
Highlight  Skitaufe

Am Abend des letzen Tages fand die berühmt berüchtigte 

Skitaufe statt, bei der sich die Ski- und Snowboardgötter die Ehre 

gaben. 

Sie waren von weit her gekommen, um den anwesenden Ski- und 

Snowboardanfängern den Taufsegen entgegen zu bringen. Dabei 

wurden besondere Highlights noch mal gewürdigt und alle durften

einen Schluck vom „köstlichen“ Gottestrunk nehmen!!! Voller 

Demut empfingen die Anfänger den Taufsegen.

Durchführung:

- Die Ski- und Snowboardanfänger wurden in ihren Gruppen nach 

vorn gebeten und mussten voller Demut niederkniehen. 

- Nun wurden besondere Leistungen der einzelnen Ski- und 

Snowboardfahrer  auf der Piste oder beim Apres-Ski gewürdigt!

- Als nächstes stand der Empfang des Taufsegens auf dem 

Programm. Die Ski- Snowboardanfänger sprachen den heiligen 

und alterwürdigen Psalm 27 der Ski- und Snowboardbibel nach!

Taufspruch (Psalm 27b)

Ich glaube an die Gemeinschaft der Snowboardfahrer,

die Auferstehung der Gestürzten,

die Vergebung der Fahrfehler,

die Landung der Abgehobenen,

die Entwirrung der Verkanteten,

die Wirksamkeit des Einkehrschwungs,

an unsere heiligen Snowboardlehrer, die uns wiesen den rechten Weg.

Euch werden wir ehren bis in alle Ewigkeit!

Wir werden den Snowboardfahrern die ewige Treue halten,

Snowboard heil!

Snowboard heil!

Snowboard heil!

Taufspruch (Psalm 27s)

Ich glaube an die Gemeinschaft der Skifahrer,

die Auferstehung der Gestürzten,

die Vergebung der Fahrfehler,

die Landung der Abgehobenen,

die Entwirrung der Verkanteten,

die Wirksamkeit des Einkehrschwungs,

an unsere heiligen Skilehrer, die uns wiesen den rechten Weg.

Euch werden wir ehren bis in alle Ewigkeit!

Wir werden den Skifahrern die ewige Treue halten,

Ski heil!

Ski heil!

Ski heil!



- Nach dem heiligem Gelöbnis, tranken die Anfänger den Gottestrunk und wurden so in die 

Gemeinschaft der Bergrunterrutscher aufgenommen! 

Nach Abschluss der Skitaufe, sollte noch eine ordentliche Party oder ein nettes Zusammensitzen (wie 

bei uns!) stattfinden.

Noch ein Vorschlag für die Götter der Bergrunterrutschergemeinde!

GÖTTER-INTRO:

Einen guten Abend hier zusammen,

wir kommen von draußen durch die dunklen Tannen.

Ihr wollt wissen, wer wir sind?

Hier vor Ort kennt uns jedes Kind!

Als Skigötter sind wir hier bekannt,

so manch einer hat uns schon verdammt.

Heute aber sind wir hier um zu taufen,

wir wollen euch also nichts verkaufen.

Vielmehr ein wenig mit euch begießen,

dass neue Talente auf der Piste sprießen.

Eine zünftige Skitaufe wollen wir machen,

und dabei kräftig mit euch lachen.

Jeder muss dann nehmen ganz ruckzuck;

von diesem Ski einen kräftigen Schluck.

Jetzt aber genug mit dem Geschwafel,

wir wollen treten an die Tafel.

Wir rufen jetzt ... (NAME)... herbei,

denn wir wollen beginnen mit der Tauferei.


