
Ski Weekend Grindelwald 10./11. März 2012 

Am frühen Samstagmorgen machten sich vier PW’s auf den Weg nach Grindelwald.  Halt, da gab‘s noch ein kleines 

Weckerproblem an der Altisbergstrasse, was aber zu einem neuen Rekord führte, aufgestellt von Daniel Vogt, alias Vögi:  

Aufstehen, Anziehen, Packen, Dachträger montieren in 20 Minuten! -  Dinu Imbach bestätigte als Zeuge und Mitfahrer 

diesen Rekord, er hat also Gültigkeit. 

Gegen neun Uhr kamen wir in Grindelwald an, und installierten unser Gepäck in der schön gelegenen SAC Hütte. Bald 

darauf trafen auch die Rekordhalter von der Altisbergstrasse ein, so dass wir uns gemeinsam zur Skipiste aufmachten. Das 

Wetter entsprach den Prognosen, ein herrlich sonniger Tag mit guten Schneeverhältnissen. Wir entschlossen uns zum 

Skifahren auf der Sonnenseite First, vis à vis der eindrücklichen Kulisse der Eiger-Nordwand und der umliegenden Berge. 

Auch für eingefleischte Skifahrer und Berggänger ist dieser Anblick einfach überwältigend.  

Der morgens noch etwas harte Schnee wurde gegen Mittag angenehm weich und das Fahren machte richtig Spass. Obwohl: 

Gruppenweise zu fahren ist nicht immer einfach und es gab ein paar Beinah-Zusammenstösse (Schreibender inklusive) , die 

aber glücklicherweise ohne Verletzungen und nur mit „Schneeduschen“ endeten. - Bis auf unseren Präsi Dinu, der seinen 

Skistock in einer akrobatischen Nummer halbierte, allerdings in eigener Regie und ohne Fremdeinwirkung ! 

Zum Mittagessen auf Adi’s Skibar-Terrasse degustierten wir einen Aprikosenwein, eine interessante Erfahrung, allerdings 

doch etwas zu süsslich für die meisten, so dass wir bald danach wieder zum altbewährten Fendant zurückkehrten. 

Nach einem sonnigen Skinachmittag begann die Abfahrt ins Tal, mit letztem Zwischenhalt in Bort, wo wir gemeinsam mit 

dem „Richard Gere“ des Oberlandes auf der Sonnenterrasse sassen. Zum Politisieren war uns aber nicht zumute, also 

liessen wir den vielbeschäftigten Politiker seinen Sonntag geniessen. – Bald galt es dann aber aufzubrechen Richtung 

Unterkunft, denn ein pünktliches Erscheinen zum Nachtessen war angesagt ! 

Fredi Rohrbach und Hans Fuess begrüssten uns mit einem köstlichen Apero. Beim anschliessenden Abendessen gab‘s feinen 

„Saloot“, zarte Koteletts und Polenta al Fuego ! Das Mahl wurde mit einem Dessert abgerundet, und der 

Verdauungsprozess mit dem von Franz J. Doppler gespendeten Vielle Prune eingeleitet. Danke Franz ! 

Im Verlauf des weiteren abends hatte Lisa Kopp einen Wettbewerb organisiert, wo schnelles Denken und Reaktion 

buchstäblich gefordert war: als Buchstaben verkleidete Teilnehmer mussten gruppenweise Wörter bilden. In Anbetracht 

des bereits fortgeschrittenen Abends forderten uns diese Aufgaben alles ab, und die etwas langsameren Buchstaben 

(Schreibender inklusive) wurden von Ihren Teamkameraden auf schonende Weise in die richtige Position gebracht. Es gab 

viel zu Lachen, ganz nach dem Motto: Lachen ist gesund! 

Am Sonntag erwachte die Bergwelt zu unserer Überraschung wiederum mit Sonnenschein. Dieser wurde zwar durch ein 

paar Wolken zeitweise getrübt, was einige mutige Turnerinnen und Turner aber nicht davon abhalten konnte, die im 

Skiabonnement inbegriffene „First Flieger“ Attraktion, die Einzige dieser Art in Europa, auszuprobieren.  An einem Seil von 

der First nach Schreckfeld zu fliegen hat nicht erschreckt, aber doch einiges an Adrenalin freigesetzt und grossen Spass 

gemacht. 

Das Mittagessen konnten wir wieder bei strahlendem und wärmendem Sonnenschein geniessen, und das war ein perfekter 

Abschluss des Skiweekends! 

Charly Ischi 


