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Montag, 21. Januar 2019 Skitag in Braunwald 

Leitung: Margret Schmid 

Teilnehmer/innen: 2 

Eigentlich wäre der Skimontag am 14. Januar ausgeschrieben im Mitteilungsblatt. Aber an diesem 
Montag fällt nochmals recht viel Schnee auf die schon grossen, vorhandenen Schneehaufen. Des-
halb beschliesst der kleine Skifahrerinnen-Trupp den Skitag um eine Woche zu verschieben. Da 
unterdessen im Busdepot in Chur 20 Postautos ein Raub der Flammen wurden, ist Churwalden 
und das Skigebiet Pradaschier schon im Vorherein von der Liste gestrichen. Bleibt also noch 
Braunwald. 

Überpünktlich treffen die 3 Frauen sich am Prellbock vom Gleis 5. Im Zug findet man locker Platz. 
Es ist nicht das grosse Volk unterwegs ins Glarnerland. Die eher verhaltene Wetterprognose hat 
sicher auch etwas zu dieser Situation beigetragen. Wir 3 geniessen den Platz und steigen in 
Linthal/Braunwaldbahn-Station entspannt aus. Problemlos können wir unseren SBB-Talon in eine 
Tageskarte umwandeln und schon geht’s mit der Standseilbahn hoch in das autofreie Braunwald. 
Dort müssen noch 20 Meter die Skis getragen werden und dann sind wir schon auf der Piste zur 
Doppelbahn in Niederschlacht. Mit uns sind nur wenige Skifahrer unterwegs. So kommen wir ohne 
eine Sekunde anzustehen via Grotzenbüehl auf dem Seblengrat an.  

 

Auf der folgenden Abfahrt zum Skilift im Schwet-
tiberg sind wir mausbein-alleine auf der Piste. 
SO macht Skifahren doppelt Spass! Und das 
feine Pulverschnee-Häubchen auf der Piste 
macht unser Glück perfekt. Schade, dass nicht 
mehr NF Senioren mitgekommen sind und das 
perfekte Pistenfeeling mitgeniessen. Nach diver-
sen Abfahrten gehen wir schon um 11:20 ins 
(fast leere) Restaurant im Grotzenbüehl. Myrtha 
und Yvonne geniessen je eine währschafte 
Suppe, Margret 2 Zieger-Würstli. Alles, wie 
schon die Tageskarte preislich im Rahmen.

Am Nachmittag kommt die Sonne auch im Glarnerland vorbei und wir geniessen 2 lange Abfahrten 
vom Gumen. Nach weiteren Abfahrten zum Skilift Niederschlacht etc. sind wir um 15:05 Uhr schon 
an der Bergstation Braunwald. Der Schnee und die Sicht wären zwar noch perfekt, aber die Heim-
reise im Dunkeln wollen wir uns ersparen. Und so stehen um 17:50 Uhr 3 zwar sportlich etwas ge-
schaffte aber glückliche NF Senioren am Bahnhof Zürich. Wir sind uns einig; im 2019 MUSS es 

auch ein Skitag im Januar geben 😊. 

                                  


