
Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Skifahren war nicht das Wichtigste 

Wieder steht David auf Skiern vor dem Matterhorn, wie 

fast jedes Jahr in den letzten 24 Jahren. In diesen 24 

Jahren ist aus dem Baby, das wir im Rucksack mit auf 

die Piste nahmen, ein erwachsener Mann und exzellen-

ter Skifahrer geworden. Die Zeit, in der wir ihm etwas 

zeigen und etwas vormachen konnten, ist längst vorbei. 

David ist nicht mehr das Kind, das von uns lernt, son-

dern ist längst zum Skilehrer geworden. 

In diesem Winter hatte David zum ersten Mal seine 

Freundin mit zum Skifahren genommen. Gemeinsam 

mit uns und unseren Freunden haben beide ihren Ski-

urlaub in dem Ort verbracht in dem David das Skifahren 

erlernt hat. Öfter schon hat David Freunde mit nach 

Cervinia genommen und ihnen gezeigt, wie man ohne 

zu stürzen den Skihang herunterfahren kann. Nun aber 

sind es nicht seine Freunde, sondern seine Freundin - 

seine erste wirkliche Freundin. Die meiste Zeit des Ta-

ges war David allein mit ihr unterwegs auf den einfa-

chen, flachen Hängen, denn seine Freundin konnte 

noch nicht wirklich gut Skifahren. Aber offensichtlich 

vermisste David die schnellen steilen Abfahrten nicht 

sonderlich. Ihm genügte es als Skilehrer für seine 

Freundin da zu sein, sie zu ermutigen, wenn sie mal 

wieder stürzte, und sie zu loben, wenn sie den Hang 

zügig herunterfuhr. 

Davids Freundin war eine wirklich gute Schülerin am 

Ende der Woche meisterte sie schon problemlos die 

langen und schwierigeren Abfahrten. David ist in dieser 

Woche seiner Freundin kaum von der Seite gewichen. 

Offensichtlich waren sie zu zweit für sich allein am 

glücklichsten. Sowie vorher wir drei Waltraud, David 

und ich am glücklichsten waren, wenn wir gemeinsam 

Skifahren konnten. 

David fühlte sich wohl in der Rolle des Lehrmeis-

ters. 
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Skifahren war nicht das Wichtigste 

Wie im Leben, so ist es auch beim Skifahren: Es gibt 

Tage, da ist alles wundervoll, es ist sonnig warm, der 

Schnee ist gut und es gelingt einem einfach alles. Und 

dann gibt es die Tage, an denen das Skifahren nicht 

wirklich Spaß macht, es schneit und es ist neblig, eisig 

kalt oder die Skipiste ist eisig hart. Doch wie im wirkli-

chen Leben zeichnet es einen begeisterten Skifahrer 

aus, dass er sich den Widrigkeiten stellt und versucht, 

das Beste aus der Situation, die er vorfindet, zu ma-

chen. Wie auf den Fotos zu sehen, gab es auch in die-

sem Urlaub Tage mit Sonnenschein und angenehmen 

Temperaturen aber an manchen Tagen herrschte auch 

eisige Kälte oder dichter Nebel. 

In diesen Tagen, die nicht von Sonnenschein begleitet 

sind, seine Zuversicht und gute Laune nicht zu verlieren 

ist sicherlich nicht ganz einfach. Vor allem dann, wenn 

sich das Wetter und die Piste in den ersten Tagen nur 

von ihrer besten Seite zeigen, ist man voller Hoffnung 

und Zuversicht, dass dies immer so bleiben wird. Sich 

vorzustellen, dass wahrscheinlich auch Tage kommen 

werden an denen die Bedingungen nicht so sind wie 

man sie sich wünscht fällt einem schwer. Dennoch: Wer 

über genügend Erfahrung in diesem Sport verfügt, 

kennt die Situation, in der das Wetter von einem Tag 

auf den nächsten umschlägt, wenn der Sonnenschein 

verschwindet und Winterstürme heraufziehen. Man lernt 

mit dieser Situation umzugehen, da man sich sicher ist, 

es werden auch noch viele von der Sonne begleitete 

Tage kommen. Wer diesen Sport wirklich liebt, der wird 

ihm treu bleiben, auch wenn es Tage geben mag, an 

denen man alle Kraft zusammennehmen muss, um 

nicht die Zuversicht auf die nächsten Sonnentage zu 

verlieren. 

David hat als Skifahrer sonnige und stürmische 

Tage erlebt. Er war immer voller Zuversicht, dass 

das, was heute schlecht war, morgen wieder besser 

werden könnte. 
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Skifahren war für David und uns nicht nur irgendeine 

sportliche Betätigung. Der Winterurlaub in den Bergen, 

das Skifahren gehörte zu unserem Leben.  

Natürlich waren wir begeisterte Skifahrer, aber wir ha-

ben auch die Zeit genutzt, um an den sonnigen Tagen 

vor einer Skihütte zu sitzen und uns die wärmende Son-

ne ins Gesicht scheinen zu lassen. Einfach da zu sit-

zen, sich die Berge anzuschauen und die Seele bau-

meln zu lassen, auch dies gehörte zu unserem Urlaub 

in den Bergen. 

Während David als Kind die Pausen vom Skifahren 

damit verbrachte, im Schnee zu tollen, nutzte auch er 

jetzt die Rast um einfach nur dazusitzen, den obligatori-

schen Cappuccino zu trinken und sich seinen Gedan-

ken hinzugeben.  

In diesem Urlaub waren Waltraud und ich erstmalig 

nicht die wichtigsten Bezugspersonen für David. Jetzt 

hatte seine Freundin diese Rolle übernommen. Sie war 

es, der er seine ganze Aufmerksamkeit schenkte. Für 

uns war es ein gutes Gefühl zu sehen, wie glücklich 

David in dieser Beziehung war. Er war glücklich eine 

Partnerin gefunden zu haben, mit der er seinen Urlaub 

genießen konnte und sein weiteres Leben teilen wollte. 

Niemals wären wir auf die Idee gekommen, dass dies 

unser letzter gemeinsamer Skiurlaub gewesen sein 

könnte. Zu wissen, nie mehr mit diesem beneidenswert 

frohgemuten jungen Mann zum Skilaufen zu fahren, ist 

so schmerzhaft; so unglaublich schmerzhaft.  

Auf den Fotos sehen wir, wie David vor der Hütte sit-

zend, die leere Cappuccino Tasse vor sich stehend, mit 

einem Lächeln auf dem Gesicht in die Sonne schaut 

und wie er eng mit seiner Freundin zusammensteht. Ja, 

in diesen Tagen war David der glücklich verliebte junge 

Mann, dessen Glück auch unser Glück war. 

David war sich sicher, sein großes Glück gefunden 

und ein erfülltes Leben vor sich zu haben. 


