
    
 

Gutgelaunte Clüblerinnen und 
Clübler in der Lenzerheide 

 
 

 

 

Zum Skisaisonabschluss trafen sich 36 Clüblerinnen und Clübler sowie 

12 Kinder in der Lenzerheide für ein Skiwochenende. Die 

Wetteraussichten waren zwar etwas durchzogen, doch das Glück war 

auf der Seite des Skiclubs. Kurz nach 9.00 Uhr trafen sich alle, trotz 

nicht einwandfreier Wegbeschreibung, bei der Gruppenunterkunft 

Penasch. Von dort führte ein etwas abenteuerlicher Weg ins grosse und 

attraktive Skigebiet von Lenzerheide. Der Schnee war bereits 

frühlingshaft weich, der Himmel etwas bewölkt aber die Sonne drückte 

immer wieder durch. Nach dem gemeinsamen Mittagessen im 

Restaurant Lavoz gingen die acht grösseren Kinder mit Polo auf die 

Piste und in den Funpark und hatten grossen Spass zusammen. Zum 

Après-Ski traf sich die ganze Gruppe in der Glashausbar Tgantieni, 

genossen ein Bier, einen Kaffee, ein Cüpli oder ein Mineralwasser und 

irgendwann ging es richtig lustig zu und her und die etwas 

abenteuerliche Fahrt zurück zum Haus glich einem Hindernisparcour: 

Strassen überqueren, Bergauf marschieren und Grasflecken umfahren. 

Es wurde aber trotzdem viel gelacht und die Skis konnten wir direkt vor 

der Unterkunft ausziehen. Es blieb kaum Zeit zum Einrichten, dann 

wartete schon das Nachtessen auf uns. Mit Poulet Cordon bleu, 

Pommes Frites und Bohnen wurden wir verwöhnt, der Wein war etwas 

knapp berechnet und reichte gerade mal zum Essen... Aber schliesslich 

gab es ja noch Bier und das Dorf wäre auch nicht weit weg gewesen. 

Für den Töggeli- und Flipperkasten sponserte Hugo den Kindern etwas 

Münz und die Erwachsenen sassen noch gemütlich zusammen und 

plauderten. Nach einer geruhsamen Nacht in den Viererzimmern und 

einem feinen Zmorge, begann der Sonntag mit einigen Diskussionen 

zum Wetter und dessen Entwicklung, da wir nur Tageskarten gelöst 

hatten. Schlussendlich wagten sich, bis auf einige wenige, alle nochmals 

auf die Piste und wurden sogar mit etwas Sonne belohnt. Der Regen 



kam auch noch kurz nach dem Mittagessen und verpasste uns ein 

Gesichtspeeling der besonderen Art. Doch zum grossen Erstaunen 

schaute während des letzten gemeinsamen Kaffees nochmals die 

Sonne hervor. Alles in allem ein sehr gelungenes, ausgelassenes und 

gemütliches Wochenende in den Bündner Bergen. 

 

 

Fotos auf www.ssc-schenkon.ch 

 

 

 

Nächste Termine: 

6. Mai 2010 Legendäres Jassturnier im Ochsen 

15. Mai 2010 Internationaler Rollstuhlmarathon rund um den 

Sempachersee 

25. Juni 2010 Friday Night Sporttreff 

 

 

24. März 2010 


