
Leserreise zur Biathlon WM 2020 in Antholz / Südtirol
Freitag, 21. Februar 2020 – Montag, 23. Februar 2020

Am Freitag ging es im ICE/EC über München und über die Tauernbahn für die
Reisegruppe nach Lienz in Osttirol.

Dort waren wir im wunderschönen 4-Sterne Hotel Traube untergebracht, die
Zimmer waren erstklassig und wer wollte, konnte bei traumhaftem Ausblick die
Sauna und den Wellness- bzw. Fitnessbereich im obersten Stockwerk des Hotels
mit Blick auf die Lienzer Dolomiten nutzen.

Nach dem Zimmerbezug traf man sich im schön eingedeckten Speiseraum, wo
sich die „Biathlon-Gruppe“ bei einem hervorragenden 4-Gänge-Menü
kennenlernen konnte. Dort wurden von den beiden DERPART-Reiseleitern die
Infos für den nächsten Morgen zum Wettkampftag der Biathlon WM
weitergegeben.



Samstagmorgen ging es dann nach dem Frühstücksbüfett per Sonderbus zum
Biathlonstadion in Antholz. Unser Busfahrer Ernst hatte durch seine Erfahrungen
als Fahrer für eine Biathlon-Nationalmannschaft einige interessante Anekdoten zu
erzählen und dadurch war die Fahrt ins Antholzer Tal sehr kurzweilig.

Am Biathlon-Stadion in Antholz angekommen, erwarteten uns die spannenden
WM-Entscheidungen in der Staffel der Damen und der Herren. Mit den
gebuchten Tickets konnte man entweder entlang der Strecke z.B. an der Huber-
Alm direkt dem Renngeschehen folgen oder auch von der Tribüne im WM-
Stadion, was stimmungsmäßig einfach grandios war.

Nach den Entscheidungen konnte man sich noch die Flower-Zeremonie ansehen,
bevor uns dann unser Busfahrer Ernst zurück ins Hotel brachte, wo es wieder ein
leckeres 4-Gänge-Menü gab.



Der Sonntag begann wieder bei schönstem Wetter, als es dann mit dem Bus in
Richtung Antholz ging. Während der Fahrt wurden die Sieger unseres internen
Tippspiels - welches durch unsere Reiseleiter am Samstag initiiert wurde - gekürt
und unsere „Biathlon-Experten“ an Bord, gaben dann noch Ihre Tipps für die
kommenden Entscheidungen im Massenstart weiter. Nach der wunderschönen
Fahrt ins Antholzer Tal erlebten wir den Wettbewerb der Frauen und danach der
Männer.

Es war eine grandiose Stimmung und nach der Flower-Zeremonie nutzen wir die
Möglichkeit, diesmal nicht mit dem Bus-Shuttle von der Arena zum Busparkplatz
zu fahren, sondern liefen die 4 km auf einem wunderbaren Wanderweg zu
unserem Bus.

Abschluss bildete dann wieder ein leckeres Abendessen und die Reisegruppe
diskutierte noch angeregt über die Ergebnisse unseres Nationalteams.

Nach dem Frühstück am Montagmorgen hieß es dann Abschiednehmen und
man war sich einig, dass dies eine sehr gut organisierte Reise des DERPART-
Teams gewesen ist und ich persönlich bedanke mich ganz besonders bei Herrn
Leicht und Herrn Schulz für die Durchführung der tollen Biathlon-Reise. Die
nächste Reise zur Biathlon-WM 2021 findet in Pokljuka statt und wird am
19.02.2021 starten. Hier können Sie sich bereits jetzt informieren und buchen…

Herzliche Grüße
aus dem Leserreisen-Team
Birgit Hauser
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https://leserreisen.berliner-zeitung.de/de/wisl_s-cms/23/BLZ_leserreisen_berliner_zeitung_de/4049/Biathlon_Pokljuka___Das_Wintersport_Highlight_2021.html

