
Skiweekend 2. + 3. Februar 2019 Melchseefrutt 

 

Am Samstag Morgen geht es schon in aller Herrgottsfrühe los – finden die einen, die anderen wären 

wohl lieber noch früher als um halb acht gestartet. Aber da die Wetterprognosen für’s  ganze 

Wochenende miserabel sind, haben wir uns auf 7.30 Uhr geeinigt. Die teilnehmenden 11 Personen 

werden auf die 2 zur Verfügung stehenden Autos verteilt, mit dem Gepäck wird es etwas eng, aber 

zum Sitzen haben alle ihren Platz gefunden. Es kann also losgehen mit der Fahrt auf die Stöckalp und 

weiter mit der Gondelbahn auf die Melchsee-Frutt.  

Kurz nach Luzern reisst die Wolken- und Nebeldecke schon etwas auf, wir sehen blauen Himmel. Auf 

der Stöckalp angekommen, sieht es nach einem Prachtstag aus – und so wird er auch. Der Transport 

auf die Melchsee-Frutt geht problemlos über die Bühne, das Gepäck können wir im Hotel deponieren 

und schon bald stehen wir auf den Skis. Das Skigebiet ist nicht riesig, die Schneeverhältnisse aber top 

und die Sonne bleibt uns auch bis zur Dämmerung erhalten. Wir geniessen einen wunderbaren 

Skitag!  

Nach dem Skifahren vor dem Hotel wird schon zum Apéro das Tanzbein geschwungen. Nach 

Zimmerbezug und Duschen treffen sich alle zum gemeinsamen Nachtessen und anschliessenden 

Barbesuch. Schon während des Abends beginnt es zu schneien und wie wir am Morgen feststellen, 

hat der Schneefall offenbar die ganze Nacht angehalten.  

Jedenfalls ist am Morgen alles rund um’s Hotel unter einer dicken weissen Decke vergraben und wir 

beschliessen, die Ski vorerst im Keller zu lassen. Stattdessen machen wir uns zu Fuss auf den Weg 

dem See entlang in den Distelboden , was sich als recht anstrengend herausstellt. Deshalb braucht es 

im Restaurant sofort eine Stärkung, um nachher beim Jassen und sonstigen Spielen zu verweilen. 

Leider wird das Wetter nicht besser, es schneit fast ununterbrochen. Also machen wir uns nach dem 

Mittagessen auf den Nachhauseweg. Einige fahren mit den Skis ins Tal, andere bevorzugen die 

Gondelbahn, alle kommen zum Glück heil an der Talstation an. Die Überraschung erwartet uns dann 

bei den Autos, welche unter einer etwa 50 Zentimeter dicken Schneeschicht vergraben sind. An ein 

Wegfahren ist vorerst nicht zu denken, der Schneepflug ist aber unterwegs um Schneisen zu pflügen, 

aber es dauert eine ganze Weile bis wir den Heimweg antreten können.  

Es war ein tolles und abwechslungsreiches Skiweekend, dabei waren Kathrin Sommer, Beatrice +  

Rudi Berchten, Irene Marbot, Tanja Müller, Tanja + Marcel Mosimann,  Fränzi Schmocker, Mike Jost, 

Brigitte Leibundgut, Franziska Sollberger 


