
Skiweekend der aktiven Herren 2017 
 

Das Skiweekend der aktiven Herren des TV Ormalingen begann am Freitag um 06:00 Uhr in der Früh 

beim Schulhaus. Nach dem Verladen der Skier und Snowboards in die Fahrzeuge,  ging die Reise um 

06.15 Uhr los. Wir fuhren mit drei Autos nach Davos. Nach einer kurzen Rastpause im Heidiland 

setzen wir unsere Reise fort. Woraufhin wir schon um 08.45 Uhr in Davos ankamen und uns in 

unserem Hotel anmeldeten. 

 

Danach zogen wir unsere Skikleider, Helme, Ski- und Snowboardschuhe an. Dann ging es sogleich auf 

die Pisten beim Jakobshorn. Es war fast ideales Skiwetter, ein etwas bewölkter Himmel aber 

angenehme Temperaturen und die Stimmung einfach Klasse. Nach langem Rauf- und Runterfahren 

gingen wir um 11.30 Uhr in die bekannte Jatzhütte. Dort assen wir etwas Kleines. Danach teilten wir 

uns in zwei Gruppen auf. Der eine Teil ging weiter Ski- und Snowboardfahren, die Anderen blieben in 

der Jatzhütte. Dort nahmen wir uns Zeit für heisse Diskussionen. Nachdem die Zeit so schnell 

vergangen war, fuhren wir in das Restaurant Fuxägufer und nahmen noch Nahrung zu uns, um uns 

für den Abend zu stärken. Danach fuhren wir alle die Talabfahrt, die ohne Probleme von allen 

gemeistert wurde. Danach gingen wir zusammen ins Bolgen Plaza und haben da unseren ersten 

Abend ausklingen lassen. 

 

Am nächsten Tag standen wir früh auf und nahmen ein leckeres Morgenessen zu uns. Nach dem 

Essen stiessen noch vier weitere Mitglieder des TV Ormalingen zu uns. Um 09.45 Uhr standen wir 

bereits wieder auf den Skiern und Brettern bzw. auf den Pisten. Das Wetter war heute bewölkt mit 

ein bisschen Nebel aber zwischendurch drücke sich die Sonne durch. Zu einem späteren Zeitpunkt 

besuchten wir heute direkt das Restaurant Fuxägufer, wo wir sehr gut zu Mittag gegessen und 

getrunken haben. Auch alte Bekannte vom letzten Jahr haben wir im Restaurant angetroffen. Nach 

dem Essen, ging wieder eine Gruppe Ski- und Snowboard fahren und die Anderen blieben zurück. 

Nach einer Stunde traf sich ein Teil wieder im Fuxägufer die Anderen fuhren weiter. Später trafen 

sich alle wieder im Bolgen Plaza und haben da unseren zweiten Abend ausklingen lassen. 

 

Der letzte Tag war angebrochen. Wir mussten um 10.00 Uhr aus den Zimmern sein. Alle packten 

fleissig ihre Sachen und stellten ihr Gepäck in den Ski-Raum vom Hotel. Nach dem Morgenessen, 

gingen wir wieder auf die Skipisten. Eine kleinere Gruppe fuhr an diesem Sonntag nicht mehr und 

ging direkt ins Restaurant Fuxägufer. Zusammen assen wir dann gemütlich zu Mittag. Wir fuhren 

daraufhin wieder ins Tal direkt zum Hotel. Wir checkten alle aus und fuhren Punkt 15.15 Uhr 

Richtung Ormalingen ab. Ohne grösseren Verkehr kamen wir alle sicher und gesund um 17:45 Uhr in 

Ormalingen an. Es war ein sehr tolles Ski-Weekend, das uns allen noch sicher lange in den Köpfen 

sein wird. Wir danken Thomas Buess fürs Organisieren von diesem tollen Wochenende. 

 

Für den TV Ormalingen 

Roger Schär 


