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 Ski-Weekend 

 Lenk (inoffiziell) 
 vom 4./5. Februar 2012 
 

 von Andreas Leuenberger 

 
 
Es war ja schon fragwürdig, an diesem Samstagmorgen sich so früh in die eisige 
Kälte zu wagen. Trotzdem haben sich dann aber pünktlich um 6:00 Uhr Morgens früh 
17 Gestalten ums Cheesihüsli gefunden, die sich dann schleunigst in die beiden 
Bussen drängten. Voll beladen fuhren unsere beiden Chauffeure Andy und Ernst uns 
dann sicher nach Lenk. Mit -21°C war es dort jedoch auch nicht richtig warm. Auch 
die Gondel hoch zu unserem „Schlag“ auf der Metsch streikte noch bei diesen 
Temperaturen, so dass dann unser erster Schwung mal kurz gebremst wurde. Um 
Mittag konnten wir dann unsere Latten anschnallen, um auf dem ersten Sessellift 
gleich in einer Eisstarre zu verharren. Etwas Kälteres haben noch nicht viele erlebt. 
So war halt der eine oder andere Halt in einer warmen Skihütte oben auf dem Berg 
bei -25°C und einer kräftigen Bise das einzige Vernünftige. Es könnte jedoch sein, 
dass neben der Wärme auch die weibliche Bedienung in gewissen Skihütten das 
Pausenverhalten und sogar die Pistenwahl beeinflussten. 
 
 
Am Abend in der Hütte auf der Metsch gings ab zur Mexican Night. Die wirklich 
Jungen unter uns waren dann schon zu Beginn bereits voll, nein, sorry, natürlich voll 
bereit. Die Aktion Vier für Drei mit dem mexikanischen Bier Desperados hat dann 
noch das seinige beigetragen. Das jeweils vierte Bier war dann vielleicht doch für 
einige eines zu viel. Jedenfalls haben sich die Jungturner auf den Tischen und 
Dachbalken akrobatisch von ihrer besten Seite gezeigt. Die TGW-Turnleitung war 
vom Gebotenen sehr beeindruckt und hat entschieden, Reckturnen, Ringturnen und 
Stufenbarren sofort ins WP-Programm aufzunehmen. 
 
 
So war das Weekend ein voller Erfolg, abgesehen von einzelnen Verletzungen 
während dem Skifahren oder eben vom Balkenturnen. Die Stimmung war wirklich toll, 
mindestens 60°C über den effektiven Temperaturen draussen. So war sich am 
Sonntagabend niemand reuig, am Samstag früh den Weg zum Cheesihüsli 
begangen zu haben (trotz lausiger Bedienung in der Grauholz-Raststätte, kein 
Vergleich zur charmanten Miss HD-Bedienung in den Berner Alpen). 
 
 
Herzlichen Dank an Barbara Gysin für die Organisation und Andy Miesch und Ernst 
Möri für die sichere Fahrt nach Lenk und zurück, dänk! 


