
Abb. 2: JA oder NEIN? 

(Ski-)weekend Hasliberg - 13. bis 15. März 2020 

Abb. 1: Skifahrer unter sich. Die Schneeverhältnisse sind grandios! 

Im Vorfeld war ungewiss, ob wir ins diesjährige Skiweekend starten können, hat uns doch die 
weltumspannende Virushysterie beinahe erreicht. Aber ohne eine Absage durch unseren Organisator 
René startet die Gruppe, bestehend aus Thömu, Franco, Cello, Dirk, Viktor, Dani und Roger in zwei Autos 
am Freitagnachmittag Richtung Hasliberg-Reuti. Obwohl das Verkehrsaufkommen situationsbedingt 
gering ist, benötigen wir doch die gemäss Routenplaner berechnete Zeit, offenbar wird auch der 
Parameter „Berner Autofahrer voraus“ einkalkuliert… 

Ein kurzer Stopp in der Wasserwendi um Viktor mit der neusten 
Skitechnologie auszustatten, erlaubt es Cello bei Beat Fahner die aktu-
ellste Mode zu begutachten. Abgelenkt durch eine alpenwürdig ge-
scheckte Bognerjacke bemerkt er nicht, dass er sich selber bestiehlt. 
Die folgende Suche nach seinem Portemonnaie mitsamt Beschuldi-
gung der lachenden Mitreisenden und nachträglicher Entschuldigung 
bildet einen vielversprechenden Auftakt ins Wochenende. Dieser wird 
mit einem Appenzeller (Merci, Beat) begossen. Nun ja, aus der Jacke 
wird nichts (höhere Gewalt im Spiel (nein, nicht COVID-19)).  

 
Was meinst du zu Cellos Jackengeschmack? Stimme hier ab und ge-
winne mit ein bisschen Glück ein Training bei der Männerriege Berikon! 

Ich finde die Jacke super! Ich finde die Jacke …ja, ich finde sie! 

 
 



Nur leicht verspätet finden wir uns wenig später am Treffpunkt in der Bar des Hotel Reuti ein, wo uns 
René herzlich willkommen heisst.  

Bereits ein, zwei oder drei Apéros später beziehen wir unsere Unterkunft im Haus „C’est la vie“, dessen 
Name ab dem nächsten Tag das Motto vieler Betriebe werden dürfte. Je nach Zustand ist die Unterkunft 
zu Fuss 30 Sekunden bis 30 Minuten von den Bergbahnen Reuti entfernt, und da René bereits die Karten 
für das Nachtskifahren besorgt hat, sitzen wir nach einer Viertelstunde (!) im Gondeli Richtung Mägisalp. 

Leider ereilt uns noch auf der ersten Bergfahrt die Meldung, dass ab dem 
folgenden Tag alle Skigebiete der Schweiz ihre Tore schliessen müssen. 
Wir sind natürlich schockiert, ausser unsere Reiseleitung, welche uns mit 
Dollarzeichen in den Augen offenbart, dass wir schliesslich ein 
Pauschalwochenende gebucht hätten, und der Überschuss somit in ihre 
Tasche fliessen würde. Nun, der Schreck hält nicht lange an, wollen doch 
alle so lange wie möglich die ausgezeichneten Pistenverhältnisse genies-
sen. Da die Talabfahrt wegen Schneemangels geschlossen ist, beschränkt 
sich das Skifahren also auf die Piste Mägisalp-Bidmi. Obwohl René den 
Neulingen vor der ersten Abfahrt erklärt, was es mit dem Steinmann-
Corner auf sich hat, werden die meisten dann doch von der engen, 
ausgefahrenen (aber bestens beleuchteten) Haarnadelkurve ziemlich 
überrascht.  

Nach drei dieser Fünfminuten-Abfahrten 
sind die u60 Teilnehmer bereits ausser 
Puste und verlangen lautstark nach einer 
Pause. Und schliesslich ist es jetzt auch 
dunkel. Da das Pauschalarrangement 
keine Mindestanzahl gefahrener 
Pistenkilometer beinhaltet, kann sich die 
Reiseleitung nicht durchsetzen und folgt 
der Gruppe an die Mägisalp-Bar. Somit 
ist das Nachtskifahren und die Skisaison 
2020 Geschichte. 

