
Ski-Weekend TV Ormalingen, Aktive Damen, Gymnastik und Stufenbarren 
 
Am Wochenende vom 8. & 9. Februar 2020 waren 18 Damen des TV Ormalingen auf den Ski-
ern und Snowboards in Grindelwald unterwegs. 
 
Erst am Samstagmorgen trafen wir uns beim Schulhaus in Ormalingen, da am Freitagabend 
noch der Gerätewettkampf in Gelterkinden stattfand, bei dem einige Damen teilgenommen 
hatten. Pünktlich 6.30 Uhr morgens konnten wir mit selbstgebackenen Speckbrötli im Gepäck 
losfahren und waren somit schon früh in Grindelwald.  
Bei schönem, sonnigem Wetter genossen wir die ersten Abfahrten auf der Firstseite und tran-
ken schon bald die erste Schoggi Mélange oder (das erste) Panaché. Gepaart mit mehreren 
«Shit-Head»-Spielen genossen wir in der Genepi-Hütte Flammkuchen, Döner und Dürum, 
während dessen die andere Gruppe etwas verzweifelt nach uns in einer Chezmili-Hütte suchte 
– und uns deswegen auch nicht fand. 
Später trafen wir uns aber alle wieder in der Alpwäg-Hütte, die auf der Talabfahrt liegt und 
ein wunderschönes Panorama bietet. Nach kurzem Ski-und-Snowboard-Wechsel gelangen 
auch die letzten Kurven hinunter zu der Bar am Busstop. Bis dahin wurden wir von halbnack-
ten Männern auf Ski begleitet, die gleich in den heissen Pool beim Busstop sprangen, wobei 
das Wasser für uns eher ungeniessbar aussah. Deswegen vergnügten wir uns mit noch mehr 
Kartenspielen neben dem Pool und tranken dazu einige grüne Fröschli. 
Nach einer rassigen Busfahrt zur Unterkunft ging es schon wieder weiter, - kurzes Umziehen 
und Duschen war erlaubt – aber dann ab in die Avocado Bar, später ins Restaurant. Wir konn-
ten erst spät Znacht essen und deswegen waren auch die meisten von uns danach so müde, 
dass keine Kraft mehr für den Ausgang blieb. Nur ein paar Motivierte blieben noch und tauch-
ten ins Grindelwalder Nachtleben ein. 
 
Am Sonntag liessen wir uns das Zmorge schmecken und machten uns dann auf den Weg zur 
Gondel, die uns auf die Männlichen Seite vom Skigebiet Grindelwald bringen sollte. Alleine 
oder zu zehnt waren wir in der Gondel unterwegs bis wir oben waren und erst einmal einen 
Fototermin vor einem Rundflug-Helikopter absolvieren mussten. Danach trauten sich einige 
die Lauberhorn-Rennstrecke hinunter und eine andere Gruppe erkundete die Pisten auf der 
Männlichen. Schon dann konnten wir die ersten Anzeichen des Sturmtiefs «Sabine» spüren 
und wir fuhren deswegen bereits schon am frühen Nachmittag bei letztem Sonnenschein die 
Talabfahrt bis vor die Autos hinunter. Auf der Rückfahrt wurde entweder geschlafen oder volle 
Kanne Party gemacht – bis alle wieder heil, gesund und einigermassen munter zurück in Or-
malingen ankamen.  
 
Damit ging auch dieses Ski-Weekend des TV Ormalingen zu Ende, aber die Vorfreude auf das 
nächste Weekend im folgenden Jahr ist schon riesig! 
 
Für den TV Ormalingen 
Dora Noffke 
 


