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Bereits im März wurden die
Clubmitglieder zum bevorstehenden
Überraschungs-Weekend im August
eingeladen. Da kurz danach der
Lockdown erfolgte, blieben die
Anmeldungen lange aus, denn wie
würde es weitergehen, ist ein solches
Wochenende in einer Lagerhütte über-
haupt möglich? 

Glücklicherweise war es möglich und
so machten sich am Samstag, 22.08.
einige Skiclübler früh morgens auf den
Weg zur Stooshütte. Sie sollten vor der
Familie Sigrist in der Hütte sein, damit
die Überraschung auch glückt. Willi
dachte, er verbringe das Wochenende
gemütlich mit der Familie. Als er dann
kurz vor 11 Uhr die Hütte betrat, wurde
er von Marianne, HP, Ursi, Thomas,
Andrea, Andy und Peter mit Kaffee und
Gipfeli und natürlich ihrer Anwesen-
heit überrascht. Der Rest der Truppe

stiess dann im Verlauf des Tages dazu.
Die Überraschung war geglückt und
die Freude, sich zu sehen gross. Nach
der kleinen Stärkung machten sich die
einen zu einer Wanderung bereit, wäh-
rend die anderen (also die mit Kindern)
sich ins Dorf zur Hüpfburg begaben. 

Um 16.00 Uhr trafen alle in der Hütte
zum Apéro wieder zusammen. Mit
Weisswein, Bier und Wasser wurde auf
Willi und seine langjährige
Vorstandsarbeit angestossen. Das
Abendessen wurde von HP und
Marianne zubereitet. Wie immer, wenn
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HP kocht, war es ausgezeichnet. Nach
dem Abendessen überraschte uns Lulu
mit einem Quiz. Rund um die Hütte
wurden Posten angebracht und in 2er
Teams wurden die Fragen nach bestem
Wissen und Gewissen beantwortet.
Die Rangverkündigung fand nach dem
Dessertessen statt. Evi und Moni, die
Töchter von Willi machten das
Rennen, dicht gefolgt von Willis
Schwiegersöhnen. Das hört sich jetzt
nach Familienvorteil an, aber ich kann
euch versichern, die Fragen waren für
alle zu beantworten. 

Nachdem die Kinder zu Bett gebracht
wurden, ging es unten in der Stube
feucht fröhlich weiter. Es wurde viel
geschwatzt, gelacht und getrunken. 

Leicht verkatert sassen am nächsten
Morgen um 09.30 Uhr alle beim

Frühstück. Leider war das Wetter am
Sonntag schlechter als am Samstag. So
wurde auf ein einheitliches Programm
verzichtet und nach dem Putzen und
Aufräumen teilte sich die Gruppe auch
schon wieder auf. Einige aber blieben
noch und besuchten den Event vom
Stoos unten im Dorf beim See. Dort
konnte man mit den Huskys der
Husky-Lodge Muotathal spazieren,
Pony reiten oder eine Wurst essen. Für
die Kinder war es ein grossartiger
Anlass, aber auch den Erwachsenen
hat es gut gefallen. Um zirka 14.00 Uhr
machten wir uns auf Richtung
Stoosbahn und verabschiedeten uns
voneinander. 

Ich glaube, das Wochenende hat allen
Beteiligten grossen Spass gemacht und
Willi, so bin ich sicher, freute sich sehr
über die gelungene Überraschung. 
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