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Erster Tag - die Anreise 

Morgens um 7.35 h in Bamberg, der Braumüllerbus wartet wie üblich am P+R 

Heinrichsdamm. Schon vor 8 Uhr können wir bei Sonne und blauem Himmel 

gen Süden starten. In Nürnberg und Bruchsal warten wieder Hans, Linde und 

Wolfgang ganz ungeduldig, um die Reisegruppe zu vervollständigen. Diesmal 

hat Linde den Mantel dabei und es geht gleich weiter. In diesem Jahr sind es 

25 plus Christian, unserem Fahrer, die die Fahrt in die Schweiz antreten. Nach 

einigen Pausen und 3 kurzen Staus mit oder ohne Rettungsgasse erreichten 

wir Saas Grund gegen 19.00 Uhr. Schnell den Zimmerschlüssel eingesammelt 

und ab zum Abendessen. David Burgener, unser Wirt vom Hotel Eden, hat 

uns netterweise Skikarten zur Verfügung gestellt und auch einen Sonderpreis 

für den Skipass ausgehandelt. Von Weinschorle zum Abendessen wurde in 

diesem Jahr Abstand genommen.  Etwas Verwirrung kam auf, weil in diesem 

Jahr 4 Wolfgangs mit dabei waren und es diese irgendwie zu separieren galt. 

Zweiter Tag - und alle haben aufgegessen 

Sonntagmorgen, strahlend blauer Himmel u. beste Schneeverhältnisse luden 

uns ein, den ersten Skitag beschwingt anzutreten. Nach kurzen Diskussionen 

beschließen alle den Schnee in Hohsaas anzutesten. Auch in diesem Jahr 

waren wieder einige Wanderer dabei, die bei super Wetter die Gegend um 

Saas Grund unsicher machten. Schnell wurden wieder Grüppchen gebildet 

und je nach Skifertigkeiten gemeinsam abgefahren. Als Mittagsziel steuerten 

die meisten wieder die schöne Weismieshütte am Rande des Felsens mit 

schönem Blick auf das Tal an. Wolfang unser Club-Chef erklärte sich bereit die 



Ü80 Skigruppe zu begleiten. Es wurden auch erste Pläne für 

Tiefschneerollatoren angedacht. Die Pisten waren so leer, dass eigentlich nur 

wir und die Einheimischen unterwegs waren. Am Abend wurden nach dem 

Essen die Kartenspiele ausgepackt. 

 

Dritter Tag – Schon wieder Sonne 

Bei strahlendem Sonnenschein und keiner Wolke am Himmel, machten sich 

die Grüppchen auf, den Schnee auf dem Gletscher Saas Fee zu erkunden. Die 

einen fuhren früher, die anderen etwas später und auch die Wanderer 

fanden sich zum Mittag auf der Morenia Hütte ein. Der beliebteste Lift war 

auch in diesem Jahr wieder der 6er Sessel und die Ü80 Gruppe umkreiste die 

Morenia Hütte in schnelleren und langsameren Umlaufbahnen. Auch auf dem 

Gletscher waren die Schneeverhältnisse super, weil es tagsüber zwar sonnig, 

aber nachts auch sternenklar und kalt war. Irene hatte bei Ihren Skiern leider 

den Rückwärtsgang etwas unterschätzt und musste dann mit Creme und 

Kniebandagen verarztet werden. Für unsere eingemeindeten Mitbürger 

konnten an diesem Ort (harmlose Steilstelle) alternative Methoden zur 

Neigungsbewältigung getestet werden – genannt Sachsenrutsche. Abends 

hat sich eine neue Kartenspielgruppe gebildet. Mannheim-Wolfgang, Heiner, 

Margarete, Wolfgang H.Lieb und Urte fanden sich zu einer Romme-Runde 

zusammen und nach nur noch einem Spiel und nur noch einem Spiel … wurde 

der Abend kurz vor 12 beendet. 

 

 



Vierter Tag – sonnig 

Der Himmel wieder in einem unwirklichen und unglaublichen Blau. Wolken 

hatten keine Chance. Die Eisplattenverweigerer fuhren in Hohsaas und hier 

waren wieder die Pisten so gut wie leer. Es wurden nur irgendwo 2 

Schulklassen gesichtet, aber dies ist nicht ganz genau zu belegen. Der Skitag 

war sowohl in Hohsaas und auch in Saas Fee wieder Genuss pur. Einige 

Hobbyfilmer haben versucht das Panorama der 18 Viertausender 

einzufangen. Auch an diesem Abend ließ man wieder die Karten sprechen, 

aber eine Runde musste wegen dumm Schwätzens vorzeitig beendet werden. 

