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Gruppengaudi auf dem Stubnerkogel – bei Traumwetter.
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Trend Singlereisen: Gemeinsam auf die Piste!
Wer nicht allein skifahren mag, fährt einfach mit einer Singlegruppe. Warum das „Sunwave“-Konzept Erfolg hat
Die Sonne strahlt über dem
Stubnerkogel,
Pulverschnee
knirscht unter den Skiern.
Sechs Männer und sieben Frauen albern ordentlich aufgereiht
neben dem Lift herum. Dann
ruft Betreuer Alex (36) von unten herauf: „Auf geht's, macht
mal richtig schöne Schwünge!
Und Platz lassen, bitte, damit
ich euch einzeln sehen kann.“

Pisten gewesen zwischen Sportgastein und Angertal. Haben das
malerische Gastein bei Nacht erwandert, die Aprés-Ski-Kneipe
Silver Bullet heimgesucht, sind
vor Skihütten in der Sonne gesessen. Haben sich Anekdoten erzählt aus ihrem Leben. Hingeschaut, wer sympathisch ist, lustig – oder offen für ein bisschen
mehr als lockere Plauderei.
Eine fröhliche, unverkrampfte Gesamtstimmung ist das hier – und
die erklärt, warum viele aus der
Gruppe immer wieder mitfahren.
Zum Skifahren im Winter, zum Radeln oder Wandern im Frühjahr,
zum Segeln im Sommer. „Hier
nehmen die Leute sich Zeit, Kontakte zu knüpfen, auch tiefere
Gespräche zu führen“, erzählt CoBetreuerin Patricia. „Hier entstehen echte Freundschaften – und
fast in jeder Gruppe gibt es ein
Paar, das sich am Ende findet.“

Da sausen sie los, der Stefan
(49), ein Makler aus Berlin und
die Ines (37), Werbefrau aus
Stuttgart, der Bernd (44) aus
Schweinfurt und die Claudi (37)
aus Graz – und all die anderen. Es
ist Tag vier der Single-Skireise
des Veranstalters Sunwave, die
60 Männer und Frauen aus ganz
Deutschland ins österreichische
Bad Gastein geführt hat. Keiner
kannte den anderen, als sie ankamen im Hotel Bärenhof (das genug Einzelzimmer bietet für so
eine Reisegruppe). Inzwischen Vor allem die Altersgruppen
sind sie gemeinsam auf vielen „29-49“ und „35-55 Jahre“ sind

Mittagspause an der Piste: hier auf der Wengeralm.

Die Reiseleiter Patricia
(33) und Alex (36).

es, solche Singlereisen boomen
lassen. 2016 sei die Gästezahl um
zehn Prozent gestiegen, heißt es
beim Veranstalter. Man spinnt
Ideen, plant gemeinsame Projekte, verabredet sich für kommende
Wochenenden.
Und so endet auch diese Skireise
schon im nächsten Plan: Für den
Sommer hat Stefan aus Berlin zu
einem Fest geladen. „Jemand
Lust auf Segeln? Dann Party bei
mir am See, Übernachtungen organisiere ich“, schrieb er in die
Whatsapp-Gruppe. 15 der 60 Leute haben schon zugesagt. Es dürfte schön werden.
iko

Treffpunkt zum AprèsSki: das „Silver Bullet“.

SKIGAUDI & MEHR
Der Single-Reiseveranstalter
„Sunwave“ schickt heuer
rund 400 Single-Gruppen in
den Urlaub – zu 55 Zielen in
aller Welt. Im März etwa zum
Skifahren in die Gletscher
des Tuxertals oder zum Tauchen auf die Karibikinsel Curaçao. Im Sommer nach Sardinien, zum Wandern nach
Österreich oder zum Segeln
ans Mittelmeer. Mehr Infos:
www.sunwave.de

Alle heil runtergekommen? In der Gruppe kein Problem.

