3. EUROPÄISCHES MONOSKI-EVENT IN FOLGARIA

Vom 6.-9. Februar 2020 trafen sich bereits zum dritten Mal Rollstuhlfahrer/innen aus
ganz Europa in Italien zu einem länderübergreifenden Monoski-Event, welches in Folgaria (Region Trentino) im Skigebiet Alpe Cimbra stattfand. Teleflex unterstützte die Veranstaltung als Partner und durfte auch wieder Teilnehmer aus Deutschland begrüßen.
Die Anreise erfolgte am Donnerstag in das Hotel MUU Village, in welchem Teilnehmer/
innen aus ganz Europa die barrierefreien Zimmer in Beschlag nahmen. Sofern Teilnehmer/
innen per Flugzeug anreisten, wurden diese vorab von dem ausrichtenden Unternehmen
Freerider Sport Events vom Flughafen abgeholt und zum Hotel gefahren, so dass alle Personen rechtzeitig und gut am Treffpunkt ankamen. Der erste Abend diente dem Kennenlernen
– einerseits zwischen dem Organisationsteam und Teilnehmern, andererseits zwischen den
Teilnehmern untereinander. Darüber hinaus wurde den Teilnehmern von Teleflex der Liquick
X-treme vorgestellt, es wurden die Gruppen für den nächsten Tag gebildet, Skilehrer zugeordnet und der Tagesablauf besprochen.
Am Freitag brachen alle Teilnehmer/innen bereits am frühen Morgen in Richtung Skipiste
auf, wo zunächst die Leihgeräte individuell und optimal auf die einzelnen Personen eingestellt wurden. Anschließend ging es erstmal auf ein Aufwärmgelände, auf welchem mit allen
Monoskifahrer/innen anhand verschiedener Übungen trainiert wurde Balance zu halten sowie mit dem Monoski Vorwärts- und Seitbewegungen durchzuführen. Da die Skilehrer selbst
alle Rollstuhlfahrer sind und die Anweisungen im Monoski genau zeigen konnten, war es für
die Teilnehmer/innen umso leichter, die Übungen zu verstehen und umzusetzen. Nachdem
die Basics erlernt waren, ging es dann per Förderband für die Teilnehmer/innen – stets begleitet von den erfahrenen Skilehrern – auf die Anfängerpiste, auf welcher das Erlernte dann
angewendet werden konnte. Der zweite Tag fand seinen Ausklang zumeist im Wellnessbereich des Hotels mit Schwimmbad und Sauna, bevor es zum gemeinsamen Abendessen ging.
Am Samstag waren dann bereits sehr viele der Teilnehmer/innen sicher genug, um nicht
mehr nur auf der Anfängerpiste zu fahren, sondern es ging per Sessellift höher hinaus, um
im Monoski die blaue Piste zu befahren, was allgemein sehr gut gemeistert wurde und den

Teilnehmer/innen viel Spaß bereitete. Zwischendurch konnte man sich auf der Terrasse der
barrierefreien Skihütte Getränke-Spezialitäten der Region gönnen, um sich somit für die
nächste Abfahrt zu stärken. Im Rahmen des Abendessens erhielten alle Teilnehmer/innen
die Urkunden überreicht, in welcher die erfolgreiche Teilnahme am Monoski-Kurs bestätigt
wurde. Im weiteren Verlauf des Abends wurde dann noch – begleitet von Live-Musik – viel
gesungen, getanzt und gelacht.
Wie immer vergehen die schönsten Sachen viel zu schnell – am Sonntag stand dann bereits
die Abreise auf dem Plan, jedoch nutzten alle Teilnehmer/innen die zur Verfügung stehende
Zeit, um wahlweise noch etwas Monoski zu fahren oder es sich nochmals im Wellnessbereich gut gehen zu lassen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen und dem Check-Out ging es
dann für alle Teilnehmer/innen in ihre Heimatländer.
Das Teleflex Homecare-Team bedankt sich ganz herzlich beim Veranstalter Freerider
Sport Events sowie den Skilehrern für die hervorragende Betreuung. Ein besonderer
Dank geht an unsere Teilnehmer aus Deutschland. Wir hatten eine schöne Zeit mit euch!
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