Skiweekend TC Aarau 2015
Das erste Skiweekend des nun mit dem TC Rohr fusionierten TC Aarau fand bei mittelprächtigem
Wetter aber bester Stimmung vom 9.1‐11.1.2015 in der Lenzerheide statt.
Am Freitagabend hatte sich schon ein Grossteil der rund 25 Teilnehmer in Silvano Beltramettis Hotel
Tgantieni eingefunden. Beim Apéro um das gemütliche Feuer wurden die Weihnachtserlebnisse, der
Neujahrsspeck und selbstverständlich auch die diesjährigen Tennis‐Rangierungsziele thematisiert.
Nach dem Apéro durften wir uns kulinarisch durch die vielseitige Karte des Berghauses verwöhnen
lassen und den Abend mit amüsanten und angeregten Gesprächen abschliessen. Allzu lange wollte
niemand aufbleiben, versprach doch der Wetterbericht schönstes Skiwetter für den Samstag.
Am Samstagmorgen, nach dem ausgiebigen Frühstücksbuffet, ging es endlich auf die Piste.
Strahlender Sonnenschein erwartete die Teilnehmer und auch die Pisten zeigten sich, trotz wenig
Schnee neben den Pisten, in einem hervorragenden Zustand. Am Morgen fuhren alle Ski‐ und
Snowboardfahrer gemeinsam auf der Scalottas‐/Stätzerhornseite herum und zum Mittagsessen
stiessen auch die Wanderer und noch weitere TC Aarauer zur Gruppe hinzu. Bei prächtigem
Sonnenschein konnten wir im Berghaus Alp Nova die verschiedensten Bündner Spezialitäten kosten.
Nach dem Mittagessen zerstreute sich der TC Aarau in die verschiedensten Himmelsrichtungen; die
Wanderer zog es weiter Richtung Après‐Ski Destination, die vermeintlich schnellere Männergruppe
düste ab Richtung Stätzerhorn, nur um kurze Zeit später wieder von der Frauengruppe eingeholt
worden zu sein, die jungen Girls heizten mit ihren Boards sonstwo in der Gegend herum und eine
Privat‐Anfängerskischulklasse mühte sich mit zunehmendem Spass, die mittlerweile recht
aufgesulzten Pisten runter.
Wie schon angetönt, trudelten alle nach und nach im Avant Clavo zum Après‐Ski ein, wo sehr gesellig
und intensiv an der Reduzierung der hiesigen Kafi‐Schnaps und anderer meist alkoholischer
Getränkevorräte gearbeitet wurde. Für die Polysportiven konnte noch in der Bussi‐Bussi‐Lounge das
Dreschen des kleinen weiss‐genoppten Balls in die Ferne geübt werden oder die handwerklich
Begabten konnten dem Einnageln von fetten Zimmermannsnägeln in einen Holzpflock frönen.
Gemäss gut unterrichteten Quellen soll es zu keinen nennenswerten Verletzungen gekommen sein.
Nach einem solch aktiven Skitag mussten natürlich die Kohlenhydrat‐ und Eiweissspeicher gefüllt
werden. Was eignet sich dazu besser als ein Fondue Chinoise à Discrétion, welches wir im
wunderschönen Stübli des Hotel Tgantieni geniessen durften. In geselliger Atmosphäre hatten alle
die Möglichkeit, sich neben dem Tennisplatz noch besser kennen zu lernen und daneben noch mit
Speis und Trank verwöhnt zu werden. Romantisch wurde es sogar noch, als einsetzender Schneefall
die ganze Umgebung in pulvriges Weiss hüllte.
Der nächste Tag war immer noch geprägt durch das pulvrige Weiss, was die Sicht nicht allzu positiv
beeinflusste und so zogen nur die ganz Hartgesottenen nach dem Frühstücksbuffet wieder auf die
Piste. Die anderen machten sich an ein individuelles Sonntagsprogramm mit Spazieren oder Shoppen
oder Auto schieben!
Der erstmalig durchgeführte Skitag des TC Aarau darf als Erfolg bezeichnet werden; es hat allen Spass
gemacht, kulinarisch wurden wir verwöhnt, es gab keine Verletzten zu verzeichnen und immerhin
hatten wir am Samstag wunderschönes Wetter und am Sonntag sogar schönen Pulver. Somit
schliesst dieser Bericht und der Vorstand freut sich über zahlreiche Anmeldungen im nächsten Jahr.
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