
Skiweekend der aktiven Damen und der Gymnastik des TV 
Ormalingen 
18. & 19. März 2016 in Engelberg 
 
Unsere Reise startete um 6.45 Uhr im verregneten Ormalingen.  
Trotz des regnerischen Wetters fuhren wir gut gelaunt, mit 5 vollgeladenen 
Autos, Richtung Engelberg. 
Während der Fahrt bestätigte sich, dass der „Wetterfrosch“ leider recht hatte. 
Am Ziel angekommen, hatte sich die Wettersituation nicht verbessert . Das Gute 
an der Sache war, dass es den ganzen Tag nur einmal geregnet hat.  
Doch das konnte uns harte Turnerfrauen nicht davon abhalten, wenige Minuten 
später, in voller Skimontur, in die Gondeln ein zu steigen.  
 
Im Schnee angekommen, trafen wird wirklich alles andere als Pulverschnee an. 
So mussten wir uns durch Wind und Regen kämpfen. 
Deshalb entschieden sich Einige direkt ins Restaurant zu gehen. 
Doch neun top motivierte Frauen, wollten es wissen und machten sich auf die 
Piste. 
Nach ein paar Abfahrten, hatten aber auch diese genug vom Regen und kehrten 
„pflotschnass“ zu den Anderen zurück.  
So verbrachten wir einige gemütliche Stunden im Restaurant  „Gadä“ und 
tranken und spielten um die Wette.  
Um 15.00 Uhr nahmen wir die Talfahrt in Angr iff und kamen nass in unserer 
schönen Unterkunft an. Frisch geduscht, trafen wir uns zum Aprés-Ski in der Bar 
Yucatan.  
 
Dann folgte das Nachtessen im Restaurant Yucatan, bei einer wunderschönen 
romantischen Stimmung, mit vielen Kerzen.  Nicht nur das Ambiente war schön, 
auch das Essen schmeckte uns ausgezeichnet.  
Den Abend liessen wir in der Bar Gletscherspalte ausklingen und um Punkt 12.00 
Uhr, feierten wir Janices Geburtstag. 
 
Unsere beiden Organisator innen entschieden, dass wir am zweiten Tag nicht 
mehr auf die Piste gingen, da das Wetter nicht besser wurde. 
So „zmörgelten“ wir gemütlich in unserem Hotel und rundeten das Wochenende 
mit einem Ständli“ für das Geburtstagskind ab. 
Mit Geburtstagskuchen vollgestopft, machten wir uns auf die Heimreise. 
Vielen lieben Dank für das Organisieren an Anouk Vollenweider und Janice 
Meier. Es war trotz Regen ein tolles und gemütliches Skiweekend. 
 
 
 
 
 
 


