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Am frühen Samstagmorgen trafen sich 10 Frauen der Turnhalle Blumenau und Bächelacker 

um ein weiteres Mal in Obersaxen die Pisten unsicher zu machen. Mit 3 Autos fuhr die 

aufgestellte Schar Richtung Bündnerland. Der erste Kaffee-Stopp war im Heidi-Land und 

nach der koffeinhaltigen Stärkung ging die Fahrt dann weiter. Das Leit-Auto, das den Weg 

auswendig kannte, nahmen die anderen als Wegweiser. Doch als dieses in eine unbekannte 

Richtung abbog, entschied der Rest, das Steuer selbst in die Hand zu nehmen und den Berg 

hinauf zu fahren. Oben angekommen wartete die Gruppe auf das verlorengegangene Auto, 

dass ein paar Minuten später, bereits auf dem richtigen Parkplatz anhielt. Vor lauter guten 

Gesprächen, hatten sie die Abzweigung verpasst. Als alle wiedervereint waren, begab sich 

das Frauengrüppli zum Sessellift um sich mit Gepäck auf den Knien in die noch kalte aber 

sonnige Höhe transportieren zu lassen. Mit grosser Vorfreude auf einen sonnigen Tag wurde 

das Gepäck im Berghaus abgeladen. Die einen begaben sich teils auf die Ski, teils wurden 

die guten Schuhe angeschnallt, um die schöne Gegend zu erkunden. Diejenigen, die keine 

Lust auf körperliche Aktivitäten hatten suchten sich einen Sonnenplatz und entspannten sich 

mit einem Buch auf einem Liegestuhl. Traumhafte frische Pisten erwarteten die reiselustigen 

Frauen, obwohl der Schnee für einige Skibeläge nicht so ideal war und die Skifahrer 

ausbremste. Nach zwei Stunden war dann schon einmal eine Rast nötig. Da sich bei einer 

der Teilnehmenden eine Grippe anbahnte und diese darum zurück in die Unterkunft und ins 

Bett musste, waren es nur noch sechs auf den Skiern, welche über die blauen, roten und 

auch schwarzen Pisten flitzten. Mal eisig, mal weich, mal perfekt waren die 

Pistenverhältnisse - die Stunden vergingen wie im Fluge. Zur abgemachten Zeit, ging die 

Abfahrt zurück in die Muntaniala Bar welche neben der Unterkunft war. Mit Live-Musik und 

vielen Leuten, war am Ziel schon viel los. Die Aussicht war absolut traumhaft. Das i-

Tüpfelchen war, dass in der fröhlichen Gruppe sogar Sponsorengeld für die neuen Riegen 

Shirts ergattert wurde! Bei wunderbarer Abendstimmung begab sich die fröhliche 

Frauenrunde ins Gasthaus, wo ein leckeres Nachtessen wartete. Danach forderten sich 

einige Damen im Jassen heraus, andere mischten sich nochmals unter Menschen und 

Musik. Beide Gruppen hatten Ausdauer und spielten, sangen und tanzten bis zu später 

Stunde. Einige waren vernünftiger als andere und legten sich früher hin. Wenn auch nicht 

unbedingt einschlafen möglich war, da die Wände etwas dünn sind, war oft unklar ob die 

Bettnachbarin oder jemand im anderen Zimmer schnarchte.  

Am Sonntag begrüsste die Sonne abermals die gutgelaunte Schar. Bis neun Uhr sollte 

gepackt, gefrühstückt und die Unterkunft bezahlt sein. Das Ziel war hochgesteckt! Doch es 

lohnte sich! Die Pisten waren schöner als am vorherigen Tag. Ein bisschen ruhiger mit etwas 

längeren Pausen waren die Skifahrerinnen unterwegs. Die Fussgängerinnen entschlossen 

sich etwas früher den Heimweg anzutreten, da eine Teilnehmerin nicht fit war. Bei feiner 

Verpflegung und warmen Sonnenstrahlen, genossen die Turnerinnen die Zeit vor der 

Rückkehr ins Tal auf der Sonnenterasse der Unterkunft. Um 3 Uhr wurde die Talabfahrt in 

Angriff genommen. Mit Sulzschnee und dem Gepäck auf dem Rücken, war auch bei der 

letzten Abfahrt Vorsicht geboten. Dankbar, dass alle heil wieder auf dem Parkplatz 

angekommen waren, wurden die Skier verladen und der Heimweg mit etwas Stau in Kauf 

genommen. Nachdem alle gut und individuell zu Hause abgesetzt werden konnten, konnte 

die Frauenriege auf ein schönes, sonniges, gemütliches, wohltuendes Wochenende 

zurückschauen. 
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