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Am Anreisetag kam der Bus um halb 6 Uhr morgens, wir beluden diesen 

und fuhren dann los. Nach einigen Stunden Bus fahren kamen wir auch 

schon in Ehrwald an der Talstation an. Erst entluden wir den Bus und 

beluden dann die Gondeln mit denen wir nach oben fuhren. Eine 

Pistenraupe fuhr unser Gepäck an die Hütte. Als auch wir ankamen 

wurden wir erst mal eingewiesen und bezogen todmüde unsere Zimmer. 

Jeder Morgen lief eigentlich gleich ab. Um halb 7 mussten wir aufstehen- 

um 7 Uhr gab es das gemeinsame Frühstück und um 8 Uhr 45 wärmten wir 

uns mit dem Wettergott ARAMSAMSAM auf. Die ersten zwei Tage hat das 

nicht so gut funktioniert wie wir uns das vorstellen, denn die Lifte standen 

still, d.h. wir mussten den Hang nach jedem runterfahren wieder hoch 

laufen, was nicht so toll war. Aber an den Tagen danach war besseres 

Wetter und wir konnten Ski fahren wie wir es vorgehabt hatten. Das 

Wetter war sehr abwechslungsreich und wir hatten jeden Tag andere 

Schneeverhältnisse. Mittags ab 12 bis 14 Uhr war immer Mittagspause in 

der man sich erholen konnte und mit den Kollegen gemeinsam reden und 

spielen konnte. Einige verrichteten auch jetzt schon ihre Dienste wie z.B. 

kehren, was natürlich auch alles in einer Selbstversorgungshütte dazu 

gehört. Bis 16 Uhr waren wir dann noch mal Ski fahren. Und dann war erst 

mal das Duschen, mit 1 ½ Stunden warmen Wasser für 28 Leute angesagt 

was öfters mal stressig ablief. Abends hat natürlich der Kochdienst auch 

gekocht. Das auf einem kleinen alten Feuerofen und auch noch in Massen. 

Aber trotz allem… hat es trotzdem nicht gut geschmeckt. Um halb 11 ging 

es dann jeden Abend ins Bett und es war ruhig. 

Meiner Meinung nach war das Kompaktseminar hilfreich, in dem Sinne, 

dass man seine Kollegen in der Ausbildung mal besser kennengelernt hat. 

Und ich denke auch, dass mehrere Leute noch mal mitfahren würden.   
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