1996 – Ischgl

Teilnehmer: Jürgen, Peter, Rolf, Norbert, Friedhelm, Rainer, Kai, Matthias, Frank und Onk

In dem Jahr unseres zweiten Besuchs in Ischgl gingen leider Norberts
Videokamera und Nase zu Bruch. Was eigentlich als Jux gedacht war, hatte
wegen Übereifer leider blutige Folgen. Von diesem kleinen Schock erholten wir
uns jedoch schnell wieder und genossen die herrlichen Pistenverhältnisse und
das prima Wetter. Vor allem die tolle Abfahrt nach Samnaun war ein Genuss. Zu
lachen gab es auch allerhand, als man einen Skifahranfänger bei seinen wirklich
tollpatschigen Bemühungen beobachtete.
Beim Apres-Ski beschränkte man sich hauptsächlich auf den Besuch der
Trofana-Alm mit DJ Jet Hans. Nachdem man uns zuerst keinen Tisch
reservieren wollte, gelang es uns innerhalb der ersten Stunde durch unseren
Durst, den Kellner vom Gegenteil zu überzeugen. Er sagte: I bin der Hansi, und
morgen reservier i euch den Disch ! In den folgenden Tagen durfte er uns dafür
Meter um Meter Bier unter lautstarkem Gehupe servieren. Mit dem Blinkhelm,
unseren weissen Anzügen und den Fischkappen gelang es fast, dem DJ Jet Hans
die Show zu stehlen. Nach dem Besuch der Trofana schloss sich meist noch ein

Absacker im Kuhstall an. Danach brachte uns Jürgen wie gewohnt sicher nach
Hause.
Nach dem Duschen ging es (meist) noch zum Essen, was sich der eine oder
andere aber besser gespart hätte. Morgens wurden wir von unserer Wirtin
statt mit Orangensaft zum Frühstück mit köstlichem Bergwasser versorgt (Das
ist doch gesund).
Weitere Höhepunkte unseres Aufenthaltes waren Jürgens Blumengeschenk
(Stiel ohne Blüten), die Fahrt mit dem Bus in der Bobbahn bei Nacht und der
letzte Bus auf dem Parkplatz. Hier stand nur noch unser Bus mitten auf dem
riesigen Parkplatz mit dem schlafenden und frierenden Matthias auf dem
Fahrersitz, der aber von Kai und Frank zum Rausrücken der Patte geweckt
wurde und sein letztes Geld auch bereitwillig durch einen kleinen Fensterspalt
herausreichte.

