Ein Tag mit Marcel Hirscher

Es war im Winter 2011, da haben wir alle überlegt, wo wir zum Schifahren hinfahren. Zur Wahl
standen: die Streif, die Reiteralm, Zell am See oder die Planai. Wir alle waren für die Reiteralm. Wer
sind alle? Die Rosi (Tante), der Christian (Onkel). der Sebastian (Cousin), die Katharina (Cousine), der
Daniel (Bruder), der Ewald (Vater), die Monika (Mutter), die Sissi (Tante) und der Manfred (Onkel) und
ich, wir alle sind zur Reiteralm gefahren, und ich fragte Rosi, du Tante, wenn wir dort sind, können wir
die Planai besuchen? Und sie sagte, ja, da können wir auch hinschauen. Als wir auf der Reiteralm
ankamen sagte Daniel, so, jetzt gehen wir in die Erdbeerbar, Leute, und wir alle waren einverstanden.
Als wir alle eingecheckt hatten ging's Richtung Erdbeerbar. Auf einmal sagte mein Vater zu mir, du,
Jürgen is des ned der Marcel Hirscher? Und ich sagte, ja, und Sebastian sagte, das ist der Pistenfloh.
Und Rosi und Sissi fragten, du, Monika, ist das der beste Skifahrer der Welt? Und Katharina sagte, ja,
und Rosi sagte, er ist so groß wie der Jürgen. Und dann gingen Sebastian, Daniel und ich zu Marcel
hinüber. Und Sebastian sagte, Marcel du bist einfach der Wahnsinn, und ich sagte, du, Marcel der 2.
Durchgang auf dem Ganslernhang war unglaublich. Und dann sagte der Marcel, wollt ihr einen Tag
mit mir die berüchtigte Planai hinunterfahren? Und wir sagten, ja, und machten uns einen Schi Tag
mit ihm aus. Und ich fragte noch, dürfen meine Eltern auch mit? Und er sagte, ja. Und dann gingen
wir wieder zu den anderen hinüber und alle wollten wissen, was der Marcel gesagt hat. Sebastian
sagte der Marcel hat uns alle eingeladen, morgen einen Tag mit Marcel die berüchtigte Planai
hinunter zu fahren. Und die Eltern und die Tanten waren begeistert, und fragten uns, ob sie zusehen
könnten, und wir sagten, ja. Und am nächsten Tag ging's los. Wir fuhren alle Richtung Reiteralm, da
stiegen wir in die Gondel ein und dann ging's auf den Berg hinauf, von dort ging's Richtung Planai, wo
Marcel schon wartete, und meine Tante sagte zu Marcel, häng die beiden bitte nicht ab. Und er sagte,
nein, wir fahren eh langsam. Und die Eltern sagten, wir treffen uns wieder in der Tenne. Und der
Sebastian sagte, ja bis glei in der Tenne. Und es ging bergab ins Zielstadion der Planai mit dem 5fachen Gesamtweltcupsieger und Weltmeister Marcel Hirscher, und als wir unten waren, bedankten
wir uns für den coolsten Schi-Tag bei Marcel.
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