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Die ideale Lage der Unterkunft mitten im 
Skigebiet liess keine Wünsche offen. Die 
freundliche Hauswirtin Daniela begrüsst 
alle und wies kurz in die Hausregeln ein. 
Nachdem die Betten in den zugeteilten 
Zimmern rasch bezogen waren, wurde 
auch schon ein feiner Znacht serviert. Die 
mitgebrachten Spiele kamen dann nach 
dem Essen zum Einsatz und für einige 
wurde es eine kurze Nacht.

Eine Vollmondwanderung
Der Samstagmorgen präsentierte sich 
dann leicht bewölkt, ein paar Sonnen-
durchblicke gab es trotzdem ab und zu. 
Nach einem ausgiebigen Frühstück wur-

den die Skis und Snowboards montiert. 
Die fünfköpfige Winterwandergruppe 
unternahm einen eineinhalbstündigen 
Aufstieg zur Lüschalp, wo sich bei schö-
nem Wetter die Wintersportler zum Mit-
tagessen auf der Terrasse trafen. Müde, 
aber hungrig, wurden später beim feinen 
Nachtessen die Erlebnisse ausgetauscht. 
Als Höhepunkt des Abends wird einigen 
wohl die Vollmondwanderung auf den 
Glaspass in Erinnerung bleiben: Ein kla-
rer Sternenhimmel, eine hell erleuchtete 
Schneelandschaft und die absolute Stille 
werden wohl unvergessen bleiben.

Am Sonntagmorgen schien die Sonne 
durch die Zimmerfenster und nach dem 

Frühstück wurden die offenen Rechnun-
gen bei Daniela beglichen, die Zimmer 
aufgeräumt und die Taschen gepackt. 
Bald schon war das Haus leer und alle 
Schneesportler irgendwo auf der Piste 
unterwegs. Die Winterwandergruppe 
unternahm eine zweistündige Rundtour 
zum Glaspass und genoss die verschneite 
Landschaft. 

Vollgetankt mit Sonne traten die meis-
ten am Nachmittag die Heimreise an. 
Eine kleine Gruppe jedoch fuhr noch 
nach Andeer, um im Thermalbad zu ent-
spannen und danach das sportliche Wo-
chenende bei einem Nachtessen mit fei-
nen Bündner Spezialitäten ausklingen zu 
lassen. Mit diesem Wellnessprogramm 
konnte der Muskelkater abgewendet 
werden und eine gemütliche Heimfahrt 
war garantiert.

Herzlichen Dank dem Organisator Pe-
ter Sieber für die perfekte Organisation! 

beITräGe Aus NäNIkoN

Sporti-Skiweekend bei Vollmond
(eing.) 27 Erwachsene und 13 Kinder wollten sich auch dieses Jahr das Skiweekend 
des Sportclubs Nänikon nicht entgehen lassen und reisten am Freitag, den 22. Januar 
bei schönstem Wetter nach Tschappina ob Thusis.

Winterwandergruppe tankt Sonne.

Die Winterwandergruppe bei bester Laune. Die Mittagsrast auf der Lüschalp haben sich alle verdient.

Kneippen mal anders! (zvg)


