
Skiweekend der aktiven Damen und der Gymnastik des TV 

Ormalingen 

5. und 6. März 2016 / Arosa 

 

Um 5.15 Uhr in der Früh besammelten wir uns noch ziemlich verschlafen 

beim Schulhaus Ormaligen. Bald waren wir startklar und brausten mit dem 

Car und dem Chauffeur „Charlie“ Richtung Arosa davon. 

Beim Heidiland legten wir eine Pause ein. Eine Dame verschlief den Ausstieg 

und wurde im Car eingeschlossen. Ein Glück wie sich eine halbe Stunde 

später herausstellen sollte: Der Bus konnte vom Chauffeur aus mysteriösen 

Gründen nicht mehr geöffnet werden und die eingeschlossene Dame wurde 

zur Heldin, indem sie den Car startete und bald darauf die Türe geöffnet 

werden konnte! 

Nach vielen Kurven erreichten wir Arosa. Leider war das Wetter nicht so 

gut, es schneite und die Sicht war eher mässig. Trotzdem fuhren einige 

sehr viel und machten sich Nichts aus dem Schneefall. Um 16.00 Uhr trafen 

sich alle bei der Tschuggenhütte zum Aprés-Ski inklusive 

Schneeballschlacht. Danach gings zurück ins Dorf zum Abendessen und 

später ins Nachtleben von Arosa. Im „Los“ entdeckten einige das Spiel 

„Tschiggen“, mit Können und einigem Glück wurde um die Wette gewürfelt.  

Danach wurde der Abend oder die Nacht in dern Wandelbar bzw. im 

Halligalli verbracht. 

Fit und munter trafen wird uns alle zum Frühstück wieder. Durch das 

Fenster drückte schon der erste Sonnenstrahl und es deutete alles darauf 

hin, dass es ein wunderschöner Tag werden würde. Schnell machten wir 

und pistenfertig, auch die Wanderer montierten die Wanderschuhe und los 

gings! 

Bei Pulverschnee und strahlend blauem Himmel genossen wir den Sonntag 

auf der Piste. 

Später trafen wir uns zur Heimfahrt beim Car. Als wir die Kurven von Arosa 

hinter uns gebracht hatten mussten die Schneeketten gelöst werden. Und 

da passierte es: die Polizei entdeckte zu viele Schneemassen auf unserem 

Car. Irgendwie mussten diese heruntergeschafft werden. Mit verschiedenen 

Techniken versuchten wir das Probem zu lösen und konnten am Schluss 

unter viel Gelächter den Car vom Schnee befreien. 

Müde aber zufrieden erreichten wir am Abend Ormalingen. 

Vielen Dank fürs Organisieren an Manuela Ruepp und Martina Schaub! 

 

Für den TV Ormalingen 

Carla Mangold 

 

 


