Skitag Fitness
Am 3. März 2018 fand unser traditioneller Skitag in Adelboden-Lenk statt.
Nach Konsultationen der Wetter Apps wurde schlechtes Wetter und Schneefall ab
Mittag prognostiziert.
Zur Begrüssung trafen fast alle zur selben Zeit in Adelboden–Boden, bei noch
Sonnenschein, ein. Nach dem Einfahren am Chuenisbärgli fuhren wir ins Silleren
Gebiet. Dort verschlechterte sich leider das Wetter und wir mussten teilweise im
Blindflug auf den Pisten umherkurven.
Einige wagemutige STB-ler – mit sauberen Skibrillen ausgerüstet – flitzten die
«Speedstrecke» am Luegli mit sage und schreibe 106 km/h hinunter. Alle hatten die
gleiche Zeit?...... Es stellte sich heraus, dass die Geschwindigkeitsmessung nicht
eingeschaltet war.
Als die Sicht immer schlechter wurde, unsere Mägen zu knurren anfingen und
Schneefall einsetzte, zogen wir es vor, im überfüllten Restaurant Sillerenbühl das
Mittagessen einzunehmen.
Einige Unentwegte fuhren auf der Lenkseite weiter. Andere jedoch zogen sich nach
wenigen Abfahrten ins Restaurant Aebi zurück und klopften noch einen Jass. Leider
gab es nur noch einen halben Nussgipfel (!), da am Abend das Fondue in Aussicht
stand.
Gemeinsam fuhren wir zum Chuenisbärgli zurück und genossen durstig das Apéro
an der Schneebar. Das Fondue von «Hälmu» - bei angeregten Gesprächen - war
wieder einmal der Hammer. Draussen schneite es in der Zwischenzeit sehr stark.
Als wir die Abfahrt Chuenisbärgli – Boden in Angriff nahmen, leuchteten bereits ein
paar Sterne. Mehrere Stirnlampen hatten leere Batterien, da sie den ganzen Tag der
Kälte ausgesetzt waren. So mussten einige von uns in der Dunkelheit die Piste
«ertasten». Die nächtliche Abfahrt unter dem Sternenhimmel ist immer ein
besonderes Erlebnis.
Im Boden verabschiedeten wir uns nach einem erlebnisreichen Tag.
Siehe da die Pistenbeleuchtung: Auf der Rückfahrt Richtung Frutigen kam der lang
ersehnte Mond hinter dem Berg und den Wolken zum Vorschein.
Vielen Dank an Ürsu für den immer gut organisierten Skitag mit Fondue und
Nachtabfahrt.
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