
  

 
 
 
Toller Saisonabschluss in der Lenzerheide 

 
 

Zum Skisaisonabschluss trafen sich 34 Clüblerinnen und Clübler sowie 16 
Kinder in der Lenzerheide für ein Skiwochenende am 19. und 20. März 
2011. An diesem Wochenende fand auch der FIS Ski Weltcup Finale statt 
und einige besuchten das Weltcup-Dörfli und konnten die einen oder 
anderen Skistars hautnah erleben. Dies entschädigte etwas für den 
wettermässig miesen Samstag. Dafür gönnte Petrus dann den 50 
Teilnehmenden einen Traumsonntag, bei schönstem Sonnenschein und 
blauem Himmel genoss es jeder auf seine Art, die einen auf den tollen 
Pisten, die anderen auf den sonnigen Terrassen.  
 

Einige reisten bereits am Freitagabend an, übernachteten in der 

Gruppenunterkunft Penasch und versuchten, die Spuren vom Weltcup-Abend 

frühmorgens hinter den Kaffeetassen zu verbergen. Der Rest machte sich am 

frühen Samstagmorgen bei strömendem Regenfall auf den Weg in die 

Lenzerheide. Im Dorf schien das Wetter noch ganz in Ordnung zu sein, doch 

der Schein trügte. Ein nebelverhangener Berg begrüsste uns auf dem Sessellift 

und manch einer war froh um die tadellose Pistenmarkierung. Dem Wetter 

entsprechend wurde das Mittagessen ausgiebig genossen. Die jüngere 

Generation verabschiedete sich später mit Polo, Naschi, Pascal und Fäbu in 

den Fun-Park, andere zog es gleich ins Weltcup-Dörfli zum Après-Ski. Bei Tee-

Zwätschge erfreute man sich über die ausgelassene Partystimmung zu 

ChueLee-Klängen sowie die ergatterten Autogramme berühmter Skistars. Im 

Gegensatz zum letzten Jahr erschienen die meisten pünktlich, über weniger 

Umwege und dann noch mehrheitlich geduscht zum Nachtessen... 

Auch dieses Jahr wurden wir wieder mit einem feinen Menu verwöhnt. Steak, 

Nüdeli und Bohnen, und zum Dessert wartete eine feine Roulade auf die 

hungrigen Rennfahrer. Auch Wein war genügend auf Vorrat – ob der Hüttenwart 

wohl vorgewarnt wurde? Die Kinder vergnügten sich bei Ping-Pong-Duellen 

oder beim gemeinsamen fernsehen und liessen sich den Abend mit 

gesponserten Leckereien versüssen. Die einen Erwachsenen plauderten, 

andere blöfften sich über den Jassteppich und die ausgehfreudigen eroberten 

das Nachtleben der Heide. Beim Morgenessen waren die Clübler auf jeden Fall 

wieder vollzählig am Tisch und Diskussionen über das Wetter erübrigten sich. 



Denn ein wolkenloser Himmel, strahlender Sonnenschein und frühlingshafte 

Temperaturen luden zum Skispass ein. Die schönste Weise, ein gemütliches 

und gelungenes Skiweekend in den Bündner Bergen ausklingen zu lassen. 

 

Fotos auf www.skiclub-schenkon.ch 

 

 

 

Nächste Termine: 

28. April 2011-Legendäres Jassturnier im Ochsen 

17. Juni 2011 Friday Night Sporttreff 

 

Conny Willi/30. März 2011 

 


