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TOURENWOCHE ASC 2003

Geht der ASC auf Touren - individuell die Spuren.
Schon am Lift heißt' s lange warten bis ein Jeder hat die Karten.
DREIZEHN Sportler liften los, ELFE sind es oben bloß.
Fahr'n ein Stück die Piste runter; ZWEI die carven frisch und munter
EINER bis ins Tal hinab, bleibt allein den ganzen Tag,
und der ANDRE steiget schnell, bis er wieder ist zur Stell.
Weit're DREI gehen durchs Gelände sich zu geben in die Hände
Uns' res flotten Tourenleiters - ob der richtig weiß, wie weiters?
Und von ZEHN DREI schneller gehen; wartend sie dann SECHSE sehen
"die ganz hinten dürftens sein"; EINE sitzt derweil am Stein
und genießt die Mittagssonne -- während VIERE voller Wonne
am Lac Tuono rasten tun -- die DREI Schnellen nicht mehr ruh' n
sondern rennen hinter ZWEIEN, in der Spur sich einzureihen
zum Piz Tuono flott hinauf - und wer hat den schnellsten Lauf?
Ja was sieht der ASC --------- Eine FRAU sitzt in der Höh' !!
Zwei Tag später erst wird klar, dass der Berg ein andrer war
Höher sind die Turtmannspitzen auf der unsre Cracks dann sitzen!
Denn EIN Junger, der ist schnell, ZWEI sind später dann zur Stell'
Kommen glücklich hinterher - doch ein DRITTER kann nicht mehr,
nimmt den vorder'n Stipf stattdessen, um die Brotzeit dort zu essen.
Fix und foxi kurvt er dann, immer als der letzte Mann
hinter all den Andern her - ZWEI erbarmen sich dann sehr
Bleiben bei ihm, während ZWEI wollen' s Auto holen bei.
Zäh war's weil der Firn nun tief, und der Ski nur mühsam lief.
Kamen an der falschen Stell tief ins Tal und riefen schnell
EINEN um dort hinzukommen---------und der hat dann mitgenommen
DREIE, denn die Frau vom Stein am Hotel war ganz allein
wo ausgemacht der Treffpunkt war für die munt're Tourenschar!
Doch zum Glück sind alle Mann heil nach Haus gekommen dann,
sitzen froh beim Abendessen, diskutieren wie besessen,
JA, EINE SOLCHE EINGEHTOUR, DIE GIBT'S BEI’M A S C
WOHL NUR !!!!

