
Skiweekend Aktive Herren 2018 

Das Skiweekend der aktiven Herren startete um 6.30 in der Früh beim Schulhaus.  Nach dem 

Verladen der Skier und Gepäck fuhren wir mit drei Autos Richtung Graubünden. Dieses Jahr ging 

es zur Abwechslung nicht nach Davos sondern nach Valbella. Nach einem kurzen Halt und 

Erfrischung im Heidiland, erreichten wir die Jugendherberge in Valbella. Das Wetter war trüb doch 

es hatte viel Neuschnee und gute Pisten. Nach dem Beziehen der Betten machten wir uns auf den 

Weg zum Skilift. 

Nebst viel Wolken, Schnee und Nebel durften wir doch noch einige Sonnenstrahlen geniessen. 

Am Mittag trafen sich alle im Restaurant Stätz-Damiez wo wir ein feines Essen genossen. 

 Einigen hatten bereits genug Ski gefahren und kehrten direkt in die Chilli Hütte ein. Die Anderen 

nahmen den Skilift noch einige Male, bevor der dichte Nebel uns in die Beiz trieb. Einige 

gemütliche Stunden später bestritten wir die Abfahrt zur Jugendherberge und machten uns frisch 

für den Abend. Treffpunkt war die Slalom Bar, doch das Ambiente war nicht sehr friedlich und so 

nahmen wir das Taxi Richtung Obertor Bar in Parpan. 

Am nächsten Morgen genossen wir ein Frühstück und machten uns wiederum auf den Weg ins 

Skigebiet. Das Wetter war nun noch bedeckter und es schneite ununterbrochen. Dies veranlagte 

uns die Skihütte noch früher unsicher zu machen als am Vortag. Abends waren alle sehr hungrig 

und wir reservierten einen Tisch in der Taverna im Posthotel. Trotz langem Warten und 

kompliziertem Aufteilen des Essens, wurden alle satt und waren bereit für den Ausgang. Wegen 

des vielen Schnees fuhren nur noch wenige Taxis und es waren nicht mehr viele Leute unterwegs. 

Während einige den Cinema Club besuchten, fuhren die restlichen wieder zur Obertor Bar. 

Um 10.00 Uhr am Sonntagmorgen mussten die Zimmer geräumt sein und das Gepäck bereit. 

Wegen des vielen Neuschnees waren leider fast alle Lifte geschlossen und es war nicht möglich 

Skifahren zu gehen. Stattdessen machten wir uns auf, die tief eingeschneiten Autos auszugraben 

und Schneeketten zu montieren. Zum Glück klappte es nach langem Versuchen bei Allen und wir 

konnten losfahren. Ohne Probleme erreichten wir Chur, wo wir die Schneeketten wieder 

demontierten und ein Mittagessen genossen. Das Skiweekend war geprägt von sehr viel Schnee 

und trübem Wetter, doch unsere Stimmung war stets heiter. Wir danken Lukas Zimmermann für 

die gute Organisation dieses tollen Wochenendes. 

 

Für den TV Ormalingen 

Benjamin Hüssy 


