
Hätte man den Wetterprognosen geglaubt - wäre unser Ski-Wochenende vom 9./10. März 2013 

buchstäblich ins Wasser gefallen. Regen, Wolken, Schnee - nur keine Sonne war angesagt.  

Unser Organisator Walter Goetz hatte den Entscheid zu fällen und wählte zum Glück richtig.  

Neblig kalt war es am Samstag-Morgen um 06.00 Uhr, als René uns Richtung Adelboden chauffierte.  

Die Stimmung, aufgrund der Wettervorhersagen war etwas gedämpft , aber ein paar faule Sprüche 

und Witze brachten dann das Wochenende ins Rollen. Die feinen Zöpfli von Eva und der Kaffee (Teils 

schon mit alkoholischen Aromen verändert) brachte die nötige Lockerheit in die Runde. Vor Bern - 

Blick durchs Fenster - Wetter stabil wie in Frauenfeld - neblig. Frutigen bergwärts Richtung 

Adelboden, es wird heller und heller und siehe da, vereinzelte Wolkenfelder und dazwischen immer 

wieder Sonnenschein. Einfahrt in Adelboden - unser Skiwochenende war gerettet. Bezug der sehr 

schönen Unterkünfte, Kauf der Skikarten und schon brachte uns die Bergfahrt auf 1974 m.ü.M zur 

Sillerenbühl.  

Nach einer kurzen Kaffeepause im Bergrestaurant konnten wir die Abfahrten bei sehr guten Schnee- 

und Sichtverhältnissen geniessen. Die Einen etwas schneller die Anderen etwas gemütlicher - 

nächster gemeinsamer Treffpunkt war dann beim Mittagessen im Berghotel Hahnenmoos. Nach 

einem Verteiler - genannt auch gebranntes Wasser - haben sich die Meisten wieder dem Skisport 

zugewendet. Zwei verlorene „Söhne“ haben wir dann gegen Abend wieder im „Aebi“ bei sehr guter 

Stimmung angetroffen. Nach einem Apéro und einem wunderschönen Sonnenuntergang haben wir 

beim Italiener das Nachtessen eingenommen. Ein intensiver Skitag ging zu Ende. Einige 

verabschiedeten sich Richtung Unterkunft, Andere genehmigten sich noch einen Schlumi und Alle 

waren vor Mitternacht im Bett. Sonntag = Sonnentag. Was für ein Tag! Ein feiner Zmorge, Verlad vom 

Gepäck und ab auf die Piste. Auf bestens präparierter Unterlage wagten wir uns auf die Weltcup-

Strecke „Chuenisbergli“, welche jeder von uns problemlos meisterte. Auf einer gemessenen Strecke 

schafften es doch einige über 90 km/h - dies war vor dem Wirtshausbesuch im „Chuenisbergli“. Das 

Motto „geniessen wir die Sonne“ haben dann unsere verlorenen Söhne vom Samstag falsch 

verstanden - sie sind im Restaurant „Chuenisbergli“ wortwörtlich hängen geblieben. Nein, die Ski’s 

waren nicht verwachst, es lag auch keine Konditionsschwäche vor aber andere „Schwächen“ traten in 

Erscheinung .. Dank der mobilen Technik konnten wir dann in Erfahrung bringen, dass sich die beiden 

Kollegen nur noch am Wirtshaustisch bewegten - wenigstens an der Sonne! Am frühen Sonntag-

Abend, die Einen mit einer gesunden Müdigkeit - die Anderen, ja auch Müde … brachte uns René 

wieder gesund nach Hause - vielen Dank unserem Chauffeur.  

Zwei tolle Skitage bei besten Bedingungen mit guten Kollegen zu verbringen - was wollen wir denn 

mehr? Auf ein nächstes Mal - hoffentlich im 2014.  


