
Skiclub Weekend in Grindelwald 29./30. August 2015

Am 29.8.15, bei schönstem Wetter, trafen sich 14 !! Skiclübler, davon 12 Veteranen, zur

Abfahrt zum jährlichen Weekend, diesmal in Grindelwald.

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Vize-Präsi, Willi Sigrist

bedanken, dass er sich bereit erklärt hat, mit uns, als Chauffeur, nach Grindelwald zu

fahren. Ohne Car und Chauffeur könnten wir unsere Ausflüge gar nicht machen.

Wir fuhren als morgens um 07.30 Uhr frohgelaunt von der Garage Bührer Reisen in Hirzel

Richtung Innerschweiz. Unsere „Reiseleiterin“ Trix Sigrist, verwöhnte uns schon bald mit

Kaffee und Gipfeli, was uns natürlich herzlich willkommen war und die Stimmung bereits

anhob. Da kein Zwischenhalt vorgesehen war, fuhren wir direkt nach Grindelwald vor

unser Hotel Derby und luden unsere Gepäckstücke aus. Anschliessend , nach kurzer

Pause, stiegen wir alle in die Wanderschuhe und machten auf zur Seilbahn First. Oben

angekommen,trennten sich die „Gemütlich-Wanderer“ von den „Ehrgeizigen“, die mit Ziel

Faulhorn sofort aufbrachen. Wir „Gemütlich-Wanderer“ stärkten uns mit Kaffee und

genossen die tolle Aussicht. Anschliessend trennten sich die „Gemütlich-Wanderer“ von

den „Kurz-Wanderer“, die einen gingen aufwärts zum Bachalpsee, die andern abwärts zur

nächsten Einkehr, um wieder die schöne Aussicht und das wunderbare Wetter zu

geniessen.

Fast alle Wanderer fanden dann den Weg nach Grindelwald zurück mit dem „First-Flieger“

und anschliessen mit dem Trotti nach dem Dorf. Alle sind wohlbehalten und ohne

Blessuren im Hotel angekommen. Anschliessend mussten einige etwas liegen und sich

erholen, um für den Apéro wieder fit zu sein. Mit einem guten Nachtessen im Hotel

verbrachten wir noch einige gemütliche Stunden.

Am nächsten Morgen nach dem Frühstück trennten sich die Wege einiger wieder,

vier Skiclübler wollten wegen des schönen Wetters unbedingt aufs Jungfraujoch.

Die andern acht Skiclübler wollten wandern in der Region Männlich - Eiger - Grindelwald.

Im Laufe des Nachmittags trafen wir dann alle wieder im Hotel Derby ein, zu einer letzten

Stärkung vor der Heimreise. Die Wanderer hatten viel zu erzählen, hatten doch einige

noch eine Jazz-Veranstaltung im Bergrestaurant Männlichen miterlebt.

Fast pünktlich nach 16.00 Uhr konnten wir Grindelwald Richtung Horgen wieder verlassen.

Dank dem schönen Wetter und Willi's umsichter Fahrweise haben wir unser Ziel Hirzel,

wo unsere Autos parkiert waren, zeitlich wie geplant erreicht.



An dieser Stelle möchte ich allen Teilnehmern herzlich danken für's Mitkommen und Trix

und Willi besonders, für Ihren Einsatz, damit wir diesen Anlass durchführen können.

Wir werden auch in Zukunft ein Skiclub-Weekend durchführen, in welcher Form auch

immer. Da zur Zeit fast nur noch Veteranen Interesse an einem Weekend haben, werden

wir eher keine Auslandreisen mehr machen, da die Vorbereitung für so wenige

Teilnehmern einfach zu aufwendig ist.

Gerne nehmen wir vom Vorstand auch Vorschläge entgegen und würden uns sehr freuen,

über eine etwas regere Teilnahme an unseren Veranstaltungen.

Alice Stäubli