Abb. 4: Die drittletzte Abfahrt 

Während wir es uns an der Bar bei einem (!) Gläschen Wein und einem Apéroplättli gut gehen lassen, 
wird in der Mägisalp bereits unser Tisch für Fondue oder Raclette eingedeckt. Wir wissen nicht wie, aber 
René brachte es fertig, den optimalen runden und von der hütteneigenen Musik am weitesten entfern-
ten Achtertisch zu ergattern. Es wäre für das hauseigene Ländlertrio zu schade gewesen, wenn es durch 
unseren Gesang im Rest des Restaurants nicht mehr gehört worden wären… 

Renés Empfehlung, das Raclette dem Fondue vorzuziehen, wird mit einer Bestellung von acht Fondues 
voll Rechnung getragen. Die Aussicht, jedes Mal auf- und anstehen zu müssen, um etwas auf den Teller 
zu kriegen, hat die vernünftigen und durch den Skisport ausgelaugten Männerrieglern zu diesem Schritt 
bewogen. René ändert zwar seine Bestellung, viel hat er jedoch nicht davon. Als er mit seinem ersten 

Abb. 3: Sicherheit geht über alles 



Abb. 5: Eine feucht-fröhliche Runde. Hinten im Fenster der nicht gebrauchte Raclette-Ofen 

Raclette an den Tisch kommt, lenkt ihn Viktor kurz ab, und unter grossem Gelächter macht der Teller die 
Runde, bis er leer wieder vor René zu stehen kommt. Mit viel Gesang, einem Urologen, der Hände ope-
riert (fragt nicht), Berner Rose und gutem Wein wird ausgelassen gefeiert, bis uns die Pistenkontrolle zur 
Bahn herausbefördert. An dieser Stelle weist der Bericht eine kleine Lücke auf, schwebt doch der 
Berichterstatter plötzlich alleine in einer Gondel durch die Hasliberger Nacht. Was sich in den folgenden 
Gondeln abspielt, entzieht sich leider seiner Kenntnis… 

Unten angekommen, drängen sich alle Wintersportler und Hotelgäste in der Reutibar, denn wer weiss, 
wann das zum nächsten Mal möglich ist? Wie fürsorglich die Männerriegler sind, zeigt sich daran, dass 
irgendwann festgestellt wird, dass Cello fehlt! Eine fiebergewissenhafte Suche beginnt, welche 
glücklicherweise abgebrochen werden kann, als der Vermisste wohlgelaunt, in bequemen Turnschuhen 
und mit Liederbüchlein ausgestattet, wieder auftaucht. Der Rest des Abends versinkt im Nebel… 

…der sich am nächsten Tag für die einen früher, für die anderen später lichtet. Leicht bis mittelschwer 
verkatert trudeln nach und nach alle sieben zum Frühstück ein. Sieben? Waren wir nicht ursprünglich zu 
acht? Nach mehrmaligem Durchzählen und Rekapitulieren finden wir heraus, dass Viktor noch in 
Morpheus‘ Armen liegt. In der Zwischenzeit wird René mit der Frage bedrängt, was denn heute auf dem 
Plan steht, da Skifahren ja bundesrätlich untersagt ist. Wohl vorbereitet (er hatte rund 15 Stunden Zeit 
zu organisieren und planen) antwortet er: „Ich habe keine Ahnung.“ Keine Ahnung hiess übersetzt für 
die meisten, sich nochmals hinzulegen und auszuspannen, schliesslich kann es plötzlich losgehen, und 
das will vorbereitet sein. Tatsächlich, nach weiteren zwei Stunden Planung und Recherche kommt die 
Order: „Um 13.08 fährt die Bahn nach Meiringen, wir gehen in die grosse Stadt!“. Das wiederum bringt 
Viktor aus der Ruhe, der soeben (12.54 Uhr) leicht derangiert aus dem Schlaf gerissen sein Zimmer ver-
lässt. „Chönntet ja gschnäll e paar Minute warte!“, ist der Kommentar desjenigen, auf den alle rund fünf 
Stunden gewartet haben. 



Abb. 7: Kuche ist zu! 

 

Abb. 6: Die leicht verschwommene Bildqualität spiegelt perfekt den Zustand der Anwesenden wider  

Aber er schafft es, rechtzeitig an der Bahn zu sein. Auch wenn er anfänglich in Meiringen rund 100 
Meter hinter dem Rest der Truppe herschlurft, findet er uns wenig später im Hotel Victoria bei einem 
Tee und Glas Milch sitzen. Nach kurzer Stärkung (Bruscetti) folgt der kulturelle Teil des Ausflugs. Unter 
Renés kundiger Führung durchstreifen wir Meiringen und erfahren allerhand geschichtlicher Highlights 
und Hintergründe. So wissen wir jetzt, dass die Kegelbahn im Parkhotel du Sauvage bei der Renovation 
entfernt wurde – gut, das hat Viktor in Erfahrung gebracht, soll aber die Leistung der Reiseleitung in 
keiner Weise schmälern. Sie wusste nämlich noch viel weiteres Wissenswertes über Meiringen zu 
berichten, z.B.: … ok, nächstes Thema.  

