wieder an und dann lässt sich das „weiße Gold“ wieder versilbern. (glo)

Eine Tour auf Ski, ein Spaziergang mit dem Hund oder auch eine Rodelpartie: Die winterlichen Vergnügen im Hohen Venn sind

derzeit sehr beliebt – endlich, kann man sagen. Alle freuen sich über Schnee in den Ferien. | Foto: NC-Media
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Ewald Langer (vorne) und Werner Niessen hoffen, dass das weiße Gold noch ein paar Tage liegen bleibt.
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