
Seite 9   5. Februar 2015 NaGNachrichten aus Greifensee

beITräGe Aus NäNIkoN

 

 

 

 
 

 
 

Sportclub Nänikon 

Sporti-Skiweekend in Obergmeind

(eing.) Auch in diesem Jahr reisten am 
23. Januar 27 Erwachsene und 15 Kin-
der erwartungsvoll nach Obergmeind ob 
Thusis ins Skiweekend vom Sportclub 
Nänikon. Unsere Unterkunft, die Pension 
Piz Beverin, mitten im Skigebiet gelegen, 
liess keine Wünsche offen. Nach unserer 
Ankunft wurden wir von der Hauswirtin 
Daniela freundlich begrüsst. Auf einer 
Tafel hatte sie schon die Zimmereintei-
lungen vorgenommen, so konnte das Nö-
tigste ausgepackt und die Betten rasch 
bezogen werden. Und schon wartete ein 
feiner Znacht auf uns hungrige Unterlän-
der – mitgebrachte Geburtstagskuchen 
versüssten das Ganze noch. Der Freitag-
abend stand wie immer im Zeichen der 
Spiele und manch einer fand den Weg ins 
Bett erst in den frühen Morgenstunden.

Grau in Grau – ab auf die Piste
Am Samstag weckte uns leider keine 
Sonne, nur bedeckter Himmel mit tief 

hängenden Wolken erwartete uns. Trotz-
dem wagten sich einige nach dem aus-
gedehnten Frühstück auf die Skier und 
Snowboards. Der Skilift befand sich ja 
schliesslich gleich vor der Haustür. 

Die Winterwandergruppe unternahm 
eine zweistündige Rundtour zum Glas-
Pass und genoss die herrlich ruhige und 
verschneite Landschaft. Am Abend tra-
fen sich alle wieder zum schmackhaften 
Znacht und zum gemütlichen Zusam-
mensein – und viele, viele Spiele waren 
für den Rest des Abends wieder geplant. 
Wer vom Vortag noch nicht genug hatte, 
für den gab es auch jetzt wieder eine kur-
ze Nacht.

Und die Sonne lachte doch noch
In der Nacht auf den Sonntag schneite 
es und am Morgen erwartete uns eine 
wunderschöne, frisch verschneite Land-
schaft mit vielen Wolken. Das Wetter 
wurde aber immer besser und die Sonne 
setzte sich durch. Jetzt war der richtige 
Zeitpunkt, um nochmals die herrlich ver-
zuckerte Bergwelt zu geniessen, und Ski-
fahren oder Winterwandern machte jetzt 
natürlich doppelt Spass. 

Vollgetankt mit Sonne traten die meis-
ten Teilnehmenden am Nachmittag die 
Heimreise an. Ein kleines Grüppchen 
fuhr nach Andeer, um im Thermalbad 
zu entspannen und dann das sportliche 
Wochenende bei einem Nachtessen mit 
feinen Bündner Spezialitäten ausklingen 
zu lassen.

Wir freuen uns bereits auf das nächste 
Skiweekend des Sportclubs und danken 
Peter Sieber für die perfekte und umsich-
tige Organisation.


