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Am Freitag dem 10.02.2017 brachen wir wieder auf, um im Diemtigtal ein schönes 
Wochenende zu verbringen. Mit dabei waren Michael Lüscher, Wulf Lipski, Kai 
Rudin, Luis Forster, Steven Räuftlin, Reto Lüscher, Marco Schweizer und Gianluca 
Müller. Schon während der Anreise im Bus war die Stimmung super. Bei der 
Talstation des Sesselliftes angekommen, konnten wir unser Material aufladen und 
gemeinsam mit den Sesseln nach oben Fahren. Kaum angekommen, wurden wir 
schon mit einem grandiosen Fondue verwöhnt. Nach dem Essen liessen wir den 
Abend mit dem einten oder anderen Bierchen ausklingen und genossen die Zeit 
gemeinsam. Als wir etwa um zwei Uhr morgens zu Bett gingen, fehlte in unserer 

Runde nur noch Steven, welcher mit dem Pistenfahrzeug 
unterwegs war und erst später im Zimmer auftauchte. Als 
wir am nächsten Morgen aufwachten, konnten wir aus 
unserem Zimmer einen wunderbaren Sonnenaufgang 
geniessen und uns auf einen super Tag vorbereiten. Dazu 
gehört natürlich auch ein gutes Morgenessen welches wir 
auch aufgetischt bekamen. Danach begaben wir uns 
Grüppchenweise auf die Piste. Bei hervorragendem Wetter 

und guten Bedingungen konnten wir einige schöne Abfahrten tätigen und uns wieder 
ein Bierchen oder einen super Hauskaffe in der Bockbar gönnen. 
Nach dem Tag auf den Pisten waren alle ein wenig Müde und planten früh schlafen 
zu gehen. Doch zuerst durften wir erneut ein vorzügliches Nachtessen verzerren und 
die Gastfreundschaft geniessen. Aus dem Plan sich früh hinzulegen wurde jedoch 
nichts. Einige von uns spielten bis in die Morgenstunden UNO, andere schauten 
ihnen zu und der Rest sass gemütlich in der kleinen `Launch` und hörte ältere Musik, 
zu welcher auch Wulf ein wenig aufblühte und uns ab und zu seine Gesangskünste 
zu hören gab. 
Am Sonntagmorgen war das Wetter ein wenig bedeckt, was uns aber nicht davon 
abhielt erneut auf die Pisten zu gehen. Dies hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn die 
Wolken zogen ab und die Sonne strahlte wieder mit voller Kraft auf uns hinab. Auch 
die Pisten waren grösstenteils gut, so gut wie es mit den bescheidenen 
Schneemengen möglich war. Doch auch neben den Pisten konnte man an einigen 
Orten schöne Schwünge in den Pulverschnee ziehen. Nach dem Mittagessen 
beschlossen sich einige auf die Schlitten umzusteigen und ihre Skis oder 
Snowboards zur Seite zu stellen, andere blieben auf der Piste. Reto Lüscher und 
Gianluca Müller begaben sich zum Baby-Lift und 
tauschten ihre Sportgeräte. Reto versuchte sich nach 7 
Jahren Snowboard wieder auf den Skiern und Gianluca 
wagte die ersten Abfahrten auf dem Snowboard. Als sie 
wieder beim Restaurant eintrafen, waren Wulf und 
Michael schon auf der Terrasse und genossen die Sonne. 
Auch der Rest trudelte nach und nach ein um unsere 
Zimmer aus zu räumen und uns langsam Richtung Bus zu 
begeben. Bei der Rückfahrt war die Stimmung immer 
noch gut, jedoch waren alle ein bisschen müde und 
dadurch nicht mehr gross in `Partylaune`. Dadurch verlief 
die Rückfahrt auch ein wenig ruhiger als die Anfahrt. 
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Das Weekend war sehr schön und ausser einigen kleinen Verletzungen kamen wir 
wieder wohl auf zu Hause an. Müde aber mit guten Erinnerungen konnten wir uns 
schon aufs nächste Jahr freuen.  

 


