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Im Winter und Sommer Im Winter ziehen sie ihre Freudenspuren in den Schnee, im Sommer geht´s
jetzt für die Tempofreaks auf einer vorerst 130 Meter langen 2erfür den Schilift!

Wasserrutsche vom Kinzenberg herunter in ein bremsendes und vor allem
kühlendes (!) Wasserbecken. Die Kleineren probierten das Ganze auf einer 20 Meter-Rutsche vom
Pfarrheimhang herunter. Mit dieser regional ersten, längsten und derzeit einzigartig nachhaltig geplanten
Riesen-Wasserrutsche wurde Wunsch-Idee Nr.1 unserer jungen Familien und Kinder versuchsweise
realisiert. Sie ist Teil der Aktion zur längerfristigen Erhaltung des weitum bekannten Schiliftes am
Kinzenberg in Taiskirchen.
Ordentlich „geknistert“ hat´s auch beim
abschließenden Wettrutschen. Das 16-köpfige
Ausscheidungsrennen konnte Niklas Wageneder
für sich entscheiden.
Wasserrutsche und beide Wasserbecken wurden
von den freudig kreativen Kindern, Jugendlichen
und 2 (!) sichtlich mutigen Erwachsenen* in
verschiedenster Weise genutzt – u.a. im 4er-Zug,
Skeleton, für viele war es auch quasi das 1.
Freibad Taiskirchens!
*) angeblich hatten so manch andere
Erwachsene auch die Badehose mit …

Danke allen, die sich an dieser Pionierleistung beteiligt haben! Allen voran den
Kindern und jungen Familien für die Begeisterung, Mut und den unzähligen
anspornenden
Rückmeldungen!
Freilich
gibt´s
versuchsbedingten
Verbesserungsspielraum. Dazu kann schon jetzt versprochen werden: Mit der nächsten Wasserrutsche
wollen wir schon ganz nahe an die 100%-Zufriedenheit heran.

Pionierleistung aller
gibt Zukunft

Foto: 130-Meter-Wasserrutsche vom Kinzenberg herunter. Vom rechten Bildrand kommt die 20-Meter-Rutsche für Kleinere

Dank örtlicher Unser generelles Ziel ist es bekanntlich, dass wir vor allem örtliche Ressourcen
fördern und nutzen wollen – das heißt vor allem Nahversorgung. Danke daher
Ressourcen

besonders der FF-Taiskirchen für Bereitstellung sowie Auf- und Abbau von Schläuchen
und Bedienung der FF-Pumpe, den FF´s von Bruckleiten, Tiefenbach/Wietraun und Breitenried für
Bereitstellung von Schläuchen und der Wassergenossenschaft Taiskirchen für die Wasserlieferung! So
konnte das Wasser immer wieder hinaufgepumpt und somit ständig wiederverwendet werden. Danke
den vielen anderen, die in unterschiedlicher Weise beigetragen haben (Pfarre, Fit-Treff, Landwirten,
Anrainer, SchilehrerInnen – gleichzeitig bitte ich um Verständnis f.d.w. Unvollständigkeit der Aufzählung).
Fotos und aktuelle Infos auf www.schilift.taiskirchen.net
(Verfasser: Ing. Walter Mühlmann, Sektionsleiter Fit-Treff)

