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Wetter schön, Essen gut …. In etwa der beliebteste Kurztext auf der zu unserer Zeit obligaten An-
sichtskarte aus dem Schullager.  
 
Für die diesjährige Sportwoche in Bivio wäre dies reichlich untertrieben. Bereits die Wetter-
vorhersage hatte ein stabiles Langzeithoch prophezeit und die paar malerischen Schleierwolken 
wurden jeweils vom Südwestwind rasch vertrieben. Sonne pur; jeder Tag ein neues Glück. Einige 
Teilnehmer nutzten dann auch die tollen Bedingungen schon am ersten Wochenende.  
 
Am Sonntag trudelten die weiteren Gäste im Hotel Post ein. Viele alte Bekannte und ein paar 
neue Gesichter, welche beim Willkommens-Apéro ebenso herzlich begrüsst wurden.  

 
Walti Isaak präsentierte das Wochenpro-
gramm mit dem bewährten Tagesablauf in 
seiner humorvollen Art. Bereits zum 
vierzehnten Mal fand die Sportwoche im Ho-
tel Post statt, wo man sich jeden Abend auf 
das köstliche viergängige Nachtessen freut. 
Nicht nur dies; Martina und ihr treues Per-
sonal schaffen es immer wieder, den  aus-
gezeichneten Service mit einer ungewöhnlich 
familiären Atmosphäre zu verbinden. Wo ist 
es schon erlaubt, morgens vor acht Uhr den 
Korridor mit Musik zu beschallen und mit 
dreissig sich “verrenkenden” Senioren zu be-
setzen. Gabi’s rassige Morgengymnastik mit 
toller Musik liess danach auch die grössten 
Morgenmuffel jeweils fit und wach zum 
reichhaltigen Frühstücksbuffet erscheinen.  
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Endlich auf die Piste. Es mag ja bequemer sein, sich auf einem beheizten Sessellift in die Höhe 
schaukeln zu lassen. Aber beim leisen Säuseln des Skilifts sich auf den eigenen Beinen vier Kilo-
meter hochziehen zu lassen, hat auch etwas für sich. Zumal die Schneefelder aus Bodennähe 
betrachtet besonders verführerisch glitzern und die wunderbare Bergwelt ganz langsam immer 
mehr von sich preisgibt. Nach dem Warm-up gings ans Skifahren in drei Gruppen. Die täglich 
perfekt präparierten Pisten gehörten uns fast exklusiv und erlaubten grosse Carving-Schwünge 
und Formations-Slaloms. Letztere könnten in Sachen Synchronisation noch ein wenig optimiert 
werden. Aber viel wichtiger: es gab keine erwähnenswerte Stürze oder gar Verletzungen. 
 
Die Mittagspause bei Franco und Nadia in der gemütlichen Camon Hütte ist als fester Bestand 
des «Skilagers» nicht mehr wegzudenken. Und die Stunde mit Skilehrer Marco wurde  so ges-
chätzt, dass vier Teilnehmer gleich noch Privatunterricht buchten. Am Nachmittag machte sich 
jedoch die frühe Jahreszeit bemerkbar, sodass bereits um drei Uhr zum heissen Ingwertee bzw. 
Kafi mit Schuss gewechselt wurde, alternativ Sauna/Dampfbad im Hotel zum Aufwärmen.  
 
Auch das Kulturelle kam nicht zu kurz. Am Dienstag präsentierte Romano Plaz die politische Ge-
meinde Surses, welche durch Fusion der elf Gemeinden von Salouf bis Bivio 2016 entstanden ist.  
 
Und natürlich fehlte auch Walo von Stöckli Ski nicht mit seinen fachkundigen Erläuterungen – 
diesmal mussten die Skisocken herhalten – und dem grosszügigen Angebot von hochwertigen 
Testskis. 
 
Und dann waren da noch die Abende. Die gut gelaunte Gesellschaft besetzte die Bar bis auf den 
letzten Platz. Es wurde getanzt und viel gelacht. 
 
Zum Schwyzerörgeli von Hans gesellte sich dieses Jahr ein zweites. Margrit, eine erstmalige 
Teilnehmerin, bereicherte das Abendprogramm nicht nur musikalisch, auch rhetorisch trug die 
talentierte Entertainerin mit träfen Sprüchen viel zur fröhlichen Stimmung bei.  
 

Ein Berner namens Eugen Blaser,  
war keineswegs ein Pistenraser. 
Wo andere in die Tiefe schossen,  
glitt er ganz langsam und geschlossen,  
nicht schneller als ein Ruderkahn,  
bergabwärts auf der schiefen Bahn. 
Man glaubte hier ein Phänomen,  
der rätselhaften Art zu sehn,  
doch lässt sich dieses leicht erklären:  
Der Mann, um Unheil abzuwehren,  
fuhr nämlich an den steilsten Stellen, 
 
mit umgekehrten Seehundsfellen... 

 
Beim letzten Apéro verdiente Dankesworte und eine herzliche Verabschiedung von Judith Gisler, 
die ihre Skier nun an den Nagel hängt. Schön, dass sie so lange dabei war. Myrtha Reichlin hat es 
geschafft, schon dreizehn Mal teilzunehmen; hoffentlich nächstes Jahr wieder.  
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Eine perfekte Sportwoche ist viel zu rasch vorbeigegangen. Bestimmt schliessen sich alle 
Teilnehmer meinem grossen Dankeschön an: Walter Isaak, Gabi Lardon und Walter Bisig haben 
uns nicht nur eine tolle Organisation und Begleitung geboten; alle drei tragen mit ihrer positiven 
Ausstrahlung stets zur guten Stimmung bei.  
 
 
Monika Weber, Teilnehmerin 
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