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20./21. Januar 2018 Raclettewochenende Rietlig
Am Samstag – Nachmittag konnten Marianne und ich in die Seilbahn Richtung
Rietlig aufbrechen. Mit der Aussicht auf „Knie-Tiefen Neuschnee“ laden wir
unsere Rucksäcke im Rietlig-Haus ab und begaben uns sofort wieder auf die
Piste. Beim Abbügeln konnten wir Ruedi, Tschüggel und noch weiter Gäste vom
Naturfreundehaus begrüssen.
Und natürlich mussten wir den herrlichen Pulverschnee ausnutzen und stachen in
die stiebende Schneepracht. Herrlich wie sich das Skigebiet Rietlig präsentiert.
Nach ein paar Fahrten entscheiden wir uns für einen Apéro in der Schneehäslibar am Ende vom Skilift. Die Pistenkontrolle forderte uns dann auf uns auf
den Heimweg zu begeben. Doch die Einheimischen haben kein Interesse nach
Hause zugehen. Somit passten wir uns der örtlichen Gepflogenheiten an und
bestellten nochmals eine Runde.
Doch langsam mussten wir mit dem nötigen Kurven-Öl zum Rietlighaus fahren.
Nach einer Begrüssung aller restlichen Gäste vom Raclette-Wochenende,
begannen die Vorbereiten für das Nachtessen.
Die Küche war mit Küchenhelfern gut gefüllt und bald konnte ein grosses
Nachtessen präsentiert werden. Wer soll das alles essen, ging manchem durch
den Kopf. Doch die Skifahrten haben den nötigen Hunger generiert und bald
gingen die ersten Platten leer in die Küche retour. Am Schluss hatte es nur noch
ein paar Reste auf ein paar Platten.
Die jüngeren Gäste machten ihre Spiele und die älteren machten wieder einmal
einen Jass. Auch einen schnellen Schellenjass konnten wir noch ausjassen. Zur
späten Stunde begaben wir uns alle in unsere Zimmer und Betten.
Leider ist der Sonntag mit Sturm und Schnee dekoriert und so blieben wir im
Haus und machten unsere Spiele weiter.
Am Nachmittag verabschieden wir uns von allen und Marianne, Chrigel und ich
fahren ins Tal mit den Skiern. Im unteren Teil der Abfahrt kam das Motto
„Meine Skis fahren auch ohne Schnee„ sicher zur Anwendung.
Tolles Wochenende mit vielen Gästen und Freunden, Danke allen die Mitgeholfen
haben beim Organisieren.
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