LVBL-Skiweekend 2003 - alles neu!
Alles neu macht ... nicht der Mai, sondern diesmal der Januar!!
Am diesjährigen Skiweekend des Läufervereins war im Vergleich zu den Vorjahren so einiges neu:
Ein neuer (alter) Organisator in der Person von Martin Bienz
Eine neue Destination (Meiringen-Hasliberg)
Damit verbunden eine neue Unterkunft
Neue Teilnehmer, also LVBL-Mitglieder, die noch nie - oder zumindest schon lange nicht mehr am Skiweekend dabei waren.
Was aber zum Glück gegenüber den Vorjahren nicht neu war, war das fabelhafte Wetter und die tollen
Schneebedingungen, die wir geniessen durften (das ist schon richtig Tradition bei uns). Aber der
Reihe nach:
Nach einigen Jahren Pause hat Martin Bienz das Organisatoren-Amt von René Gasser übernommen.
Martin führte uns nach einigen Ski-Wochenenden im Gebiet Wangs-Pizol nun in die Wintersportregion
Hasliberg im Berner Oberland.
Die erste Teilnehmer-Gruppe des Läufervereins, die das Skiweekend ganz ausgiebig geniessen
wollte, reiste bereits am Freitag ins Berner Oberland. Nach etwas Schneefall während der voran
gegangenen Tage, waren die Bedingungen für einen schönen Skitag natürlich gegeben. Zudem
meinte es das Wetter mit den Ausflüglern auch noch gut: Oben herrschte das schönste Wetter,
während sich in tieferen Lagen die daheim Gebliebenen mit Nebel und teilweisen Niederschlägen
abfinden mussten. Wohl denen also, die bereits am Freitag dem Ruf der Berge folgen konnten!
Am Samstag stiess dann der Rest der Läuferverein-Gruppe noch dazu. Erfreulich war, dass sowohl
am Freitag als auch am Samstag alle gut und wohlbehalten im Hasliberg ankamen. Durch den
Schneefall der letzten Tage war die Strasse ab dem Brünigpass schneebedeckt, so dass das
Vorwärtskommen etwas erschwert war. Vereinzelt mussten sogar Schneeketten
Schneeketten montiert werden, um die bis Wasserwendi ansteigende Strasse bewältigen zu können.
Und auch am Samstag und Sonntag wurden wir in den Bergen bei Ski- und Snowboardfahren mit
Bilderbuch-Wetter verwöhnt, derweil unten - wie gehabt - Nebel, Bewölkung und Niederschläge das
Leben etwas schwerer erträglich machten.
Das schöne Wetter und die guten Pistenverhältnisse sorgten natürlich dafür, das wir an diesen Tagen
sehr aktiv waren und die Bahnanlagen und Pisten der Wintersportregion Hasliberg ausgiebig nutzten.
Umso mehr wussten wir die tolle Unterkunft im Hotel Viktoria zu schätzen, die Martin für uns reserviert
hatte. Wir waren in diesem Hotel bestens aufgehoben, sowohl was die Übernachtung, als auch die
Verpflegung mit Speis und Trank betraf. Die Abende genossen wir bei Spiel, Spass und einem
Schlummerbecher in gemütlicher Runde, was uns jeweils wieder frische Kräfte für den nächsten Tag
sammeln liess.
Wir waren wirklich sehr zufrieden mit dem diesjährigen Skiweekend. So zufrieden, dass wir zum Einen
Martin Bienz für das nächste Jahr wieder als Organisator verpflichtet haben, und zum Anderen auch
das nächste Mal im Hotel Viktoria logieren möchten.
Im Namen aller Teilnehmer danke ich Martin ganz herzlich für die vortreffliche Organisation des
Skiweekends und freue mich bereits auf die nächste Ausgabe .... nächstes Jahr im Januar, wenn
dannzumal nicht alles neu ist.
Alois Fischer

