Tolles TVE-Ski-Weekend in Brigels
tve. Am Samstag des zweiten Märzwochenendes versammelten sich die Schneewütigen des
Turnvereins und der Damenriege Eschlikon schon frühmorgens. Aus besonderem Anlass, denn
das Ski-Weekend in Brigels stand an, welches durch das zuständige Einmann-OK Thomas Knopf
organisiert wurde.
Nach einem kurzen Kaffee-Gipfeli-Halt kroch der Car dann wortwörtlich noch die letzte
Steigung nach Brigels hinauf. Somit wurde schnell klar, dass der Car beinahe den gleichen
Jahrgang wie der Mann am Steuer hatte.
Über grüne Wiesen zu perfekten Verhältnisse
Von unten bot das Skigebiet keinen winterlichen Anblick, denn die ersten
Sesselbahnabschnitte führten noch über grüne Wiesen, die nur durch eine beschneite Piste
unterbrochen wurden. Über jene, die sich extra Skis gemietet hatten, wurde vorsorglich schon
einmal gewitzelt. Es zeigte sich aber bald, dass sich dies durchaus gelohnt hatte. Die Ski- und
Snowboardfahrer genossen den griffigen Schnee, den Sonnenschein und auch die vielen
Einkehrmöglichkeiten im Skigebiet. Am Abend sorgte die Schirmbar an der Talstation für
Hochstimmung. Mit einer Polonaise brachten sie diese dann auch gleich mit in die
Jugendherberge, wo ein sehr gutes Nachtessen aufgetischt wurde. Nach Zimmerbezug und
Dusche wurden die Turner vom ortskundigen Organisator in eine Bar in einem Hotelkeller
gelotst. Dort konnte nicht einmal eine sehr spezielle DJane der Stimmung etwas anhaben.
Halsbrecherische Abfahrten
Auch am zweiten Tag konnte das überraschend schöne Wetter nochmals in vollen Zügen
genossen werden. Vor allem eine Talfahrt hat es den Pistenrowdys angetan, wurde diese doch
mehrmals in höllischem Tempo hinuntergerast. Deshalb wurde auch die Mittagspause nur
gerade so kurz gehalten, dass es für einen Jass reichte. Das frühlingshafte Wetter mit blauem
Himmel lockte die meistens dann recht schnell wieder auf die Pisten.
Nach zwei Tagen unzählig absolvierten Abfahrten und Jasspartien, mit viel Sonnenschein und
dem obligaten Muskelkater in den Beinen, verabschiedete das OK die müden aber begeisterten
Schneesportler. Einen herzlichen Dank an Thomas für die tadellose Organisation. Auch nächstes
Jahr wird es nochmals nach Brigels gehen und auch der Chauffeur soll dafür schon wieder
reserviert sein!

Die müde, aber gutgelaunte Turnerschar grüsst aus Brigels.

