Bei schönstem Wetter haben wir uns frühmorgens an der Talstation der Bergbahnen
Tschiertschen getroffen. Anfänglich war es doch noch relativ frisch. Der Blick hinauf zum
bereits in der Sonne glänzenden Gürgaletsch versprach uns aber einen Traumtag. Unsere
Vorfreude hielt jedoch nur kurz, stand doch plötzlich die Sesselbahn still! Oh Schreck, dass
darf doch nicht war sein, bei diesen Verhältnissen eine stehende Sesselbahn, wird sich
manch einer der vielen Gäste gedacht haben. Nach ca. einer halben Stunde war das Problem gelöst und voller Zuversicht auf einen schönen Skitag ging es nach oben.
Zur Freude der Organisatoren Erwin Plump und Bruno Sprecher konnte pünktlich um 11.00
Uhr mit dem Start des anspruchsvollen Riesenslaloms am Alpinahang gestartet werden. Es
haben doch tatsächlich 23 Mitglieder am Rennen teilgenommen. Vom Ziel aus konnten die
Fahrkünste der Teilnehmer am Alpinahang sehr gut beobachtet werden. Manch einer bekundete seine Probleme und auch Stürze waren zu beklagen. Trotzdem war der Lauf fair
und nicht gefährlich ausgeflaggt worden. Herzlichen Dank an Hardi und Marco Engi für das
Einrichten der Rennstrecke.
Leider verletzte sich Karin Bircher beim Einfahren zum Riesenslalom, wie sich später herausstellte, schwer am Knie. Vorderes Kreuzband gerissen sowie zusätzlich leichter Innenbandriss! Der Schreibende kennt das Szenario und kann mitfühlen. Trotz dieser Verletzung
hat Karin bis am Abend tapfer mitgemacht. Hut ab! Karin im Namen aller Teilnehmer und
Clubmitglieder wünschen wir dir gute Besserung. Ich weiss, was nun auf dich zukommt.
Der schöne Tag wurde nach dem Rennen fleissig zum Fahren genutzt. Einige nahmen sich
noch die Mühe und spazierten von der Bergstation Gürgaletschlift noch auf den Grat und
konnten die wunderbare Bergwelt geniessen. Am Abend trafen wir uns dann zum Spaghettiplausch im Restaurant Furgglis bei Graziella Engi. Zuvor wurde die lange erwartete Rangverkündigung des Skirennens durchgeführt. Alle teilnehmenden Kinder durften einen kleinen
Preis in Empfang nehmen. Die Rangliste ist im Bericht ebenfalls enthalten. Auf den Heimweg
machten sich dann nicht alle zur gleichen Zeit. Die einen früher und andere, wie es so ist,
eher später. Es werden an dieser Stelle keine Namen erwähnt.
Es war wiederum ein sehr gelungener Skitag. Die Teilnehmerzahl von über 30 Mitglieder
haben die Organisatoren sehr gefreut. Einige Clubmitglieder sind seit der ersten Durchführung immer dabei. Schön, dass die Kameradschaft im SC Chur gepflegt wird und die Arbeit
des Vorstandes und der Organisatoren mit eurer Teilnahme gewürdigt wird. Entgegen aller
Vorurteile war es in Tschiertschen sehr schön und sonnig. Auch dies darf hier erwähnt werden. Mir persönlich hat das Skigebiet sehr gut gefallen.
Herzlichen Dank meinem Mitorganisator Erwin Plump, den Bergbahnen Tschiertschen, Hardi
und Marco Engi sowie Graziella Engi für das Entgegenkommen.
Der Skitag wird auch im Jahre 2020 wieder durchgeführt. Wir haben uns bereits wieder entschieden nochmals nach Tschiertschen zu fahren und das dortige Skigebiet zu geniessen.
Bei genügend Interesse würden wir gerne auch eine Übernachtung im Berggasthaus Furgglis organisieren. Das Datum wird später bekannt gegeben. Ist aber vermutlich wie bis anhin
Mitte Februar, mit Vorbehalt der Samstag 15.Februar. Wir freuen uns wieder auf viele Teilnehmer.

Trimmis, 21.Februar 2019
Bruno Sprecher, Präsident

