
SKI- Weekend 2010 Braunwald
SKIWEEKEND 13. / 14. März
Wir trafen uns um 07.30 Uhr in Rosenau . Es trafen überraschend alle pünktlich ein. Wir verteilten uns auf die Autos auf und fuhren nach Braunwald . In Braunwald angekommen ging es dann mit der Zahnradbahn ins Skigebiet . Dort befand sich auch das Hotel. Da wir erst um 16:30 in der Unterkunft einchecken konnten stellten wir das Gepäck in denn Abstellraum. Wir montierten unsere Ski- und Snowboardschuhe, und schnappten uns unsere Ski- und Snowboards und gingen in Richtung Gondelbahn. Mit grossen entsetzen mussten wir feststellen das wir in der Mitte umsteigen mussten. Mit dem Sessellift ging es dann weiter, oben angekommen strahlte uns die Sonne so richtig ins Gesicht. Als alle ihre Ski und Snowboards montiert hatten, ging es dann auf die sehr gut präparierte Piste. Nach ein paar wilden oder ruhigen Fahrten war es bereits wieder Mittagszeit. Wir beschlossen das Mittagessen einzunehmen. Da sich nicht alle richtig verstanden hatten, fuhren die einen nochmals den Hang hinunter und die anderen mussten warten bis alle in Restaurant eintrafen, so dass alle zusammen das feine Essen geniessen konnten. 
Danach genossen wir noch die Sonne auf der Terrasse bis es wieder auf die weisse Piste ging. Nach ein paar Stunden genossen wir noch den gemütlichen Aprés Ski. Dann fuhren wir noch den Rest hinunter zum Hotel, wo wir dann die Zimmer beziehen konnten und freuten uns auf die warme Dusche. Nächster Treffpunkt war natürlich die Bar. Dort lösten die meisten von uns den Cüpligutschein ein. Dann um 19.00 wurde dann der Riesenhunger gestillt mit feinen Pizzas. Nach dem Essen vergnügten wir uns mit Billard, Airhockey, Jöggele und feinen Drinks. Zwischendurch gab es noch eine Runde Shots spendiert, weil Andi so gütig war und sich sozusagen freiwillig zur Verfügung stellte, 20 Liegestützen auf der Bar oben zu machen. Am nächsten Morgen ging es mit dem feinen Frühstücksbuffet los und dann gings nach dem Packen darum die Zimmerschlüssel abzugeben. Als dann alle bereit waren ging es weiter nochmals auf die Piste. Das Wetter war nicht mehr so super so rasten die einen hinunter die einen nahmens gemütlich andere machten einen Zwischenhalt in der Beiz und welche vergnügten sich im Snowpark. 
Kurz vor dem Mittagessen dachte sich dann Rene man könnte ja noch mit dem Schlepplift hinauf fahren mit dem Hintergedanken vom letzten Skiweekend vom Skilift mit Thomas um ihn nochmals zu quälen. Die Boarder wehrten sich aber dagegen und es meinten alle es sei doch sowieso ein zu kurzer Lift, das lohne sich gar nicht, so kam Thomas mit einem blauen Auge davon. Dann ging es bald zum Mittagessen, es gab wieder feine Speisen und Desserts. Tobi, Larissa, Thomas und Rebecca gingen dann schon bald wieder auf die Piste und der Rest blieb noch ein wenig sitzen bei einem Jässchen oder einem Schwätzchen. Sie kamen später nach und verkündeten uns, dass beschlossen wurde früher als geplant nach Hause zu fahren Wir hatten darüber überhaupt keine Freude. So nahmen wir bald die letzte Abfahrt in Angriff. Unten angekommen holten wir das Gepäck und es ging zu den Autos hinunter mit der Zahnradbahn. Dann ging es wieder Richtung Rosenau. Dort verabschiedeten wir uns und gingen nach Hause. Am Montag war ja wieder Arbeit und Training angesagt.
Es war ein unvergessliches Wochenende und hat sehr viel Spass gemacht.Vielen Dank noch an Larissa an die gute Organisation.
Der Berichterstatter Thomas
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