Ziemlich blau war der Himmel an einigen Tagen in dieser Woche – und mega weiß die Pisten und die
Landschaft – Kaiserwetter nennt man das wohl. Allerbeste Bedingungen für Wintersportler herrschen seit
der letzten Woche im oberen Sauerland – genau zum Ende der Weihnachtsferien in NRW und Hessen.
Züschen/Altastenbrg - Ein winterlicher Segen von Petrus für den, der Zeit hat. Wer also ganz entspannt, mit
viel Platz und Abstand Rodeln und Skifahren will, der hat jetzt die beste Gelegenheit dazu.

Bernhard Peil – besser bekannt als Loipen-Toni – und Walter Lemmer aus Dreihausen/Ebsdorfergrund in Hessen. Sie kommen seit
über 50 Jahren zu ihrem „Hausberg“ in Züschen zum Skifahren. © Julia Kleinsorge

Während es zum Ende der Ferien in Winterberg keine freien Ticketkontingente mehr gab, sind mittlerweile
wieder Lifttickets erhältlich. Der Verkauf erfolgt nur online.
Echte Geheimtipps sind die kleineren Skigebiete. Weniger überlaufen, überschaubarer, aber mindestens
genauso motiviert wie die Großen. Über die Vorteile dieser kleineren Gebiete sind viele schon seit langem
überzeugt. Während sich der Verkehr von den Autobahnen aus Richtung Winterberg oft staut, haben es die
Wintersportler aus Richtung Hessen besser. Sie können schon 7 Kilometer vor Winterberg in Züschen ins
Skigebiet „Mein Homberg“ abbiegen. Das machen Bernhard Peil – besser bekannt als Loipen-Toni – und
sein Freund Walter Lemmer aus Dreihausen/Ebsdorfergrund schon seit über 50 Jahren. „Wir kommen seit
so vielen Jahren auf den Homberg zum Skifahren. Auch bei Langlaufwettkämpfen auf der Pastorenwiese
haben meine Frau und ich teilgenommen. Für uns ist die kurze Anfahrt optimal. Das Skigebiet ist toll. Hier
kann man entspannt bei toller Aussicht Skifahren“, erzählt der „Loipen-Toni“. Auch in der Skispringerszene
ist der 72-Jährige aus Dreihausen vielen bekannt. Kaum ein Skispringen in Willingen hat er verpasst. Mit
vielen Skispringern hat er schon für Fotos posiert. Sogar nach Schweden zieht es ihn manchmal zum
Skifahren, trotzdem kommt er immer wieder zurück nach Züschen. Walter Lemmer findet den Homberg
besonders für Familien attraktiv. „Hier kann man kostenlos parken, die Wege sind kurz, niemand geht
verloren und es sind Lifte für Groß und Klein dabei. Die Kinder sind von der Tubingbahn begeistert“.

