
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bericht mit Bild_Skiweekend_Sedrun_17.-18.03.2017 1/2 27.03.2018, hau 

 
Bericht 
 

Verschneit, neblig und soo gemütlich…! 

Skiweekend der Sportgruppe Schlierbach in der 
Skiarena Andermatt-Sedrun 
 
Bericht von Claudia Hauri 
 
17. – 18. März 2018 

 

Das Skiweekend der Sportgruppe Schlierbach ist ein wichtiger Fixpunkt im 
Jahresprogramm des Vereins. Diesmal führte Vize-Präsidentin Fabienne Muff 30 
Mitglieder in die Skiarena Andermat-Sedrun. Bei bester Laune bestieg die Gruppe 
frühmorgens den Après-Ski-Zug, welcher über den Oberalp nach Dieni führte. 
Die bunt gemischte Truppe hatte den sympathischen Barkeeper fest im Griff – 
oder war es umgekehrt? 

Die Pisten machte ihnen bei Schneefall niemand streitig. Da waren die freien 
Tische beim Mittagessen schon deutlich rarer. Ob jassend oder auf den Brettern, 
der Nachmittag war viel zu kurz. Manch eine(r) verpasste gar den Zeitpunkt für’s 
Znacht. Wie die Fürsten wurde die Sportgruppe im Berghaus Ustria Planatsch 
verköstigt und bis spät in die Nacht mit einem Lächeln bewirtet. 

Dementsprechend kurz war die Nacht – das Buffet beim Morgenessen lockte 
trotzdem alle aus den Federn.  
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Tag 2 knüpfte in Punkto Wetter am 
ersten an. Schnee top – 
Sichtverhältnisse flopp, doch davon 
liessen sich die meisten nicht abhalten. 
Zwei besonders tapfere 
Vereinsmitglieder verhalfen einer 
Touristen-Gruppe wieder auf sicheres 
Gelände. Diese war im Nebel von der 
Piste abgekommen. 
 
Dies sollte nicht die letzte 
Herausforderung sein, welche die 
Sportgruppe an diesem Wochenende 
zu meistern hätte.  
Zurück in Andermatt, wartete der 
frisch verschneite Car. Präsident 
Andreas Boppart, der selbst den Car 
lenkte, musste sich etwas einfallen 
lassen. Was für ein Glück, dass ein 
mutiges Teammitglied des 
Winterdienstes Schlierbach ebenfalls 
mit dabei war und das Dach des 
Vehikels vom Schnee befreite. Die 
einen nutzten die Wartezeit für eine 

Stärkung vor der Heimreise, andere sammelten in letzter Minute noch ihre 
vergessenen Habseligkeiten ein.  
 
Die Sportgruppe Schlierbach schaut auf ein verschneites, dafür umso geselligeres 
Skiweekend zurück. 
 
 


