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beITräge Aus NäNIkoN

Sportclub Nänikon

Unten grau, oben blau
(eing.) 35 Erwachsene und 15 Kinder hatten am vorletzten Freitag richtig Lust auf die 
angesagte Sonne in der Höhe und reisten mit grosser Vorfreude nach Obergmeind, 
Tschappina ob Thusis ins alljährliche Skiweekend des Sportclubs Nänikon. 

Mit den Privatautos konnte man direkt bis 
zur Unterkunft Berghaus Piz Beverin auf 
1800 Metern über Meer fahren. Nach der 
Ankunft wurden wir wie immer von der 
Hauswirtin Daniela nett begrüsst und in 
die Hausregeln eingewiesen. Auf beiden 
Schlafetagen war auf einer Tafel die Zim-
mereinteilung ersichtlich, so dass jeder 
gleich sein Bett mit der bereitgelegten 
Bettwäsche beziehen konnte. Bald schon 
hatten sich auch die letzten Ankömmlin-
ge eingerichtet, und gemeinsam spazier-
ten wir zur nahe gelegenen Pizzeria, wo 
man uns bereits erwartete. Der Freitag-
abend stand wie immer im Zeichen des 
Kartenspieles «Wizards» und anderen 
mitgebrachten Spielen und dauerte bei 
den Spielsüchtigen bis in die frühen Mor-
genstunden.
 
Essen ist auch wichtig
Am Samstagmorgen lachte die Sonne 
vom blauen Himmel in den Frühstücks-
raum, und es wurde keine Zeit mit Essen 
verplempert, denn der nahe gelegene 
Skilift war bereits in Betrieb und wartete 
auf Kundschaft. Eine Gruppe entschied 
sich für eine Skitour Richtung Heinzen-
berg, und die Winterwandergruppe star-
tete etwas später zur Lüschalp, wo sie auf 
die Ski- und Snowboardfahrer traf. 

Die Aussicht auf der Terrasse war einfach 
traumhaft, und das kulinarische Angebot 
schmeckte vorzüglich. Am Abend trafen 
sich alle wieder zu einem feinen Znacht 
in der Unterkunft, und bei gemütlichem 
und spielerischem Zusammensein lies-
sen wir den Tag ausklingen.

Wunderbarer Sonnentag
Am Sonntagmorgen schien die Sonne 
wieder durch die Zimmerfenster, und 
nach dem Frühstück wurden zunächst 
die offenen Rechnungen 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 nochmals die herrlich ver-
schneite Landschaft. 

Heimweg mit Zusatzschlaufe
Vollgetankt mit Sonne traten die meisten 
am Nachmittag die Heimreise an. Eine 
Gruppe von 14 Personen fuhr weiter nach 
Andeer ins Thermalbad und liess an-
schliessend das sportliche Wochenende 
bei einem Nachtessen mit feinen Bünd-
ner Spezialitäten ausklingen. Herzlichen 
Dank Peter Sieber für die Organisation.


