
Skiweekend 2011 

Um 07.00 Uhr in der Früh versammelten sich 18 Turnerinnen und Turner vor dem Kreuz 
Subingen. Der Himmel war etwas bedeckt und liess die Hoffnung auf schönes Ski-Wetter 
sinken. Trotzdem motiviert, füllten wir die Autos und fuhren Richtung Länk - dänk! Wie 
gewohnt stoppten wir im Tal um uns mit einer warmen Schokolade, oder einem Tee zu 
stärken. Dieses Jahr kamen alle Autos ohne Probleme den Hang zur Hütte rauf, da die 
Strassen vom Schnee befreit waren. 

Bei unserer Hütte angekommen luden wir unsere Skier und Snowboards aus und fuhren den 
Hang zur Talstation herunter. Der Schnee war nicht sehr vorzüglich und es hatte teilweise 
grosse Flächen mit mehr Schlamm als etwas anderem. Mit dem Gondeli oben angekommen 
teilten sich die Wege und wir fuhren in kleineren Grüppchen weiter. Manche trafen sich 
schon nach kurzer Zeit in der Beiz, andere kämpften sich länger durch die unpräparierten 
Pisten. Am Mittag trafen wir uns im Urinus zum gemeinsamen Speis& Trank während es 
draussen schneien begann. Um ca. 5 Uhr wagten auch die letzten die Abfahrt zu unserer 
Hütte. Erschöpft vom langen Tag und vom schweren Schnee wechselten wir die Ski-
Ausrüstung gegen die Trainerhosen und fanden uns, frisch geduscht, zum gemütlichen 
Abendessen am Tisch. Nach den leckeren Älplermagronen wurde diskutiert, gespielt und 
getrunken. Einige legten sich früher, andere eher später schlafen. 

Am nächsten Morgen wurden wir durch die Sonne (oder durch andere Frühaufsteher) 
geweckt, frühstückten kurz, packten unsere Sachen, putzten die Wohnung und ab ging es 
wieder auf die Piste. Die Sonne strahlte den ganzen Tag in vollen Zügen. Nach dem 
gemeinsamen Mittagessen, versammelten wir uns um 15.00 bei den Autos und machten uns 
auf den Nachhauseweg. Ohne Verkehrsprobleme fanden wir uns ca. 90 Minuten später vor 
dem Kreuz und verabschiedeten uns. 

Das Skiweekend war aufs Neue wieder ein Erfolg! 

 


