
So ein wunderschöner Tag ...... 

Das als Überschrift unseres 1. Ski-Weekends in der Frauenriege. Ob Ski fahren, wandern, 

Schneeschuh laufen und geniessen. 

Samstag 8. März um 6.40 trudelten pünktlich die Frauen herbei. Die einen bepackt mit Reisetaschen, 

die andern mit Rucksäcken, was sich später als praktischer zeigte. Auch der Car war pünktlich. Es 

wurde eingeladen, eingestiegen, dass es jedem wohl war für die 2stündige Fahrt. Sogar kurz vor 7uhr 

fuhren wir los Richtung St. Gallen Nach der Begrüssung vom Chauffeur ,unserer Präsidentin und der 

Organisatorin gab es vor Gossau nochmals einen kurzen Halt um den Kaffee einzuladen. bald wurden 

wir auch mit einem wunderbar reichhaltigen, vielfältigen, gigantischen Zmorgen überrascht. 

Gespendet durch ein Geburtstagskind, das unter uns war. Eine Schnapszahl  war es! Die Vielfalt der 

umhergereichten Teller war grandios. Nicht nur ein Käse, sondern 4!  Dann Zopf, verschiedene Brote, 

4Confitüren, liebevoll in einem Körbchen assortiert, Fleisch, Butter und das alles mit Teller und 

Besteck! Vielen Dank der Jubilarin!  

Nach dem Essen wurden wir nochmals überrascht, ein Cüpli durfte nicht fehlen! Das hat das ganze 

perfekte noch abgerundet! Besten Dank der Spenderin! Und noch nicht genug, ein Schächtelchen mit 

Shots wurde auch noch gereicht und offeriert! Besten Dank!  

Und das war eine gute Idee, denn die mit dem gekennzeichneten Fläschli, waren dazu aufgefordert, 

den Reisebericht zu verfassen, worüber nicht alle so begeistert waren..... 

Nach geringem Stau, den wir kaum bemerkten, kamen wir um 10.00 in Obersaxen an. Es gab so 

angefressene, die den Helm und die Skischuhe schon in Ilanz anschnallten, da ja keine Zeit verloren 

Weden durfte um auf die Pisten zu kommen. 

Nach der Sesselbahnfahrt mit dem Gepäck und dem überwinden des kurzen Weges, der für diese mit 

den Taschen eben etwas beschwerlicher war, erreichten wir unsere Unterkunft, ein nettes 

Bergrestaurant. Wir wurden freundlich empfangen. Voraus immer unsere Organisatorin, die alles im 

Griff hatte. 

Schnell ging es für die einen nach dem Gepäckabladen Richtung Berg und auf die Pisten. Ob mit 

Schnee -, Wander -, oder Skischuhen, alle strebten der Höhe und Aussicht entgegen. 

Die Wanderer zum Bündnerrigi, zum Stein oder zur Mainradhütte, haben eine beachtliche Strecke 

zurückgelegt. 

Auch die Schneeschuhwanderer schreckten nicht zurück, dem  Piz Mundaun entgegen zu ziehen. 

Hatten zwar die eine oder andere Unsicherheit, wie sie später berichteten- es sei doch nicht so 

ungefährlich gewesen, durch den Tiefschnee zu wandern. 

Die Skifahrer machten ihre erste Pause unglücklicherweise schon nach der ersten Abfahrt. Es gab 

einen Sturz mit Verletzung. Zum Glück ist unsere Samariterin schnell herbeigeeilt und hat die 

Erstversorgung  übernommen! Noch eine gute Seele hat in diesem Moment beigestanden, bis der  

Bergrettungsdienst die Verletzte auf dem Schlitten ins Tal gebracht hat. 

Am Mittag genossen viele die Bergwelt irgendwo in einem Restaurant mit Suppe, Bauernhamburger, 

sprich 2scheiben Brot und ein Hackplätzli, mit einem Plättli, grösser als erwartet und natürlich einer 

süssen Abrundung mit Kaffee, die es nötig hatten. 



Von der Organisatorin wurden die Skifahrer durch das ganze Skigebiet gelotst: Ich zeige euch noch 

eine schöne Piste.... Und noch ein .... Und noch eine.... Die Zeit vergeht schnell und um 16.00 

schliessen die Lifte. Da kamen die Skifahrergruppe "easy going" gehörig ins schwitzen...wie auch die 

Racer-Gruppe, die oben auf sie wartete. Endlich um 10 vor 4 kamen sie daher mit dem richtigen 

Sessellift! Doch es galt noch eine Abfahrt zu machen und mit dem Sessellift hoch zu fahren. Da muss 

jetzt aber Gas gegeben werden!!  2 vor 4 wir haben die Station erreicht, zum Glück! 

So kam die ganze skigruppe doch noch ans Ziel nämlich zum Aprés-Ski! 

Da liess es sich anstossen, trinken, essen, lachen, fotografieren, seien es leere Schots, schöne 

gestrickte Kaffeetassen, den Sonnenuntergang oder einfach die fröhlichen Gesichter. Zur Essenszeit 

wurden wir verpflegt mit Salat, Suppe, Schnitzeli mit Rahmsauce, Nudeln, Gemüse und Dessert.  

Später ging es weiter in die benachbarte Bar, in der getanzt, gelacht  und das Können verschiedenster 

Tänzerinnen bestaunt wurden. Ob jung oder schon ein wenig älter, hatten s'Gaudi miteinander. Und 

die geborenen Animatorinnen kamen auch hier zum Zuge und konnten ihre Begeisterung am Tanzen 

weitergeben. Bis nach Mitternacht genossen wir Frauen das Zusammensein. Zufrieden und mit 

neuen Vorsätzen  als  1. auf der Piste zu sein, gingen wir schlafen. 

Sonntagmorgen 7.00 Tagwach, 8.00 Zmorgen. Für die einen schon um 8.30 die erste Abfahrt ins Tal 

und somit das Ziel, als erste auf den Pisten zu sein, erreicht. Hut ab, ihr zwei angefressenen! Alle 

anderen schafften es auch bald auf die Pisten, da nochmals ein Prachtstag vor uns lag. Es genossen 

alle wieder die Sonne, heute auch noch in den Liegestühlen... Sogar Schattenspender hat man 

erfunden, da es doch auf einmal sehr warm wurde.....Schals können auch dafür zweckentfremdet 

werden. 

Nach diesem wunderbaren Sonntag musste doch auch wieder Abschied genommen werden von der 

schönen Bergwelt. Das Gepäck wurde vom Sessellift ins Tal transportiert, auch die Fusstruppe genoss 

die gemütliche Talfahrt, die Skifahrer die letzte Abfahrt. Froh, dass alle Gepäckstücke unversehrt 

angekommen sind und keins aus der Höhe im Schnee gelandet ist, nahmen wir sie in Empfang. Nach 

einladen und einsteigen in den Car, hiess es um 16.30 abfahren Richtung nach Hause. Zum Glück 

erreichten wir mit wenig Stau nach einer fröhlichen Fahrt singend, schwatzend, schlafend  und mit 

wiederholter Verpflegung durch unser Geburtstagskind, Eschlikon.  Mit vielen schönen Eindrücken 

und schönen Erinnerungen und mit dem Ziel: nächstes Jahr zur selben Zeit am selben Ort, beenden 

wir dieses allererste Schneewochenende der Frauenriege TV Eschlikon. 

Bettina Herter 

 


