
Skireise Maria Alm 2023 
Skischule St. Pauli e.V. 

 
Die Vereinsreise für die Mitglieder der Skischule St. Pauli in den Hamburger Märzferien vom 
4. März  – 11. März 2022 führt uns wieder nach Maria Alm in die Bergkulisse des Steinernen 
Meeres, des Hochkönig und der Pinzgauer Grasberge. Das Skigebiet Hochkönig mit seinen 
120 Pistenkilometern und 33 modernen Liftanlagen hat für jeden Geschmack etwas zu 
bieten. Abseits der Pisten gibt es weitere Möglichkeiten den Urlaub abwechslungsreich zu 
gestalten. 30 km Langlaufloipen, beleuchtete Rodel- und Eisstockbahnen, sowie zahlreiche 
Winterwanderwege durch eine einzigartig verschneite Landschaft. 

Wir wohnen im Apartmenthaus Lederstube, welches wir nach den vielen positiven 
Resonanzen der diesjährigen Fahrt komplett gebucht haben. Damit stehen uns vier 
Wohnungen für ca. 20 Gäste zur Verfügung. Das Haus wurde vorletztes Jahr umfangreich 
renoviert. Die unterschiedlich geschnittenen Apartments verfügen über großzügige 
Badezimmer und topmoderne Küchen. Zur weiteren Ausstattung gehören ein großer 
Skikeller und ein Aufzug. Mit Frühstück und Abendessen werden wir im gegenüberliegenden 
Haus versorgt. 

Die Reise steht bewusst unter keinem besonderen Motto, sondern soll vor allem der 
Gemeinsamkeit im Verein dienen. Durch die Ferien werden einige Familien dabei sein, aber 
auch Einzelreisende oder Pärchen sind herzlich willkommen. Diese etwas ungewöhnliche 
Mischung hat sich im vergangenen Jahr als sehr gut erwiesen. Vor allem aber wollen wir viel 
und gut Skifahren – dafür werden wieder möglichst viele Teammitglieder und 
Vereinsvorstände dabei sein und ihre geballte Lehrkompetenz zwanglos in die 

Neigungsgruppen einbringen. Kurz gesagt: wir lassen die Kanten glühen 😉.  
Wichtige Info für Skilehrer/Lizenzinhaber: innerhalb der Reisezeit bieten wir als Mitglied des 
DSLV eine skischulinterne Fortbildung für alle Interessierte an, die auch für DSV-Lizenzen 
anerkannt wird. 
 
Die Preise für die Woche Übernachtung mit Halbpension liegen bei ca. 

 Erwachsene 580,00 € 
     Jugendliche 490,00 € 
  
 
Achtung: Der Skipass, Kurtaxe und Endreinigung gehen extra. 
Generell gelten alle Preise vorbehaltlich der örtlichen Preise, die im Moment aufgrund der 
angespannten Energiesituation noch nicht endgültig feststehen. 
Wir empfehlen die entspannte und umweltverträgliche Anreise per Bahn (Eigenleistung). 
 
Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt auf 20 Personen, auch hier gilt „first come, first serve“! 
Bei Fragen oder Buchung wendet Euch per Mail an Lupo. 
 
Kontakt: lupo@skischule-stpauli.de 
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