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Wintersport
l* - Br.hsc!. Für die Winter-

slortfreurde kommt aus Bachdach
eine tlohe Kuder ih Ortsteil Neuath
wurde eine Skipiste erschlcaen, die
vielen idealen Vorstellungen aler Fans
des weißen Sportes entsprehen dürfte.
Die Atrlage kann vom Anfänger bis
zum pedekten Läuler benukt v,/eden.
Die vorläuliae Lär|ge der Stecke be-
träAt nDd 500 Meler bei einem Nei-
sürswinkel des Hanfts von etwa
15Pmzent. S1e kann aul 1,2 Kilometer
verlängert werder

S€lt drei Jahren wird das Gelände
,.Aul dem Dem" am Ortsebgang in
Neurath von Eacharach he! von ein-
heimischen Wintersporllreunalen am
Skilaulen und Rodelu benutzt. Immer
mehr Ekannte msn, daß man dieses
Ge1ände ldr spo.rliche Zweck. aus-
bauen und athaktive! machen könnte.
Diese VorslellunSen enkpranSeir Ge-
danken des VerkehEarnßleiteE der
Stadt Bachamch. HaDs-Jörn Kohl-
meyet. E. l.nd auch ein€ cruppe von
Intere$enteD, die sich der Sache
Iinanziel aufgescblo$sen zeieten. Ce-
nannt werden dilrl.n Qünter Pescheck,
Afotrs Jost, (urt Stjehl, Roben Hemp
und Ben Zamek, Letzteren ist e§ äüch
zu verdanken, da! von diesem
{rochenende & ein §kilift Iür die
m*hanische Peßonenbefö.derung den
HaDE hinauf zur Verlilgung steht. Das
viede'ü het dea Vo.!eil, sich körper-
ü(n mehr zu schonen und außerdem
Zejt zu Sewinnen rür mehr Ablahrten.

Der HanE bietet. sie gesägt, breite
Möglichkeiten der wintelspoltlichen
Nützung. Dje Pjste selbst lst bei guten
Schneeverbältniss€n sehr scbneu. ti.e
Geländeterasse wurde mittels einer
breiten Holzpritsche übelbrückt. Diesebreiten ttolzpfltsche übelbruckl. Diese
Stelle bielet sich in iewrser Weise
sogar als Spmn$chtuze dd, eignet
sich aber nur lür ganz aus8eteilte Läu-
fer. Für w.ni8er ,§tandfeste" Skihasen
enden die* Versuche meist mlt einer
unsanlienBodelberührung.,

Wer sich als Änlänge. hit Winter-
sport eEt vedraut hachen mö.hie, hal
dazu reich Gelesenheit auf den liDks
und rechts neben der Piste belind-
lichen $genannten,,Idiolenhügeln".
Außerdem la$€n srch von Neurath aus
herliche Skiwanderun8en in die Um-
gebung üachen. Alles in allem lält
sich aus diesen Zeilen entnehmen. wie
vielseitlg slch das Widtersportaellinde
in Neur.th atrbielel. Zviehen Aufstiet
btli'. Eeiö.derung-nj, Stiritt- ..nld ,-i,-
fabt bietei sich ouch dle Möaljchkell
de. leibUchen stä.km8. unmittelbar
am Auslaul sibt es Gli.lhrei. ünd
heiße WüElchen. 'lerz, was wiust du
noch rlehr!

Und wer müde ud abgepannt den
Skilaul in Neurath b€endet. hat 1m
Eallenbad tn BactaEch die MöBlich-
kell. sich wleder zu .rrris.hen

Wir diirlen an dieer St€lle die
Überzeue!.g zuln Äusdruck brlngen,
daß däs Winierspcrtgelände bäld sehr
stark frequentiert forden wird. Eine
$ schöne Skipiste sozusagen unmitrel-
bar vo. de. tlaustür 1'erlettet gerad€zu
hinzulahren und slch dem WiDlerspo
hinzugeben - sla.lae §chnee vorhan-

Wer den Anstieg aus eigener Nlaft meiden will, kann den Lift zum Hineuf_aehcn benutzen (Foto oben). Auch das Zuschauen beim Skilaufen machtr reude. Neurath€r Bürger äm Ende der Skipiste, die bis unrnittelbär an dier-iauser heränreicht (Foto Mitte). Zum .,Ski_Heil" auch ein wäm.nd.r
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