
Ski-Weekend 

Am Morgen des 2. März trafen wir uns am Bahnhof See, bepackt mit Rucksack, Ski  

und Snowboard, noch unwissend, wo unser diesjähriges Ski Weekend hin führen  

wird. Wir folgten also Dani und Siffert blind in den Zug und freuten uns auf ein  

tolles Wochenende.  

Auf der Zugfahrt begannen wir herauszufinden, wo es wohl hingehen wird. Als wir  

verschiedene Vorschläge machten, spannten uns die beiden Organisatoren nicht mehr  

länger auf die Folter.  

WIR FAHREN ZU DEN FIDERISER HEUBERGEN! 

 
Nach einer rasanten und holprigen Fahrt mit 

einem kleinen Bus auf die Heuberge  

kamen wir am Ziel an. Bei herrlichem Wetter 

konnten wir gleich unsere kleinen  

aber feinen Zimmer in einer Hütte beziehen. 

Danach hiess es ab auf die Piste!  

 

Nach ein paar herrlichen Abfahrten war 

Mittagessen angesagt.  

Als wir alle satt waren, hiess es für ein 

paar von uns wieder ab auf die Ski, der  

andere Teil widmete sich dem gemütlicheren 

Teil und bestellte noch eine Runde  

Kaffi und genoss das herrliche Wetter in den 

Heubergen.  

  

  

 

 

Am Abend genossen wir alle zusammen einen 

tollen Fondue Abend mit Wein und Bier.  

Danach rockten wir die Heuberge in der 

Klapp-Bar und feierten bis wir müde  

waren. Die einen Personen von und gönnten 

sich in der Küche noch einen  

Mitternachts Snack bevor sie es sich im 

Bett bequem machten.  

  

  

 

 

 

 

Am nächsten Tag hiess es zuerst mal relaxen an 

der Sonne. Die Ski benutzten wir  

an diesem Tag nicht mehr, sondern wir bekamen 

alle einen Schlitten und nahmen die 

längste(12km) Schlittelpiste der Schweiz in 

Angriff. Als wir nach ewig langem schlitteln 

endlich das Tal erreichten, hatten wir überall 

Schmerzen und Prellungen.  

Es war schön, als wir unser wohlverdientes 

Getränk konsumieren konnten.  

  

 

Auf der restlichen Heimreise waren alle erschöpft und es wurde im Zug gedöst  

und geschlafen. So ging wieder ein super tolles Ski Weekend zu Ende. 

Danke Dani und Siffi…  

   

 

Reto Fässler  



 


