
Sonniges Skiweekend für die Sissler Pontoniere im Bündnerland  

Am vergangenen Wochenende machten sich 25 Mitglieder der Sissler Pontoniere bereits um 
5.45 Uhr in der Früh auf in Richtung Lenzerheide. Das heisst: Zeit fürs traditionelle 
Skiweekend. Angekommen nach einer heiteren Carfahrt mit vielen Sprüchen und bester 
Unterhaltung, trennten sich rasch unsere Wege auf Grund verschiedener Ziele. Die Einen 
erkundeten die Landschaft rund um die Lenzerheide zu Fuss, andere machten derweil die 
Pisten unsicher. Immer mit einer gehörigen Portion Humor im Gepäck, genoss man das am 
Samstagmorgen zwar wunderschöne, am Nachmittag jedoch eher bewölkte Wetter. Doch soll 
man immer auch den positiven Aspekt sehen: die verschlechterte Witterung erlaubte den 
Beizengängern einen verfrühten Start in die Hauptdisziplin Après – Ski. Hier waren natürlich 
alle am Start, ob Fussgänger oder Skifahrer.  

Nach erfolgtem Après – Ski, inklusive einfallsreicher Tanz – und Singeinlagen, ging es für 
den grössten Teil überwiegend auf Umwegen, zum Abendessen in die Jugenherberge 
Valbella. Während der Eine Teil mit den Skiern auf dem Buckel aus dem Tal aufwärts 
marschieren musste, wählten Andere je nach Uhrzeit die Optionen Taxi oder Skilift. Zum 
Abschluss des Tages, eroberte vorwiegend die Jugend unseres Vereins, dass Lenzerheidener 
Nachtleben. Bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt und gefeiert, dies natürlich ohne 
Rücksicht auf die Tagwache am Sonntag, welche dem langschläfrigen Partyvolk natürlich 
zum Verhängnis wurde. So schaffte es nicht jeder die perfekt preparierten Pisten in Angriff zu 
nehmen. Herrlicher Sonnenschein und angenehme Temperaturen rundeten die grandiosen 
Rahmenbedingungen ab – es war eine grosse Freude, die „Schenkel“ unter solchen 
Umständen an ihre Leistungsgrenzen zu bringen. Anders als in den Jahren zuvor, stimmten 
nicht nur die Pistenverhältnisse, sondern auch das Wetter! Was sich hingegen nicht geändert 
hat war die tolle Truppe, welche auf ereignisreiche und schöne Tage zurückblicken kann. 

Um 16.00 Uhr ging es dann bereits wieder mit dem Car – für die meisten weitestgehend 
schlafend - in Richtung Heimat.  

So durfte ein nicht nur sonniges, sondern auch unfallfreies und allem Voran, sehr humorvolles 
Wochenende miteinander verbracht werden. Ohne Zweifel ein voller Erfolg, der bereits jetzt 
die Vorfreude auf das nächste Skiweekend weckt!  

 


