Skiweekend der Damenriege in Elm vom 15. und 16.2.2014
Am 15. Februar um 7.00 Uhr haben wir uns auf dem" Chirchenplatz" getroffen um unser
Skiweekend in Elm in Angriff zu nehmen. In diesem Jahr konnten wir einen
Teilnehmerrekord von total 15 Frauen verzeichnen. Schnell waren alle Skis, Skischuhe,
Stöcke und Gepäck in den Autos verladen und es konnte losgehen. Da wieder einmal ein
Föhnsturm gemeldet wurde, war es nicht sicher, ob und wie wir überhaupt bis zu unserer
Unterkunft, dem Berghaus Vorab, gelangen. Doch wenn Engel reisen haben auch die ab und
an Glück und die Gondelbahn war in Betrieb und wir mussten nicht zu Fuss den Berg hinauf.
Glück gehabt. So machten wir uns auf um unser Gepäck zu deponieren und die Skipisten zu
erkunden. Der Schnee und die Pisten waren gut bis sehr gut, nur der Sturm hat uns fast
weggeblasen. Den Mittagshalt machten wir bei der Munggä Hüttä, welche sehr zu
empfehlen ist , da die Gastfreundlichkeit noch GROSS geschrieben wird. 4 Frauen in der
warmen Hütte und der Rest auf der Sonnenterrasse, auf der uns Pommes Chips, Gläser,
Stühle und noch so manches mehr um die Ohren geflogen ist. Leider wurde uns auch
mitgeteilt, dass wegen dem Föhnsturm nur noch 1 kleiner Schlepplift geöffnet ist. Ein Teil
von uns machte sich dennoch wieder auf die Skier und ein kleiner Rest verbrachte den
Nachmittag mit jassen. Als es Abend wurden trafen sich Alle wieder in der Bar und
anschliessend zum gemeinsam Nachtessen. Am nächsten Morgen schneite es, was uns
natürlich nicht davon abbrachte die Skis zu montieren und den Neuschnee zu geniessen. Da
der Neuschnee leicht wie Federn war, konnten wir trotz der zum Teil schlechten Sicht den
"Tiefschnee" so richtig geniessen. Herzlichen Dank der Organisatorin und den Fahrerinnen,
die uns sicher nach Elm und wieder nach Hause brachten.

