
Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Vom Anfänger zum Könner 

Was für ein kleines 

Kind auf Skiern - kaum 

das er laufen konnte, 

hatten wir ihn schon mit 

zum Skifahren genom-

men. Was mit zwei 

Jahren begann, reifte 

nach und nach zur Voll-

kommenheit.  

David war noch nicht 

ganz zwei Jahre alt, als 

wir ihn zum ersten Mal 

mit nach Cervinia ge-

nommen hatten. Cervi-

nia war der Ort, an dem wir vor Davids Geburt und 

auch nachher fast jedes Jahr die Osterferien zum Ski-

laufen waren. Als David noch zu klein war, um Skifah-

ren zu erlernen, haben Waltraud und ich uns bei der 

Betreuung unseres kleinen Davids abgewechselt. Wal-

traud ist dann morgens mit unseren Freunden zum 

Skifahren gegangen und ich nachmittags. Wenn es 

nach Waltrauds Wunsch gegangen wäre, wäre sie am 

liebsten den ganzen Tag mit David zusammen gewe-

sen. Wenn ich ehrlich bin: Mir ging es genauso. Wir 

hatten alles mitgenommen, was David brauchte, um 

sich in unserer Unterkunft wohlzufühlen. Alle unsere 

Freunde, die mit uns diesen Urlaub verbrachten, küm-

merten sich liebevoll um unser kleines Kind, alle moch-

ten David diesen „kleinen gewitzten liebevollen Kerl.“ 

Unzählige Stun-

den haben wir 

mit unserem 

kleinen Sohn auf 

der Skipiste 

verbracht, als er 

langsam lernte, 

auf Skiern zu 

stehen. Welchen 

Spaß hatten wir, 

wenn wir vor 

David herfuhren 

und er uns folgte 

- voller Vertrau-

en, dass wir ihn 

sicher ins Tal führen würden. David lernte schnell, von 

Jahr zu Jahr wurde er mutiger. Nur einmal haben wir 

David in die Skischule gegeben, wir wollten ihm etwas 

Gutes tun, doch David mochte die Skischule nicht, er 

wollte lieber mit uns, mit seiner Mutter und seinem Va-

ter fahren. Und auch wir wollten eigentlich nur noch mit 

David Ski fahren.  

Es hat so unendlich viel Spaß gemacht, mit David den 

Hang hinunterzufahren, ihm Mut zuzusprechen, sich mit 

ihm zu freuen, wenn er ohne Sturz im Tal angekommen 

war, ihn bedauern und streicheln, wenn er gestürzt war 

und ihn wärmen, wenn ihm kalt wurde. 

Wir haben wenige Fotos aus dieser Zeit, aber die Bilder 

in Waltrauds und in meinem Kopf und die vielen lusti-

gen Erinnerungen, die sich mit diesen Bildern ver-

knüpfen, werden wir immer mit uns tragen. 

24 Jahre lang hat uns David auf der Skipiste be-

gleitet, als kleines Kind und als erwachsener junger 

Mann ist er mit uns gemeinsam den Berg hinunter-

gefahren. Am Anfang David hinter uns und später 

wir hinter ihm. 

David war ein so liebes Kind und alle unsere 

Freunde liebten diesen immer gut gelaunten, 

gewitzten zu Scherzen aufgelegten kleinen 

Kerl. 
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Es hat enorm viel Spaß gemacht, David das Skifahren 

zu ermöglichen. Auf diesen Fotos ist David schon etwas 

größer, er hatte schon richtige Skier und konnte schon 

besser fahren als viele Erwachsene. 

Wir waren Stolz auf unseren Sohn, der nie auf die Idee 

kam, sich über etwas zu beschweren, nicht über die 

Kälte, nicht über die langen Schlangen an den Liftstatio-

nen, nicht über die Hänge, die manchmal sehr steil und 

vereist waren. Er hatte gelernt, mit den Problemen, die 

beim Skifahren auftreten können, umzugehen. Er hat 

die sonnigen Tage geliebt aber er hat auch gelernt, es 

zu ertragen, wenn die Wetterbedingungen nicht gut und 

die Pisten nicht in einem optimalen Zustand waren.  

"Cool bleiben", diese Worte von David sind mir immer 

gegenwärtig. Er nutzte sie, wenn er hinter mir herfuhr 

und es aus seiner Sicht schwierig wurde, dann hörte 

ich, wie er im Rhythmus der Schwünge zu sich sagte: 

"cool bleiben", "cool bleiben." Immer wieder hörte ich 

dieses "cool bleiben". Das "o" wurde dabei von ihm im 

Rhythmus der Schwünge gedehnt. 

David hatte die Gabe,  sich nie zu langweilen. Während 

der Pausen vom Skifahren, in denen wir mehr oder 

weniger müde irgendwo saßen, suchte David sich ir-

gendeine Beschäftigung. Mal tollte er im Schnee, baute 

Rutschbahnen, kletterte Schneehügel hinauf oder wie 

hier, tanzte einfach nur auf den Holzplanken vor der 

Skihütte. 

