GRTP-Nachbericht Camp-Stopp Snowpark Weststeiermark, Weinebene vom 05.-06.03.2011
Die Sonne, der Snowpark Weststeiermark, die Spielplatz-Nightsession und die Sauna
bereiteten den Mädels ein unvergessliches Wochenende in der Weinebene.
Samstag früh in der Gössler Hütte zeigte sich sofort, dass sich die lange Anreise nach
Kärnten gelohnt hatte! Strahlend blauer Himmel, hoch motivierte Mädels und eine
unermüdliche Shape-Crew boten die besten Voraussetzungen für ein erlebnisreiches
Wochenende am Berg.
Am Vormittag wurden zuerst ehrgeizig Pistentricks geübt und am Nachmittag ging’s dann in
den Snowpark. Am Anfang eine Kincked Box, dann ein „großer“- und ein „mini“ Kicker,
gefolgt von Riffelrohr, Straight Rail und Straight Box und am Ende ein „mini“ Roller, die Line
im Park war lang und super abwechslungsreich. Die begeisterten Mädels konnten erst mit
den schließenden Liften zum Aufhören bewegt werden.
Nun wurde etwas gechillt, um nach dem Abendessen und der Videoanalyse wieder fit in die
Nightsession zu starten. Der Kinderspielplatz neben der Hütte verwandelte sich unter
leuchtendem Sternenhimmel in einen Snowboard-Spielplatz für auch schon etwas „ältere“
Kinder. Wieder waren alle Mädels voll motiviert dabei und standen ihren ersten Boardslide
auf dem Riffelrohr oder sprangen ihren ersten Backside-Air über ein (Schaukel)-Reh. Die
müden Beine - oder doch auch Mädels? - konnten anschließend in der Sauna entspannen
und fielen daraufhin zufrieden in ihre Betten.
Sonntagmorgen wurden die Mädels erneut von Sonnenstrahlen geweckt und ein zweiter
ereignisreicher Bergtag begann. Viele neue Tricks wurden gelernt, neue Obstacles gejibbt
und viel gelacht. Sie zeigten unglaubliche Fortschritte beim Riden und beeindruckten nicht
nur die Coaches Lena und Brit, sondern auch die local Park-Crew. Als dann der Nebel am
späten Nachmittag mit Ende des Camps einzog, waren Heldentaten vollbracht und man
verabschiedete sich mit glücklichen Gesichtern voneinander, hoffend auf ein baldiges
Wiedersehen im Park.
Danke an Euch Teilnehmerinnen, es war ein echt cooles und chilliges Wochenende mit
Euch!
Danke Dir Lena fürs Coachen. Danke Euch Sponsoren und Medienpartnern: Intersport Pilz,
Weinebene, Lesettes, Sport2.de, Goldenride, Playboard und Pleasure Mag. Danke Euch
Shape-Crew vom Snowpark Weststeiermark um Michi, Gössler Hütte, Christian Koller und
Basti.