Wolfang der Ü80-Führer sprach dem hiesigen Johannis Wein gerne zu.  

Fünfter Tag – Sonne 

Wieder ein strahlend schöner Tag, allerdings haben wir einige Ausfälle zu 

verzeichnen. Irene hat immer noch Knie, Linde hatte eine Treppe übersehen 

und einen dicken Arm, Wolfgang  H.Lieb hat Schulter und Peters neue 

Freundin, Magen und Darm, ließ ihn das Bett hüten. Das Raclette am Abend 

zuvor war fett und er hat den Schnaps verweigert. Die meisten Skigruppen 

fuhren wieder hoch nach Saas Fee, aber Brigitte, Edi und Urte genossen noch 

einmal den guten Schnee und einsame Pisten von Hohsaas. Nachmittags 

wurde dann Almagell besucht und eine sonnige Hütte gefunden. Nach 

verschiedenen Tests wurde der Jagertee im Panoramarestaurant von 

Hohsaas als bester prämiert. 

Sechster Tag – erste Wolke gesichtet 

Der Morgen beginnt mit strahlend blauem Himmel und Sonne, ich weiß 

langsam wird’s langweilig, aber nachmittags tauchte eine erste Wolke auf 

und die Auffahrt im Sechsersessel wurde zur Wolkendeutung genutzt. Edis 

Spruch jetzt haltet doch mal den Rand und genießt die Natur, hat die etwas 

unnütze Diskussionen gekonnt beendet. Nach irrtümlicher Benutzung der 

Felskinn Bahn, konnte dann auch noch der Schnee auf den ganz hohen 

Abfahrten des Saas Fee Gletschers getestet und für gut befunden werden. 

Allerdings gab es Gerüchte, dass nachmittags jemand eine Eisplatte im Hang 

versteckt hatte. Brigitte beschloss am letzten Skitag Ihr Knie zu schonen und 

hat glatt das Frühstück verschlafen. Dann machte sie sich aber auf, eine 



Kapelle zu besichtigen. Irenes Bewegungsgeschwindigkeit hat sich nach einer 

Ibuprofen wieder erheblich beschleunigt. 

Letzter Tag – Sonne 

Auch am letzten Tag strahlte die Sonne wieder vom Himmel. Einige Reisende 

hatten den Auftrag, am Abend vorher Skier und Skistöcke zu verladen, etwas 

großzügiger ausgelegt und schon ihre Koffer abgegeben. Kurze Hektik kam 

am Frühstückstisch auf, weil Margarete noch nicht da war. Aber nach einigen 

Wirrungen konnte sie etwas schlaftrunken gefunden werden. Schnell noch 

den letzten Kaffee, die Schlüssel abgeben, keiner hat gefehlt und dann 

konnte pünktlich um 8 Uhr der Bus die Heimreise antreten. David hat sich im 

Bus von uns allen verabschiedet und freut sich schon auf das nächste Jahr. Er 

hat wieder die Sonnenwoche für uns reserviert. In gewohnt souveräner 

Manier bewältigte Christian die Serpentinen im Saas-Tal und dann ging es ab 

auf die Autobahn. Die Rückfahrt wurde in Rekordzeit bewältigt, so dass wir 

um 18.45 h wieder in Bamberg waren. Vielen lieben Dank an Christian, dass 

wir ohne Staus und sehr bequem wieder Heim gekommen sind.  

Wir fahren sehr gerne mit Dir ob Ski oder Bus. Peter hatte noch keinen 

Appetit auf Bier, aber ansonsten fand das Bamberg Landbier zu Irenes 

leckerem Kuchen guten Zuspruch. Eine wunderbare Skiwoche geht zu Ende, 

bei herrlichstem Wetter, bei täglich bester Stimmung, guter Verpflegung und 

gemütlichem Beisammensein. Wir freuen uns auf nächstes Jahr.  

Ganz herzlichen Dank an Irene für die Kuchen und die wieder mal super 

Organisation. Es hat wie immer alles reibungslos und ohne Probleme 

geklappt.                                                                 Urte Pautz 

                                                               

Termin  

für nächstes Jahr 

vormerken:  

18 - 25. März 2023. 