"Cool bleiben", "cool bleiben", mit diesen beiden 

Worten machte sich David Mut während einer 

schweren Abfahrt.  



Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Vom Anfänger zum Könner 

Auf diesen Bildern ist David schon ein kleiner Junge, 

der sehr gut Skifahren konnte. Er fuhr inzwischen bes-

ser als viele Erwachsene, mit denen wir regelmäßig 

unseren Skiurlaub in Cervinia verbrachten. Waltraud 

und ich waren so stolz auf unseren Sohn. 

Nie hatten wir oder sonst jemand aus unserer Gruppe 

das Gefühl David, würde uns bei unseren sportlichen 

Aktivitäten behindern. Im Gegenteil, David war eine 

Bereicherung für uns alle. Seine Scherze, seine Ausge-

lassenheit und seine gute Laune steckten alle an. 

Klar, in so vielen Jahren, in denen wir gemeinsam zum 

Skifahren in Cervinia waren, gab es auch Urlaube, in 

denen nicht alles optimal verlief. So hatte sich David 

einmal eine Entzündung am Schienbein zugezogen und 

konnte die Skischuhe nicht mehr anziehen. Daher ent-

schloss sich David, dies zu nutzen, um zu versuchen, 

wie es denn mit dem Snowboard funktionieren würde. 

Übermütig wie er war ist er gleich am ersten Morgen 

gestürzt und hat sich verletzt. So verletzt, dass er mit 

dem „Akia“  ins Tal gebracht werden musste. Im Nach-

hinein fand David diese Fahrt ziemlich lustig, er meinte: 

„Auch dieses muss ein richtiger Skifahrer mal erlebt 

haben.“ 

Da ich in diesem Jahr nicht Skifahren konnte, war dies 

für mich ein Glücksfall. Denn nun hatte ich für die restli-

chen Tage mit David einen Begleiter, mit dem ich im 

Aosta Tal unterwegs sein konnte. Wir haben Städte 

besichtigt, sind Bergstraßen gefahren haben die beste 

Pizza der Welt gegessen. Dass David in diesem Winter 

nicht mehr Skifahren konnte, war für ihn kein Problem. 

So hatte er Zeit, sich um seinen Vater zu „kümmern“, 

der sonst im Tal die Zeit hätte alleine verbringen müs-

sen. Er freute sich, dass für mich die Zeit interessanter 

wurde, indem er mir Gesellschaft leistete. 

Und dann war noch die schlimme Verletzung, die Wal-

traud sich zuzog. Waltraud hatte sich das Kreuzband 

gerissen. David schaute zu, wie wir Waltraud aus un-

wegsamem Gelände zurück auf die Piste und ins Tal 

brachten. Wie uns unsere Freunde erzählten, muss 

David sehr geweint haben, als er sah, dass seine Mut-

ter nicht mehr aus eigener Kraft den Weg aus dem 

unwegsamen Gelände zurück zur Gondel zurücklegen 

konnte. 

David versuchte, aus jeder Situation immer noch 

etwas Positives für sich und vor allem andere mit-

zunehmen. 
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Cervina, der Ort am Matterhorn war unsere Heimat 

während der Osterferien. Bis auf wenige Ausnahmen 

haben wir in 25 Jahren immer einen Teil der Osterferien 

in diesem Ort am Fuße des Matterhorns verbracht.  

Wir haben uns in diesen Ort und dieses Skigelände 

verliebt. Nicht nur wir, sondern auch viele unserer 

Freunde, die dort gemeinsam mit uns ihren Skiurlaub 

verbrachten, waren gerne dort. 

Es war einfach traumhaft, am Fuße 

des Matterhorns Skifahren zu kön-

nen. Dieser Berg ist irgendwann zu 

einem vertrauten Freund gewor-

den. Egal, wo wir uns auf dem 

Skigelände befanden, der Berg war 

immer gegenwärtig. Manchmal war 

er in Wolken gehüllt aber meist 

ragte er in den strahlend blauen 

Himmel hinauf. 

Auch David hat diesen Berg be-

wundert; er war so majestätisch 

und mit seiner Größe und Wucht 

überragte er alles, was sich um ihn 

herum befand. Unwillkürlich richte-

te jeder seinen Blick auf diesen 

Berg, daher war es selbstverständ-

lich, dass er als Hintergrund für 

fast jedes Gruppenfoto gewählt 

wurde. 

Auf diesem Foto ist David noch der 

kleine, talentierte Skianfänger. 

Wenige Jahre später überragte er 

mit seiner Körpergröße und seinem 

skifahrerischen Können alle ande-

ren. Nun war er nicht mehr in der 

Rolle des Schülers, sondern für 

viele seiner Freunde, die jetzt mit 

David und uns in den Skiurlaub 

nach Cervinia fuhren, der Skileh-

rer. 

Der Berg hat unserm David zu-

geschaut, wie aus dem Kleinkind 

auf Skiern der Skilehrer für seine 

Freunde wurde. 


