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Bis zu unserer Anreise haben wir die Hoffnung auf ein wenig
Schnee leider begraben müssen, aber es wurde trotzdem eine
sehr schöne Zeit Es gab durch das Hotel vielfältige Freizeit- und
Wellnessangebote, wie Schwimmhalle, Sauna, Salzgrotte,
Tischtennis, Pool-Billard und Kegeln, was von einigen gern genutzt
wurde. Auch Probesitzen in einem 4er-Bob war möglich.
Am Freitag wurde uns nach einer kurzen Begrüßung ein tolles
Buffet serviert. Den Abend verbrachten wir "unter uns". Da ja
Mitglieder aus verschiedenen Vereinen da
waren, hatten wir die erste Gelegenheit,
einander kennenzulernen. Es wurde viel
geplaudert und so auch abgesprochen,
wer
am nächsten Tag mit welcher
Gruppe wohin auf Wandertour geht.
Gert Poppe hatte für den Abend ein Quiz vorbereitet. Erst in einem
Stechen konnte dann die Siegerin ermittelt werden.
Wandern auf dem Bierweg

nach links Wittichbaude

Mückentürmchen nach rechts

Am nächsten Morgen trafen sich die einzelnen
Gruppen zu ihren Wandertouren. Wir machten uns auf den Weg in die Tschechische
Republik. Unser Ziel war in Richtung Moldava
die Mikuláška-Hütte und Wittichbaude und für
die zweite Gruppe entlang der ErzgebirgsSkimagistrale die Hütten am Mückentürmchen.
In den Bauden sorgten wir für einen Wärmenachschub von innen mit warmem tschechischem Bier (je wärmer das Bier war, desto
schmackhafter war es auch), Glühwein oder
Tee.

Junggesellenabschied in Moldava

Bergland von Moldava

Abends trafen wir uns zum reichhaltigen Büfett-Abendessen mit anschließenden Tanzabend.
Es wurde viel getanzt und gelacht. Höhepunkt war eine Verlosung. Das Hotel stellte dafür
einen Gutschein für eine Übernachtung/Halbpension für 2 Personen für das kommende Jahr
zur Verfügung. Die Ziehung wurde dann durch unseren Postkutscher durchgeführt, eine
Überraschung für alle Gäste, welche gelungen war. Mit viel Witz und Charme zelebrierte er
die Verlosung. Besondere Einlagen waren seine Musikstücke, die zum Mitsingen animierten,
wie z.B. „Glück auf, der Steiger kommt“ in Vollversion. Ein gelungener Abend ging nach
ausgiebigem Tanzen zu Ende.

Am nächsten Morgen trafen wir uns zur Austragung des Lugstein-Langlaufpokals. Aus Mangel an Schnee hatte sich Henry von der Sektion-S etwas Besonderes ausgedacht. Auf Holzbrettern ging es paarweise durch den Hotelflur. Es traten immer zwei Paare gegeneinander
an. Es ging lustig und flott zur Sache. Die Siegerehrung mit der Übergabe des Pokals durch
Kai-Uwe Geske in der Bergmannsuniform war der Abschluss.
Einmal noch das 'Steigerlied' voller Inbrunst gesungen und dann ging es auf nach Hause.

Es war ein kurzes, aber schönes und abwechslungsreiches Winterwanderwochenende mit
viel Spaß und Freude. Wir haben viele nette Sportfreundinnen und Sportfreunde der Sektion-S von Vattenfall, den Parkläufern und vom RSC Cottbus kennengelernt. Es war eine tolle
Atmosphäre und wir freuen uns schon auf das nächste Mal, dann aber mit reichlich Schnee
und gespurten Loipen!
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