
Reisebericht  Skiwochenende  in Obersaxen                   

  

Am Samstagmorgen, 27.2. 16, um 06.30 Uhr besammelten sich 13  Frauen  bei 

guter Laune beim „Walliser Carreisen“. Auch Bernadette, die  

Kurzentschlossene hat sich  ca. 10h vorher angemeldet,  war dabei und hat 

ihren Entscheid nicht bereut…. Dann ging es los in Richtung Osten….   Noch vor 

Fahrbeginn der Bergbahnen waren wir bereits angekommen und schauten 

erwartungsvoll in die Höhe, wie es wohl sein mag mit Schnee und Sonne. Voll 

bepackt ging es mit dem Sessellift den Berg hoch und zum Bergrestaurant. 

Gepäck wurde abgeladen, verstaut und dann angestossen um so richtig in Fahrt 

zu kommen. Denn so ein Frauenwochenende muss gefeiert werden! 

Später ging es für die einen auf die Wanderschaft   für die andern auf die Piste. 

Auch die schnelle Erna entschied sich dieses Jahr, Obersaxen zu Fuss zu 

erkunden, ganz zum Erstaunen der Skifahrer…. Doch die Läuferinnen waren 

ganz froh. Sie wollten nach St. Martin, doch wie, ist ungewiss. Erna führte sie 

über Stock, Stein und Steg. Mit dem Skibus und Postauto erreichten sie das Ziel. 

Im einzigen Restaurant genossen sie auch  ein feines Mittagessen als 

Belohnung. 

Die Skifahrer genossen die noch recht guten Pisten am Morgen als grössere 

Gruppe, nachmittags setzten einige aus und erholten sich von den Strapazen. 

Diese aber wohl früher im Apréski zu finden waren. Der Rückweg vom Ausflug 

der Läufer war anstrengend und weit, deshalb hatten sie für den Apéro keine 

Zeit. Schade denn …… 

Nach den letzten Liftfahrten sind auch die Skifahrer in der Bar angekommen.  

Mit der Unterhaltungsmusik „Duo Sonnenklar“ (oder so) wurden wir 

mitgerissen zum fröhlich sein. Und wir Frauen brachten  Stimmung in die 

Gesellschaft rund um die Bar, so, dass viele mitgezogen wurden und wir Frauen 

wussten auch zu handeln - 1 Foto für eine Runde, um unsere Tischlänge noch 

ganz mit Fläschchen zu füllen. 

Alle machten mit, ob jung oder alt, alle zusammen genossen wieder einmal 

mehr einen superlässigen Apréski. Es wurde geschaukelt, gesungen, getanzt, 

gelacht, sogar ein imaginäres rotes Gummiboot war mit von der Partie und 

forderte zum Rudern heraus…. Sogar die Festbänke wurden auf Qualität 

geprüft und als gut befunden. 



Viel zu früh, bei Hochstimmung, verabschiedete sich das Musik Duo „sowieso“. 

Da die Sonne sich langsam gesenkt hatte und es kühl wurde, verzogen sich die 

Leute in alle Richtungen. Wir ins Berggasthaus, wo das Nachtessen auf uns 

wartete. Nur mit Wasserflaschen auf dem Tisch genossen wir das Abendessen.  

Da wir uns einig waren, dass die Stimmung des Apréski nicht mehr zu toppen 

war, ging es für uns jungen ungewöhnlich früh ins Zimmer, da die Pyjamaparty 

lockte. Nach Bauchschmerzen vor Lachen nach verschiedenen Begebenheiten, 

legten wir uns endlich in die Betten, wo die grösser gewachsenen unter uns 

merkten, wie kurz die Betten und Decken sind, so dass die pedikürten Füsse 

zum Vorschein kamen. 

Sonntagmorgen und die Stimme versagt. Fragt sich die liebe Uschi weshalb...? 

So laut war sie doch gar nicht. Doch die Singerei beim Apréski  war doch zu viel 

für sie. Dafür wurde sie von allen Seiten umsorgt und sehr solidarisch die 

Kommunikation im Flüsterton fortgeführt. 

Nach einem reichhaltigen Frühstück  ging es nochmals auf Wanderschaft, zum 

Chillen oder Skifahren. Trotz Schlechtwetter Voraussage, hatten wir noch 

einmal einen super Tag.  Zu schnell ging die Zeit vorbei, und hiess es noch den 

letzten Lift hoch und die letzte Piste hinunter. Doch halt! Da müssten wir ja zum 

Bergrestaurant wieder hochlaufen. Doch es hat ja einen kleinen  Kinder-

Schlepplift, den die einen gar nicht ausstehen können, die anderen sich aber 

nicht genug schnell  an den Lift hängen und sogar frech vordrängeln und sich 

ohne Bügel hochziehen lassen. Nur um als erste oben zu sein…. So konnten wir 

dafür bis vor die Haustüre fahren, unser Gepäck packen , mit den Skiern an den 

Füssen noch den letzten Munggenpfupf nehmen - Prost auf das schöne 

Wochenende! Und dann ging es die Talabfahrt hinunter.   

Und da es sich nicht bewährt hat, zu zweit auf einem paar Skiern zu stehen, 

wurde doch der Sessellift bevorzugt. Da dieser aber eigentlich schon 

geschlossen war, die letzte Talfahrt war um 16.00 Uhr, konnte nur mit viel 

Überredenskunst und Charme dieser noch benutzt werden.  

Schlussendlich waren alle wieder wohlbehalten im Tal und im riesengrossen 

Car. So  fuhren wir auch zu ersten Mal seit 3 Jahren vollständig wieder nach 

Hause.  

Schön war`s und nächstes Jahr ist schon gebucht! Das war Obersaxen  die 3te. 

 

Bettina Herter 