Derart erleuchtet müssen wir langsam an den Rückweg denken, jedoch nicht ohne vorher in der Hasli 
Lodge eine Wegzehrung zu uns zu nehmen:  

„Nein, Kuche ist zu!“  
„Aber ein bisschen Käse, Wurst?“ 
„Nein, Kuche ist zu! Koch noch nicht da!“ 
„Ein paar Nüssli? Biiiitttteeee!“ 
„Nein, Chips!“ 
Ok, wir geben uns geschlagen und begnügen uns mit ein paar Pinot Grigio, 
welche helfen, die bereits gute Stimmung noch mehr zu heben. Zum 
Glück hat noch eine andere Gruppe in der Hasli Lodge Zuflucht gefunden, 
welche nun als Publikum für unsere gesanglichen Höchstleistungen 
herhalten muss. Der Höhepunkt aber ist Cellos Witzerzählkunst, wir ha-
ben selten so gelacht! Aber nicht der Witze wegen (die waren auch nicht 
schlecht). Denn am meisten über den Witz von Herrn Müller und dem 
Lehrer muss Cello lachen, leider jedoch, bevor er ihn erzählen kann! Bis 

heute kennt nur er die Pointe!  

So verrinnt die Zeit, die Abfahrt mit dem Bähnli Richtung Hasliberg-Reuti wird von x.08 auf x.38 
verschoben, dann von x.38 auf y.08 und so weiter und so fort. Am Schluss wird aus der Wegzehrung eine 
Wegzerrung, denn sonst würden wir bis zum St. Nimmerleinstag in der Hasli Lodge sitzen. 

Auf der Heimfahrt zurück in die Berge wird Dirk auf seine helvetischen Geographie-Kenntnisse getestet. 
Leider erkennt er den Zürichsee nicht und wird den noch nicht erhaltenen Pass zurückgeben müssen. 



Abb. 8: Après-Ski im Hotel Reuti 

Abb. 9: Wirtschaftsförderung 

Nach diesem anstrengenden Skitag geht’s erst mal 
zur Erholung ins Restaurant zum Après-Ski. Bei Jass 
und einem Bierchen vergeht die Zeit bis zum 
Nachtessen wie im Fluge. Mit einem Cordon-Bleu, 
einer Kalbsleber, einem Wiener Schnitzel oder einem 
Rindstatar bei feinem Wein werden alle 
kulinarischen Wünsche erfüllt. Während danach ein 
paar Teilnehmer kurz die Bar besuchen, lassen sich 
die anderen ob der sportlichen Höchstleistungen 
erschöpft in ihre Betten fallen. Bald ist das „C’est la 

vie“ erfüllt von Träumen über fantastische Pistenverhältnisse und grandiose Abfahrten.  

Am dritten und letzten Tag unseres Wochenendes haben wir 
Glück, dass wir alle Frühaufsteher sind. Gleich nach dem Früh-
stück schauen wir, was die Karte des Hotels Reuti zu bieten 
hat. In der Zwischenzeit gelten die bundesrätlichen Regeln, 
dass inklusive Personal nur 50 Personen auf der Terrasse Platz 
nehmen dürfen. 16% der Plätze werden gleich von Beginn 
weg durch uns besetzt. Das sonnige Wetter lockt viele 
Spaziergänger und verhinderte Skifahrer an die frische Luft 
und so müssen leider immer wieder Leute abgewiesen werden. 
Im Wissen darum, dass es die Wirte in nächster Zeit schwer haben werden, unterstützen wir nach 
Kräften. Das reichhaltige Plättli und der süffige Wein lassen das Wochenende schön ausklingen.  

Stunden später dann machen wir uns auf den Heimweg. Viktors Mietski (das hat sich gelohnt!) müssen 
noch in der Wasserwendi abgegeben werden, bei dieser Gelegenheit werden wir von Claudia und Rolf zu 
einem letzten Apéro in ihre Wohnung eingeladen. Herzlichen Dank an die beiden!  

  
Abb. 10: Nächstes Jahr wieder? Ja, klar! 



Der grösste Dank gebührt natürlich René, der uns sicher durch die Berner Alpen geleitet hat, uns die 
besten Skihütten südlich des Kantons Obwalden und die schönsten Pisten mit Blick auf den Brienzersee 
gezeigt hat! Wir alle sind begeistert von diesem Skiwochenende! So begeistert, dass du, René, es nächs-
tes Jahr nochmals organisieren darfst. Aber bitte nicht mehr so viel Skifahren – das war echt anstren-
gend! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Dank! Deine Teilnahme wurde registriert!  

Teilnahmeberechtigt sind ausschliesslich Mitglieder der Männerriege Berikon. Jede Person ist nur einmal teilnahmeberechtigt. Die Gewinner werden unter allen 
Teilnehmenden gezogen und werden persönlich benachrichtigt. Wenn sich der Teilnehmer innerhalb von 24 Stunden nicht auf die Gewinnbenachrichtigung hin bei 
Cello meldet, führt dies zum Verlust des Gewinnanspruchs. Im Übrigen wird über die Verlosung keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg wie auch der Linksweg 
ist ausgeschlossen. Die Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Jacke kann günstig bei Fahner Sport erstanden werden. 


