
Skiweekend 2012 

Skiweekend Lenk TV Subingen vom 03./04. März 2012 

33 Skibegeisterte Turnerinnen und Turner, im Alter zwischen 6 Jahren und klein wenig über 
50, besammelten sich am frühen Samstagmorgen, um gemeinsam das traditionelle 
Skiweekend in Angriff zu nehmen.  

Nach einer ruhigen und problemlosen Anfahrt stärkten wir uns mit einem Kaffee, Ovo, usw. 
Doch dieser Aufenthalt war nur von kurzer Dauer. Schon hatten alle Ihre Ski's oder 
Snowboards angeschnallt und machten die Pisten unsicher. Pistenverhältnisse und Wetter 
Top, Stimmung hervorragend, alle waren begeistert. Schwungvoll, elegant und graziös 
waren die Turnerinnen und Turner unterwegs.  

Zwischendurch wurde eine kleine Stärkung eingenommen (Essen natürlich!), aber diese 
Pausen waren nur kurz, wollte man sich doch lieber auf der Piste austoben! 
Traditionell traf man sich um ca. 16.00 Uhr beim "Urinus" um den Samstag "gemütlich" 
ausklingen zu lassen. Die letzte Fahrt war wiederum ein ausserordentliches Spektakel. 
Trotz Benützen der ganzen Pistenbreite kamen alle heil bei unserer Unterkunft an!  
Niemand hat sich in den Bäumen verirrt……….. 

Nachtessen: unsere beiden Chefköche Ludi und Migu zauberten ein tolles "Bami Goreng" 
auf den Tisch und die meisten waren froh, etwas Nahrhaftes in den Magen zu bekommen. 
Die Zeit nach dem Nachtessen bis zur Nachtruhe (wer dazu kam) ist rasch erzählt: 

Party, Party, Party, Party, Party, bis der Boden schwankte…nur der Boden! 

Nach einem reichhaltigen Morgenbuffet, schnallten sich alle wieder die Ski's und 
Snowboards unter die Füsse (einige schneller, einige -> na ja) und los ging es wieder auf die 
Piste.  
Mancher Schwung war nicht mehr so elegant wie am Vortag. Nach dem gemeinsamen 
Mittagessen, wurden die Liegestühle in Beschlag genommen und ausgeruht. Leider kehrte 
keine Ruhe ein, da von irgendwo her immer wieder Schnee geflogen kam.  

Um 15.00 Uhr hiess es wieder von der Lenk Abschied zu nehmen. Müde und wohlbehalten 
kamen alle um ca. 17.00 Uhr in Subingen wieder an. Merci an unsere Fahrer ! 

Ein herzliches Dankeschön für die Organisatoren Migu und Ludi, sowie Jürgi für die 
Reservation der Unterkunft. Es war ein absolut geniales, tolles und erlebnisreiches 
Skiweekend.  

Zur Info: Photos wird es leider keine geben, die wurden uns beim Verlassen der Lenk alle 
weggenommen und vernichtet……………………. "Zensuriert" 
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