
Bericht Skifahrt Saas-Fee vom 18.03. - 25.03.2017  

  

Am Samstagmorgen starteten wir, wenn auch noch etwas verschlafen, 
pünktlich um 8.00 Uhr in Richtung Süden, dem Winter und den Bergen 
entgegen. Unterwegs sammelten wir in Nürnberg und Bruchsal noch 
einige weitere Ski Hasen ein. Nach überqueren der Schweizer Grenze,   
war in La Gruyère  die nächste Pause fällig. Bei Kaffee und Kerstins 
leckeren Kuchen stärkten wir uns und stimmten ein Geburtstagsständ- 
chen für unsere Irene an.   

Mit einer kleinen Verspätung kamen wir in unserem Hotel Eden in Saas-
Grund an. Im Handumdrehen wurden die Zimmer verteilt und dann ging 
es auch gleich zum Abendessen. David, der Hotelchef hieß uns herzlich 
willkommen, bevor wir uns bei einem köstlichen Vier-Gänge- Menü 
stärkten. Anschließend wurde der erste Skitag geplant und es fanden 
sich Gruppen für nächsten Morgen.  

Der nächste Tag begann mit einem ausgiebigen Frühstück. Die Skifahrer 
brachen ab 9.15 Uhr tatendurstig und mit bester Laune auf. Mit Post- 
und Elektrobus erreichten wir in kurzer Zeit die Talstation der Bergbahn 
Saas-Fee.    

Auf dem Berg erwartete uns bei traumhaftem Kaiserwetter ein 
grandioses Hochgebirgspanorama. Umgeben von Gletschereis, umringt 
von majestätischen Viertausendern und unter den Skiern der griffigste 
Schnee aller Zeiten. Dementsprechend wurde dieser wunderschöne Tag 
bis zur letzten Talfahrt voll ausgekostet - natürlich nicht ohne dem ein 
oder anderen Einkehrschwung auf den urigen Hütten, um die warme 
Sonne zu genießen.   

Rechtschaffen müde und zufrieden fanden wir uns beim Abendessen 
wieder und ließen anschließend den Abend in geselliger Runde mit 
„aktiven“ Spielen und anregenden Gesprächen ausklingen.  

Auch an den folgenden Tagen wurden wir mit herrlichem Wetter 
verwöhnt, so dass die Wanderer unter uns ihre Touren laufen konnten 
und die Skifahrer Ihre Bretter zum Glühen brachten.   

Ab Mittwoch war uns der Wettergott nicht mehr gewogen. Die Sonne ließ 
sich kaum noch blicken und schlechte Sichtverhältnisse durch Nebel und 
Wolken minderten den Genuss beim Skifahren erheblich. Ab Donnerstag 
kam noch heftiger Schneefall mit starkem Wind dazu, so dass die Lifte 
und Bahnen zeitweilig nicht liefen. Es musste wohl auch das eine oder 

andere Schneebrett gesprengt werden. Nur die Eisenbereiften wagten 
sich für einige Stunden auf die Pisten. Diese Wetterverhältnisse 
begleiteten uns leider bis Freitag und verursachten auch ein geradezu 
unglaubliches Ereignis das ohne Zweifel in die Clubannalen eingeht: die 
erste Talabfahrt unserer Ilse mit der Gondel!  

Aber auch angesichts der widrigen Witterungsverhältnisse wusste man 
sich zu beschäftigen. Kleinere Spaziergänge, ein Ausflug nach Zermatt, 
Klettern in der Boulderhalle, ein Cafébesuch, Spiele im Hotel oder 
einfach nur mal die Beine hochlegen (die sich das angesichts der 
vorangegangenen Anstrengungen durchaus verdient hatten).  

Hinzu kam als kulinarisches Highlight am Donnerstag das legendäre 
Raclette zum Abendessen.  

Und auf einmal war schon wieder Samstag. Koffer packen, zeitig 
frühstücken und um acht Uhr Abfahrt - alles reibungslos. Kein Wunder 
bei der eingespielten Truppe im Spektrum von 17 bis 87 Lenzen. Als wir 
losfuhren, kam die Sonne wieder zum Vorschein als wolle sie uns zum 
Abschied zulächeln....  

In La Gruyère machen wir die erste Rast und ergänzen die 
Käsebestände. Beim zweiten Halt stärken wir uns mit Würstchen, 
gesponsert vom Busfahrer Carsten, und machten uns über Kerstins 
Kuchenreste. Zügig geht’s in Richtung Heimat. Nochmal Zwischenstopp 
um die Nichtbamberger zu verabschieden und dann kam auch schon die 
Altenburg in Sicht. Alle sind heil und unversehrt und um viele schöne 
Erinnerungen reicher zurück. Eine rundum gelungene Skiwoche ist zu 
Ende.  

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Irene. Das 
hast du wiedermal toll gemacht!  

  

P.S. Merkt euch schon mal den Termin für nächstes Jahr vor: 17. - 
24.03. 2018.  

Der Skipass-Preis für die ganze Saison 2018 beträgt bei einer Buchung 
unter http://www.saas-fee.ch/de/wintercard wieder nur 222 CHF!  

  

Jürgen und Sofie Riegelbauer  


