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Erste Familienskitour der Sektion Ravensburg am 17. März 2018 

Mit Black Stories zum Gipfel 
Der Burstkopf bei Balderschwang erwies sich Mitte März als perfekter Berg für eine Skitour mit 

Kindern. Der angekündigte Wetterumschwung hatte sich zum Glück etwas mehr Zeit gelassen als 

angekündigt, so dass drei Mädchen und vier Jungen im Alter zwischen 8 und 11 Jahren bei 

herrlichem Sonnenschein und sehr viel Schnee einen wunderbaren Tourentag erleben durften. 

Nachdem die Gruppe, die von vier Erwachsenen unter der Führung von Hansi Rübner begleitet 

wurde, gegen halb Zehn aufgebrochen war, ging es zuerst ein Stück im Tal entlang der Loipe. Als wir 

dann zum Burstkopf abgezweigt waren, waren wir fast ganz alleine unterwegs. Nur ein Mal 

begegneten uns zwei Tourler, die bereits auf der Abfahrt waren. Manche Kinder waren zum ersten 

Mal mit Fellen unterwegs, hatten sich aber schon nach wenigen Schritten damit angefreundet und 

kamen flott voran. Trotz einer ausgiebigen gemeinsamen Pause auf halber Höhe erreichten die 

Schnellsten den Gipfel um kurz nach 12 Uhr! Selbst die Kleinsten waren kurze Zeit später auch am 

Gipfelkreuz angekommen. Besonders kurzweilig war der Aufstieg, weil bei sogenannten Black Stories 

wechselweise heftig gerätselt und manch kniffliger Fall gelöst wurde. 

Am Gipfel wurden eifrig Schneehöhlen gegraben, während die Erwachsenen die Skier zur Abfahrt 

bereit machten. Diese erfolgte dann über den Nordhang, der im oberen Bereich ziemlich tiefen Sulz 

und stellenweise auch einen brechenden Deckel aufwies, so dass es recht schwierig zu fahren war. 

Das bereitete den Kindern allerdings keine größeren Probleme, sie erwiesen sich allesamt als 

hervorragende Skifahrerinnen und Skifahrer. Stürze gab es lediglich bei den Erwachsenen zu 

verzeichnen. Im Wald ging es schließlich noch spannend über einen umgestürzten Baum hinweg und 

auf einer sehr schmalen Schneebrücke über einen kleinen Bach, bevor wir den Fahrweg erreichten 

und die letzten Meter entspannt ins Tal fahren konnten. 

Ein herzlicher Dank an Hansi Rübner, dass er diesen traumhaften Tag ermöglich hat. Alle Teilnehmer 

hoffen auf eine erfolgreiche Fortsetzung und Etablierung dieser Familienskitouren im nächsten 

Winter! 

Info: Bereits 2017 hat der DAV die Bindungsadapter für Kinder angeschafft, die in jede normale 

Skibindung passen und in der Geschäftsstelle ausgeliehen werden können.  Damit braucht es nur 

noch Felle, die man günstig gebraucht kaufen und sehr einfach auf die Kinderskier zuschneiden kann. 

Und schon können auch die Kleinsten ohne großen Aufwand ihre ersten Erfahrungen beim 

Tourengehen sammeln. 




