
Skizunft trotzt „Emma“ bei Obersaxen-Skiausfahrt 
 
Bereits 2007 besuchte die Skizunft das Skigebiet und die Teilnehmer fanden 
ein zweites Wochenende für wünschenswert, so dass die Ausfahrt ins 
Programm 2007/2008 aufgenommen wurde. 
 
Um es gleich vorweg zu nehmen, trotz der angekündigten Orkanstürme über den Alpen konnten die 
Skifahrer der Skizunft ihren Sport ausüben. So waren die zweieinhalb Tage im Skigebiet Obersaxen in 
der Schweiz wieder einmal ein Volltreffer, vor allem aber einmal mehr durch die exzellente 
Vorbereitung der Vereinsführung. 
 
Zum Auftakt des Wochenendes wurde vom Hotel, das im Teilort Tschappina lag, eine 
Abendwanderung in das etwas höher liegende St. Martin unternommen. Dort war für die Besigheimer 
Skifahrer in einem typischen Baizli ein Abendessen mit Spezialitäten der Region bestellt. Bündner 
Platte, Kasfondue und ein guter Tropfen Schweizer Wein stimmten auf das Wochenende ein. 
 
In der Nacht zum Samstag hatte es dann doch zu regnen begonnen, jedoch als die Zünftler zum 
Skifahren nach Meierhof aufbrachen, hörte es auf und die Sonne zeigte sich hinter einer dünnen 
Wolkendecke. Dem Skifahren stand nun nichts mehr im Wege, jedoch waren wegen dem Orkan 
„Emma“ nur die unteren Liftsektionen in Betrieb. Schneeverhältnisse und vor allem die Sicht waren 
jedoch gut, so dass risikolos Ski gefahren werden konnte. Nach einem langen Skitag konnte im Hotel-
Schwimmbad, in der Sauna oder am Kamin der Tag ausklingen.  
 
In der Nacht zum Sonntag setzte erneut Regen ein, der jedoch wieder pünktlich zum Skifahren 
aufhörte. Inzwischen hatte der Sturm auch die Wolken weggeblasen und einem optimalen Skierlebnis 
stand nichts mehr im Wege, da auch noch in den Höhen über 1.700 Meter Neuschnee gefallen war. 
Zwar blies der Sturm immer noch, aber alle Lifte gingen in Betreib. Nun wurde unter Leitung eines 
Skiguides der vereinseigenen DSV-Skischule intensiv durch das Skigebiet mir seinen Gipfeln Piz 
Sezner, Stein, Hitzeggen und Piz Mundaun Ski gefahren. Belohnt wurden die Skifahrer durch immer 
mehr Sonne und bis zum Nachmittag war dann auch der Sturm abgeflaut.  
 
Da diese jährliche Wochenend-Skiausfahrt nun schon zum zweitem mal nach Obersaxen ging, 
wurden in der Gruppe schon die Pläne für ein neues Ziel im nächsten Jahr geschmiedet.  Es soll nach 
Serfaus in Österreich gehen.  


