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Bereits kurze Zeit nachdem ich mich als Organisatorin zur Verfügung gestellt hatte 
(HV 2010), begann ich mit ersten Recherchen für den Schlittelplausch 2011: weder 
zu steil noch zu flach, griffig anstatt eisig, möglichst mit einer guten Beiz in der Nähe 
– die Anforderungen waren vielfältig… 

Mit etwas Glück wurde ich fündig und konnte nach kurzer Rücksprache mit dem 
Präsidenten sowohl die Bahnfahrt auf die Elsigenalp als auch den anschliessenden 
Fondueplausch im Restaurant Elsigbach reservieren. Die Ski Talabfahrt dazwischen 
war für unser Schlittelvergnügen vorgesehen und eignete sich dazu hervorragend, wie 
sich später herausstellen sollte. 

So war unser Treffpunkt für den 11. März bestimmt: Üsche und Bruno kamen direkt 
von Kehrsatz, Tinu Weibel aufgrund seines Pikettdienstes mit eigenem Fahrzeug von 
Thun. Für die Bus-Delegation aus Sigriswil – David, Edith, Gabe und Chrige – und 
den aus Grindelwald herbeieilenden Präsidenten Küsu begann das Rennen bereits auf 
der alten Adelbodenstrasse, das anschliessende Schlitteln war da gerade noch 
gemütliches Ausfahren :-) Für mich war das Rennen auf dem Parkplatz dann auch 
bereits fertig, ein Hexenschuss machte einen Strich durch die Rechnung.  

So schwebte die Kabine ohne mich der Bergstation entgegen, langsam in der 
Dunkelheit verschwindend. Ich wählte die etwas sanftere Sportvariante, montierte die 
Schneeschuhe um unserer Gruppe zu begegnen. Bereits kurze Zeit später tauchten 
die ersten Lichter auf oben im Wald und tatsächlich waren dies bereits die ersten 
Skiclübler die sich mir rasant näherten. Ihren begeisterten Ausführungen nach zu 
schliessen, hat die Strecke die Erwartungen mehr als erfüllt, sogar Üsche hatte ein 
breites Lachen im Gesicht und schien sichtlich erfreut. Wäre es möglich gewesen, 
hätte man wahrscheinlich das ganze Prozedere noch einmal gestartet, zu Fuss den 
Berg hoch schien dann aber doch etwas gar anstrengend und so stiegen wir in den 
gemütlichen zweiten Teil ein. Bei Fondue oder à la carte und kleinen oder etwas 
grösseren Desserts liessen wir den gemütlichen Abend entspannt ausklingen. 

Christine Kämpf 
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