
Skiweekend Damen Aktiv vom 4.-5. Februar 2017 

Die Wetterprognosen waren wieder einmal nicht gerade die besten. Trotzdem, nicht ganz so 

früh, machten wir uns auf den Weg nach Grindelwald. Nach  einer Kaffeepause lösten wir 

einen halben Tag Skivergnügen. Nach einer laaaaangen durstigen Gondelfahrt erreichten wir 

doch irgendwann die First. Kurze Zeit später, dank Petrus, schien für eine gute Stunde die 

Sonne. Haben wir das genossen, denn am Himmel sah es aus, als wäre die Sonne in diesem 

Moment nur für uns bestimmt. Auch das Aprés Ski konnten wir geniessen. Tanja M. gehört 

mittlerweile fast zu den Einheimischen und kennt manche gute Adresse. 

Zurück in der Lodge mussten sich Steffi, Fränzi, Sandra S. und Irene ihr Schlafgemach zuerst 

zurückerkämpfen! Andere hatten es sich dort schon gemütlich gemacht. Doch mit 

Weisswein vom Haus als Entschuldigung waren die vier schnell wieder zu zähmen. Im 

anderen Zimmer mit Trix, Tanja und Kathrin S., ging es da schon ruhiger zu. Frisch geduscht 

gesellten sie sich auch zum heiteren Trüppli! Jetzt war auch Tanja M. wieder zu uns 

gestossen.  Nach dem Haare zöpflen, „Ängelichäs“ stand einem gemütlichen Abendessen 

nichts mehr im Wege. Und das war`s, richtig gemütlich! Das Restaurant Eiger ist wirklich 

weiter zu empfehlen! Der Absacker in der Disco danach war hingegen eher…na ja… 

Auch am Sonntag haben wir uns zum Skifahren entschlossen. Zufrieden machten wir uns 

danach auf die Heimreise. Vielen Dank an Steffi für`s Organisieren! 

Ausserdem gilt es noch festzuhalten: 

- Mit Whatsapp Sprachnachrichten kann man sich wunderbar über wichtige Dinge im 

Leben unterhalten, vor allem, wenn man in der Gondel stecken bleibt und Langeweile 

hat! 

- Man sollte immer etwas zu Trinken bei sich haben, vor allem, wenn man in der 

Gondel stecken bleibt und Durst hat! 

- Neocitran hilft durchzuhalten! 

- Es gibt leider auch eher nervige Verkehrsteilnehmer aber gewisse Wörter helfen!  

- Funktionsunterwäsche bitte direkt auf der Haut tragen!  

-  Es gibt noch andere Leute die weisse Skistöcke haben! 

- Es gibt nicht nur „Zwätschgelutz“ sondern auch „Fröschli“! 

- Über Tattoo`s und Piercing`s lässt sich nicht streiten! 

- Barry ist nicht nur ein Bernhardiner! 

 

Fazit: „Zäme fägt`s“ 

 

 


