Salzburg-Schilcherland-Graz oder "Nelson im Schnee"
Am 21. Oktober 2011 war es wieder soweit. Unsere Prellballer samt Fans machten
sich von Salzburg aus auf um einerseits das Schilcherland unsicher zu machen,
andererseits um sich dann am Sonntag in Graz beim Bundesprellballturnier mit
Rest€sterreich zu matchen.
Und das gelungene Rezept für solch ein Wochenende lautet:







Man nehme 21 Prellballer samt Fans von klein bis gro•
dazu prachtvolles Herbst(Winter-)wetter
ein idyllisch gelegenes Wellness-Hotel namens "Klugbauer"
typisch steirisches Essen – sehr gut und natƒrlich ordentliche Portionen
ein Buschenschankbesuch beim "Lazarus"

 mische dazu Sepp, unseren Wanderfƒhrer
 interessante Prellballspiele in Graz
 und als Extrazugabe den zwar nicht angemeldeten, jedoch herzlich
aufgenommenen Enkelhund der L€schenbergers namens Nelson
Was dabei raus kommt?
Nach der individuellen Anreise aller wurde am Abend beim
"Klugbauer" herrlich geschlemmt und das eine oder andere Glas
Schilcher vernichtet.
Am n„chsten Morgen, pƒnktlich um 10.00 h, war Aufbruch zum
allgemeinen Wandern. Angeboten wurde eine kleine Runde – fƒr
diejenigen, die die Wellnesslandschaft ausgiebig nutzen wollten -

sowie eine gro•e von 15 km mit Besteigung des Reinischkogels und wer hier war
dabei: Nelson.
Gott sei Dank waren alle, bedingt durch die niedrigen Temperaturen der Tage davor,
bestens ausgerƒstet. Denn nachdem wir den herbstlichen Wald durchquerten,
wandelte sich das Drumherum sch€n langsam in winterliche Verh„ltnisse. Die
zahlreich mitgereisten Kinder nutzen sofort die Gelegenheit zu einer
Schneeballschlacht und zum Bau des ersten Schneemannes in
dieser Saison. Was uns dann am Gipfel erwartetete war eine
wundersch€ne Winterlandschaft bei strahlendem Sonnenschein.
Es folgten der Abstieg mit Querung eines Wildschweingeheges
– Nelson war absolut
tapfer, musste er doch gut
drei
Meter
hochgestemmt werden –
und
die
abschlie•ende Einkehr in
ein uriges Wirtshaus
mit Portionen, die seines
gleichen suchen –
Harald
Gro•sch„dl…s
Speckkn€del hatte einen Durchmesser von gut 12 cm! Nach der Rƒckkehr ins Hotel,
einer ausgiebigen Dusche, stand schon der n„chste Punkt am Programm, der
Besuch der Buschenschank Lazarus.
Hier wurden die am Tag verbrauchten Kalorien doppelt und
dreifach nachgefƒllt – fest wie flƒssig ;-)). Natƒrlich wieder
mit dabei Nelson, der es sich brav unter der Bank gemƒtlich
machte und sichtlich froh war, keinen Meter mehr gehen zu
mƒssen.
Am Sonntag um 09.30 h kam sodann fƒr die aktiven Spieler
die Stunde der Wahrheit – hatten die Tage davor Spuren hinterlassen?
Entscheidet selbst, ob ja oder nein!
PrellballerInnen:
Frauen 1 – 3. Platz
Frauen 2 – 4. Platz

Und hier die Ergebnisse unserer

M„nner 1 – 4. Platz
M„nner 2 – 5. Platz

Resümee:
Danke an den Organisator Hans Pölzer für dieses wunderschöne Wochenende
in lustiger Gesellschaft!

Wir freuen uns schon auf 2012!

