
Skiweekend Aktivriege 2020 

Dieses Jahr ging es wieder auf die 

Bettmeralp, wo Fabian zurzeit eine 

Saison als Schilehrer macht. Wir machten 

uns am morgen früh mit dem Zug auf den 

Weg. Oben angekommen wurde schnell 

das Gepäck in die Kik’s Lodge verstaut 

und danach die Pisten unsicher gemacht. 

Leider wurden die berühmten Skianzüge 

von den meisten vergessen, deswegen 

waren wir Zeitgemässer als auch schon 

unterwegs. Um 11 Uhr gab es in der 

bekannten Gondeli Bar mit einem 

wunderschönen Ausblick eine kleine, 

flüssige Verstärkung bis wir dann um ca. 

1 Uhr auf der Fiescheralp assen. Nach dem Mittagessen wurden noch einige Abfahrten auf der 

mittlerweile aufgeweichten Piste unternommen, bevor wir in den gemeinsamen Apres-Ski ins Tipi 

gingen. Dort wurde noch Bekanntschaft mit den restlichen Schilehrern und -innen gemacht. Zurück auf 

der Bettmeralp wurde vom Pub aus, zum Duschen, gestaffelt in die Lodge zurückgekehrt.  

Zum Abendessen spazierten wir zum Restaurant Aletsch (Buffy’s Liebelingsrestaurant). Wir wurden 

dort mit unglaublichen Portionen köstlich verpflegt, manche bestellten direkt ein Fondue für sich 

alleine. Mehr als Überessen schlichen wir zurück ins Pub um ein paar Partien Billard, Darts und 

«Tschiggen» zu spielen. Am späteren Abend wurde in der Disco Bachtla wild getanzt und gefeiert. Der 

Hasselhoff wurde gemimt, Hosen unterlagen der 

Schwerkraft und der nächste Singstar wurde auserkoren. 

Zu beeindruckenden Breakdance Moves hat die ganze 

Bettmeralp und wir uns selber gefeiert. Nach 

entfesseltem Treiben in der Unterkunft legten sich alle 

dort hin wo Sie (oder Er) 

halt gerade hinfiel. 

 

Am Sonntag ging es nochmals auf die Piste. Einige früher, andere später und die letzten nach einem 

gemütlichen mittags Schläfchen. Das Wetter war uns am ganzen Wochenende sehr gut gesinnt und so 

schlossen wir dieses bei schönstem Sonnenschein gemeinsam auf der Terrasse der Walliserstube ab. 

Danach packten wir unsere sieben Sachen und machten uns mit dem Zug auf den Heimweg. Unseren 

Privat Schilehrer liessen wir allerdings wieder zurück.  Nicola Aebi 


