Wander und Genusstage in und um Chur
5./6. September 2020 Bericht Wandergruppe

Eine fröhliche Schar Skiclübler begrüsst
sich bei Bührer AG. Es ist noch morgens früh, trotzdem wird angeregt
geplaudert. Pünktlich fährt Willi los, es
geht Richtung A3. Die Fahrt ist nach
einer guten Stunde zu Ende, der Car
wird bei der Talstation der Brambrüesch-Bahn parkiert. Aber nein, wir
nehmen nicht gleich die Bahn! Die
Stadtführerin erwartet uns bereits zur
Stadtführung.
Die Wandergruppe bricht auf Richtung
Brambrüesch: Ziel ist die Mittel- oder
gleich die Bergstation. Satdtauswärts
wandern wir der Plessur entlang und
gelangen bald auf einen schönen Weg.
In Passugg grüsst das hohe Gebäude
der Mineralquelle, wir lassen es links

liegen und wandern nun gemächlich
bergan, meist im Wald. Unterhalb
Malix führt der Weg auf einem
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Teersträssli hinauf, unbarmherzig
brennt die Sonne. Im spärlichen
Schatten schalten wir eine kurze
Mittagsrast ein. In Malix zweigt der
Höhenweg ab zur Mittelstation. Hier
teilt sich unser Wandergrüppli in

Zweiergruppen auf, alle mit dem gleichen Ziel, aber unterschiedlichen
Wegen. Eine gute Stunde später, so als
hätten wir das geplant, treffen wir uns
fast gleichzeitig wieder bei der
Bergstation. Wo sind unsere Kollegen?
Mit einem Anruf bei Willi – kein
Empfang – dann bei Andrea ist klar, wo
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wir Durst und Hunger stillen können.
Auf der Sonnenterrasse sitzen die einen
schon, während eine Gruppe noch den
Bergsee besucht – damit sie auch noch
gewandert sind. Nachdem alle satt
sind, begeben wir uns zur Bahn, die
uns hinunterführt nach Chur.

Mitten in der Altstadt beziehen wir das
Hotel. Es ist ein antikes Haus, sehr
schön und komfortabel hergerichtet.
Beim Apéro wird viel erzählt und der
nächste Tag geplant. Nachdem die
heutige Wanderetappe einiges an
Höhenmetern aufwies, geht es morgen
gemütlicher zu, dafür etwas exponiert.
Helmut kennt die Route, mag sich uns
aber nicht anschliessen. So sind wir
denn nur zu viert, die mit dem Car
nach Seewis chauffiert werden. In der
Nacht hat es geregnet, einzelne
Nebelschwaden ziehen vorbei. Auf
dem Prättigauer Höhenweg wandern

wir Richtung Ober-Levisun. Hier
geniessen wir einen prächtigen Ausblick ins Rheintal und die Berge. Recht
steil geht es nun hinunter nach Malans.
Und irgendwo steht auch Willi mit
dem Sonnenblumen-Car bereit. Bei der
Weindegustation treffen wir dann wieder auf alle anderen Skiclübler.

Danke an Alice und Willi für die
Organisation. Zu ihrer Entlastung wird
Thomas im nächsten Jahr die
Wandergruppe anführen. Wir sind
gespannt, welches Ziel sie sich für
nächstes Jahr ausdenken werden. uw
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Skiclub-Ausflug mit Wanderung 5./6. September 2020

Wir, dh. 19 Skiclübler, starten wie
üblich am Samstagmorgen, bei schönstem Wetter, bei Willi Sigrist in der
Garage, zu unserem Wochenende in
Chur und Umgebung.
Willi fährt uns zur Talstation der
Brambrüeschbahnen, wo sich ein Teil
unserer Gruppe auf die Socken macht
Richtung Berg. Der restliche Teil der
Gruppe wird von einer freundlichen

Stadtführerin in Empfang genommen.
Wir machen mit kompetenten Ausführungen eine Altstadtführung. Wie sich
herausstellt, kennen die wenigsten die
Churer-Altstadt. Es ist einfach überraschend, dass man auf einmal auch eine
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Stadt, die man angeblich schon über
50 Jahre kennt, überhaupt nicht kennt.
So ist es mir gegangen.
Für die meisten von uns hat sich dieser
Rundgang sicher gelohnt, jetzt ist es
auch eine interessante Stadt, nicht nur
zum vorbeifahren.
Nach diesem Rundgang treffen sich
alle in Brambrüesch auf der sonnigen
Terrasse des Restaurants Bergbaiz zu
einem Zvieriplättli resp. Platte!!! super
schön zum anschauen und super gut
zum essen !!!
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Später fahren wir wieder mit dem
Bähnli runter nach Chur und anschliessend beziehen wir unsere Zimmer im
Hotel Stern in der Churer Altstadt.

Das Romantik Hotel Stern ist ein über
300-jähriges Haus im Zentrum mit hervorragender Küche.

Abstand wegen Corona, Gemütlichkeit. Uns wird ein excellentes Essen
serviert, von überaus freundlichem
Personal.

Nach einem Apéro in der Bar treffen
wir uns in einer sehr schönen
Arvenstube zum Nachtessen. Das
Lokal verströmt, trotz gebotenem
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Nach einer ruhigen Nacht und üppigen
Frühstück werden die Wanderer ins
Prättigau gefahren, von wo sie dann
eine längere Wanderung nach Maienfeld unter die Füsse nehmen.

Die Geniesser werden in Malans von
einer Kutsche abgeholt und durch die
Reben von Jenins und Maienfeld zum
Weinhändler Nigg in Maienfeld gefahren. Wir genehmigen uns das erste
Glas Weisswein als Apéro. Nach dem

Eintreffen der Wanderer wird uns von
der Familie Nigg eine kleine Stärkung
serviert und anschliessend „müssen“
wir noch einige Weine degustieren. Es
wird gemütlich…. Aber auch die
Heimreise ist von Willi geplant!

Wir Veteranen wollen ja nicht zu spät
nach Hause kommen. Wir waren deshalb sehr pünktlich wieder auf dem
Hirzel und können mit gutem
Gewissen sagen, alles hat gestimmt,
vom Wetter, Essen, Unterkunft, Heimkehr.
Deshalb vielen herzlichen Dank an
Willi, wir können einfach nicht ohne
Dich!
Alice
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