
Wintersport einst und heute 

 

 „Willkommen Winter!“ hat Redaktor Reto Stifel am Samstag (8. 11.) 

in der Engadinerpost geschrieben. Dabei ist mir wieder in den Sinn 

gekommen, wie wir als Kinder den Winter jeweils fast sehnsüchtig 

erwartet haben. Nach heftigen Novemberstürmen ist oft spät am 

Abend ganz still und leise Schnee gefallen, wie zur Versöhnung mit 

dem Wetter. Damals gab es auch im Unterland noch recht Schnee. 

Wir konnten schlitteln, vor allem auf der Strasse von der Kirche ins 

Dorf hinunter. Ein spezielles Schild „Achtung Schlittelweg!“ wurde 

angebracht und jeder Autofahrer wusste, er musste sehr langsam 

bergan fahren. Während der Schulzeit wurden im Februar Skilager 

organisiert, meist auf dem Stoos im Kanton Schwyz. Dort habe ich 

Skifahren gelernt. Pisten gab es kaum, ausser jener, die vom 

Fronalpstock herunterkam. Eine Bahn führte hinauf, aber weil es 

Geld kostete, sie zu benützen, präparierten die Lehrer mit uns unse-

re eigenen Pisten. Jeder musste mit seinen Holzskis einen Hügel hin-

auf steigen (bretteln). Danach stellten wir uns in eine Reihe und 

sausten hinunter, jeder auf seiner eigenen Fahrbahn. Nun hatten wir 

unsere Piste und der Französischlehrer zeigte uns, wie wir einen 

Stemmbogen fahren konnten. Er verlagerte dabei sein Gewicht so of-

fensichtlich von einem Ski zum andern, dass ich für alle Zeiten be-

griff, worauf es beim Bogen fahren ankommt, auch wenn ich längst 

keine Stemmbogen mehr fahre. Mit ausgeliehenen Seehundfellen 

stiegen wir später auf den Klingenstock., wo noch keine Bahn hinauf 

führte. Am Schluss der Woche gab es immer eine Olympiade. Mit den 

gleichen Skis fuhren wir Abfahrt, Slalom und machten auch Langlauf. 

Letzteres fand ich besonders doof: Mit den Skis im Wald herum 

springen, wozu eigentlich? Wenn mir dazumal jemand prophezeit hät-

te, dass ich im Alter von über 70 Jahren exakt diese Sportart noch 

am Liebsten betreiben würde, so hätte ich ihn als Spinner betrach-

tet. Aber so ist es. Allerdings hat sich inzwischen vieles verändert. 

Nach meinem Aufenthalt in Malaysia wollte ich im Alter von 33 Jah-

ren ausprobieren, ob ich mit meinen alten Holzskiern noch Ski fahren 

könne. Unterwegs in einem Wagen der SBB sah ich die ersten Lang-

laufskis aus Holz. Da dachte ich schulterzuckend, dass in diesem Fall 



meine alten Holzskis noch lange genügen würden. Ich täuschte mich, 

denn ich hatte keine Ahnung, wozu diese dünnen neuen Holzlatten 

gebraucht wurden. Meine Ski gehorchten mir nicht mehr. Ich ent-

schloss mich, neue aus Kunststoff zu kaufen. Später habe ich mit ei-

ner Kollegin zusammen in einem Skilager unseres Turnlehrers ge-

kocht. Über Mittag kamen die Schülerinnen nicht ins Lager. Wir hat-

ten ein paar Stunden frei. Meine Kollegin schlug vor, langlaufen zu 

gehen. Ich besorgte mir ein Paar Langlaufski, die bereits auch aus 

Kunststoff waren. So zogen wir über Mittag dem Bach entlang los 

und genossen es sehr. Später entdeckte ich, dass diese Skier exzel-

lent waren, um im Winter querfeldein über die Jurahöhen zu laufen. 

Seither bin ich Fan von ihnen. Ski fahren habe ich zwar auch immer 

noch genossen. Doch mit zunehmendem Alter und zunehmender 

Schnelligkeit auf den Pisten werde ich doch langsam Abschied neh-

men von meinen Abfahrtsskiern und mich noch mehr dem Langlauf 

widmen. 

„Tempora mutantur et mutamur in illis“ haben wir einmal im Lateinun-

terricht gelernt. Die Zeiten ändern sich und wir uns mit ihnen. Oder 

wie Adalbert von Chamisso es in einem seiner Gedichte so schön sagt: 

„Das Alte stirbt, es ändert sich die Zeit, und neues Leben blüht aus 

den Ruinen“. 

 

Gertrud Ernst 
 

 


