
SKI CLUB ELZ IN ULM UND UM ULM HERUM

Wie schon die Jahre zuvor, unternahm der Ski Club Elz auch in diesem Jahr einen
gemeinschaftlichen Wochenend-Ausflug zu einem der schönsten Weihnachtsmärkte
Deutschland's. In diesem Jahr stand Ulm hierfür im Plan.

Zunächst ging es für die 37 Teilnehmer
der Reise aber freitags zur Fa. Kässbohrer
nach Laupheim, kurz vor Ulm, die als
Weltmarktführer für Pistenraupen, den
Ski- und Snowboard-Fahrern natürlich
sehr bekannt sind. Die Mitglieder waren
beeindruckt, welche unterschiedlichen
Eigenschaften diese hochmodernen
Maschinen mitbringen. Von den relativ
einfachen Pistenraupen, bis hin zu den
grossen High-Tec Geräten, die schon
einmal eine halbe Million Euro kosten,
beeindruckten alle mit der typisch

deutschen Qualitätsfertigung und der Liebe zum Detail. Für die meisten unbekannt war, dass
Kässbohrer auch Maschinen zur Reinigung von Meeresstränden herstellt.

Nach dem Einchecken in einem zentral gelegenen Hotel in Ulm, standen erste Erkundigungen
des nahen Weihnachtsmarktes am Ulmer Münster an. Am Samstag ging die Gruppe mit sehr
guten Fremdenführern auf einen hochinteressanten Rundgang durch die wunderschöne Ulmer
Altstadt, wobei das schiefste Hotel der Welt, aber auch das Ulmer Münster, mit den höchsten
Kirchtürmen der Welt nicht fehlen durfte.

Danach stand erneut der Weihnachtsmarkt, oder aber auch ein ausgedehnter Einkaufsbummel
durch die belebte Innenstadt auf dem Programm. Nach einem gemeinsamen Abendessen in
einem sehr traditionellen Brauerei-Restaurant ging es dann am darauf folgenden Sonntag zu
einem weiteren sehr speziellen Ort.

Der Besuch des STEIFF-Museums und der Fabrikation in Giengen stand an. Hier waren die
Teilnehmer ebenfalls über die handwerklichen
Fähigkeiten und Präzision der Fertigung
beeindruckt und staunten nicht schlecht, dass
auch in den heutigen Zeiten noch der größte Teil
der Ware hier in Deutschland hergestellt wird.
Der Museumsbesuch lief ähnlich der Stätten wie
Disneyland, in einer sehr unterhaltsamen
Abfolge, mit Animationen und visueller
Darstellung früherer Produktionsverfahren ab.
Parallele Busse mit japanischen Gästen zeigten
den Mitgliedern, dass diese Stätte auch für
Besucher aus fernen Landen große
Anziehungskraft zu bieten scheint. Weltweite,
erfolgreiche Vermarktung der STEIFF-Produkte verwunderten daher nicht mehr und ein
direkt angrenzendes Outlet, animierte mit attraktiven Preisen, den einen oder anderen noch
zum Kauf eines schönen Weihnachtsgeschenkes



Anschliessend ging es auf den Heimweg, der am Abend den 3-tägigen, sehr unterhaltsamen
Ausflug des Ski Club Elz beendete.


