
C-Jugend Saisonabschluß ins Montafon / Österreich 
 
Unser diesjähriger Saisonabschluß führte uns nach Schruns/ Tschagunns in Österreich. 
Am Freitag, den 19. Juli ging es los. Es war ein schöner Morgen, die Stimmung war gut und  
das Gepäck war verstaut. Gegen 10.30 Uhr fuhren wir mit 12 Jungs los. Und alle freuten sich 
auf 3 Tage Spaß. Die Fahrt verlief gut. Und für den ständigen Hunger (JD) wurde der Mc 
Donalds  heimgesucht. 
 
Unsere Unterkunft für die nächsten 3 Tage war in der JUFA Montafon. Dort angekommen 
gingen Bernhard und ich zur Rezeption und meldeten uns an, während die Jungs schon die 
Bälle nahmen und vor der Herberge kickten. Wer mit wem im Zimmer lag wurde schon 
während der Fahrt geregelt und daher ging es gleich, nachdem die Zimmer belegt worden 
sind, in die Soccerhalle oder parallel dazu wurde die Internetverbindung  hergestellt. So 
wurde bis zum Abendessen gekickt oder Tischtennis gespielt oder einfach nur zusammen 
gesessen und gequatscht. Nach dem Essen wurde wieder Fußball gespielt bis die Halle 
dichtgemacht wurde.  
 
Am nächsten Morgen hatten einige ne kurze Nacht hinter sich, aber alle schafften es zum 
Frühstücksbuffet. Hier war für jeden was dabei und alle wurden satt. Danach fuhren wir 
einige Kilometer zur Sommerrodelbahn, dem Alpine Coaster. Mit der Seilbahn sind wir 
hochgefahren. Die Fahrt dauerte ca. 7 Minuten und man hatte eine tolle Aussicht über das Tal. 
Oben angekommen besorgten wir uns Karten für die Flying Fox. Neben der Seilbahnstation 
war ein großer Stausee. Darüber war ein Stahlseil gespannt. An der höchsten Stelle ist die 
Flying Fox 54 Meter hoch (siehe Bild). Um zum Ausgangspunkt der Flying Fox zu gelangen, 
mussten wir um den Stausee herum gehen und noch ca. 500 Meter durch den Wald.  
Einige Gäste waren vor uns noch dran. Während der Wartezeit konnten wir schon mal den 
Sicherheitsgurt und den Helm anlegen. Auch erfuhren wir, dass der SC Freiburg am 
Sonntagmorgen in Schruns ein Training machen würden. Es gab für jeden der hinunterfuhr 
noch eine Sicherheitsunterweisung. Danach konnte es losgehen. Einstimmiges Urteil der 
Jungs. Hammergeil. 
Danach ging es mit dem Alpine Coaster hinab … Diese Bahn ist Spitze. Und der ein oder 
andere fuhr gleich noch mal. Da es an diesem Tag doch recht warm war, ging unser Weg 
weiter ins große Freizeitbad. Diese Anlage ist auch schön und recht groß. Die Jungs suchten 
sich einen geeigneten Platz und dann ab ins Wasser. Bernhard und ich suchten uns ein 
schattiges Plätzchen an der Theke. Hier hatte man einen guten Blick übers ganze 
Schwimmbad. 
Nach ein paar ruhigen Stunden im Bad, gingen wir auf dem Heimweg noch einkaufen und die 
Jungs deckten sich mit allerlei Snacks und Getränken ein. In der JUFA angekommen, relaxten 
alle noch in ihren Zimmer bis es Abendessen gab. Danach war wieder Fußball spielen 
angesagt. Das hat richtig Spaß gemacht. 
Gegen 10.00 Uhr am Sonntagmorgen mussten die Jungs die Zimmer wieder bewohnbar 
machen. Nachdem alles wieder in den Fahrzeugen verstaut war, ging es Richtung 
Trainingsplatz des SC Freiburg. Das Training hatte schon begonnen und die Jungs waren 
hautnah dran und konnten alles genau beobachten. Es wurden einige Bilder und 
Schnappschüsse gemacht. Elias, Daniel und JD konnten noch einige Autogramme  ergattern. 
 
Am frühen Nachmittag fuhren wir Richtung Heimat. Gegen 17.00 Uhr waren wir wieder 
daheim.  Es war ein schönes Wochenende!  
 
Uwe & Bernhard 


