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SKIWOCHENENDE
in Grüsch-Danusa

Musikverein Grüningen seit 1925

Das Skiwochenende des Musikvereins
Ehrung von Sepp Germann
Grüningen ist längst schon Tradition. Die
15 Mitglieder und Angehörige des
Schreiberin mag sich nicht daran erinMusikvereins Grüningen wollten sich die
nern, je eines davon verpasst zu haben.
Ehrung von Sepp Germann nicht entgehen lassen und begleiteten ihn an dieWir waren schon in fast allen Skigebieten
sem schönen Tag nach Kloten. Sepp
der Schweiz unterwegs – vom ToggenGermann wurde für 60 Jahre aktives
burg über den Hasliberg, ins BündnerMusizieren zum CISM-Veteranen land
er- über das Berner Oberland und das
nannt. CISM ist die Abkürzung für ConWallis.
féderation Internationale des Sociétés
Musicales und ist ein Zusammenschluss
Legendär waren vor allem jene Wochenenden
nationaler Verbände für Blasmusik, Per-

auf der Kleinen Scheidegg bei Grindelwald
und in Arosa. Damals waren zum Teil auch
noch Mitglieder der Buuremusig Grüningen
dabei, was das Spasspotenzial noch erheb
lich beeinflusste. Manche Dinge haben sich
bei mir nachhaltig eingeprägt: Im Tipi auf der
Kleinen Scheidegg wurde Fritz Winder von
der kräftigen Bardame über den Bartresen
gezogen, und überhaupt war dieses Tipi der
Anziehungspunkt Nr. 1. In der Hörnlihütte in
Arosa spielten wir ein kleines Theater (dunk
kussion,
Tambour-,
le Tannen
wiegen
sich imBläserWind),und
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wurde 1949
gegründet.
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sen auf der Skipiste, dass wir anschliessend
35 000 zurück
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im Dunkeln
zur Unterkunft fahren
mussten. Und im Wallis massen sich Stephan
Sepp, wir finden das eine MeisterleisGermann und Koni Vetterli im Raclettepor

tung und gratulieren dir an dieser Stelle
nochmals ganz herzlich!

Übrigens, haben Sie schon einmal
draussen im Wald Gottesdienst gefeiert?
Wenn nicht, können Sie dies am Sonntag, 10. Juli 2016 gerne nachholen.
Dann sind wir nämlich wieder mit von
der Partie und umrahmen um 10.00 Uhr
den Gottesdienst im Leewald. Dies natürlich nur bei schönem und trockenem
Wetter, ansonsten dürfen Sie sich um
9.30 Uhr in der Kirche Grüningen einfinden. Wir freuen uns auf Sie!
Weitere Informationen über unsere
nächsten Auftritte entnehmen Sie unserer
Website www.mvgrueningen.ch.
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tionen-Essen. Wem es danach schlechter
ging, weiss ich nicht mehr. So gäbe es noch
manche Geschichte zu erzählen.
Sport, Spiel und Spass
Nun, die heutigen Skiwochenenden gehen et
was ruhiger zu und her. Dieses Jahr trafen wir
uns an der Talstation Grüsch-Danusa zu Kaf
fee und Gipfeli, bevor wir dann mit der Bahn
zur Bergstation Schwänzelegg hochfuhren. Es
wurde den ganzen Tag Ski gefahren, und das
Wetter wurde von Stunde zu Stunde schö
ner, sodass wir uns am Schluss des Skitags
bei schönstem Sonnenschein in die Tipi-Bar
setzen und unsere Drinks geniessen konn
ten. Wir übernachteten im Hotel Grüsch, wo
wir auch zum Abendessen waren. Nach dem
Essen versammelte sich eine Gruppe zum
Jassen, während sich andere in die Grund
lagentechniken des Rommé-Spiels einführen
liessen.
Am Sonntag teilte sich die Gruppe auf in Ski
fahrer und Langläufer, wobei wir uns zum
Mittagessen im Berggasthaus Schwänzelegg
wieder trafen. Einige fuhren dann nach dem
Mittagessen bereits nach Hause, während an
dere den Tag noch nutzten (bis zum bitteren
Ende). Es war eine rundum gelungene Sache
mit guter Stimmung und viel Spass. Den Or
ganisatoren herzlichen Dank!
Gerne nehmen wir noch weitere musikalische
Skifahrer in unserem Verein auf! Melden Sie
sich, wir würden uns freuen. www.mvgruenin
gen.ch
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