
 

  

Skiweekend Turnverein Aktive 

Trotz schlechten Wetteraussichten machte sich eine lustige 

Gruppe von 16 Leuten auf den Weg Richtung Adelboden. 

Wir fuhren direkt zu unserer Unterkunft, wo wir an der 

Rezeption auch gleich mit der Hausordnung vertraut 

gemacht wurden. Nach dem Zimmerbezug zeigte uns die 

charmante Rezeptionistin blöderweise noch, in welchem 

Zimmer sie logiere und, dass wir sie auf keinen Fall in der Nacht aufwecken dürfen. Blöd nur, 

dass ihr Zimmer praktisch Tür an Tür zu unserem Schlag war. (Gäu Leubi ;)) Mit dem Bus ging 

es dann direkt in Richtung Talstation, bemerkenswert ist sicher, 

dass sich jeder TVöuler einen 2 – Tages - Pass gönnte. Trotz der 

schlechten Sichtung wurde am Morgen ordentlich Ski gefahren. 

Die Özi Bar war unser Mittagstreffpunkt. Nnach einem lustigen 

und langen Mittagshalt beschlossen wir, den Nachmittag 

gleichwohl noch auf der Piste und nicht nur in der Bar zu 

verbringen. Sicher durfte etwas Kurvenöl und Frostschutz nicht 

fehlen. Nach einer gemütlichen Runde im Ranger`s Treff, 

konnten wir nur rüber ins Restaurant Aebi laufen, wo wir uns 

zum Nachtessen ein Fondue gönnten. Speziell am Nachtessen 

war sicher die Vorspeise (Kaffeebohnen mit Olivenöl und einem 

Hauch Zitronensaft) war jedoch eine Eigenkreation. Kurzerhand bekamen wir noch ein 

Örgelikonzert von Rudi und Küre. Nach einigen Gesangseinlagen hatten wir die Servierdüse 

auf unserer Seite und prompt stimmte sie auch noch ein Lied an. Nach einem lustigen Abend 

im Aebi machten sich ein paar mit den Ski`s auf den Weg in 

Richtung Adelboden. Die anderen nutzen den Bösliservice 

des Restaurants, was im Nachhinein sicher die bessere 

Variante war. Am Sonntag beim Morgenessen war der 

Appetit nicht bei allen gleich gross. Komischerweise war die 

Chefin der Unterkunft nicht bei bester Laune. Später stellte 

sich heraus, dass nicht jeder die richtige Tür erwischt hatte, 

als er ins Bett wollte. Mit etwas sauren Beinen machten wir 

uns dann alle zusammen wieder auf die Piste. Das Wetter zeigte sich von der besten Seite. 

So konnten wir die super Pisten in vollen Zügen geniessen. Eine Gruppe von ca. 80 Leuten 

feierten zusammen auf der Piste einen Old School Day. In alten Skianzügen und diversen 

Showeinlagen machten sie die Pisten unsicher und sorgten so für eine gute Unterhaltung. 

Mit vielen lustigen Eindrücken fuhren wir am Abend wieder in Richtung Unterland.  


