
 

  
	
Normalerweise begeben sich die Damenhandballerinnen und die beiden Coaches im Herbst auf 
Reisen. Dieses Mal hat das OK den Januar gewählt und so machten sich 18 Schneehasen und 2 
Schneemänner am Samstag auf den Weg nach .....  hmmm, wo ging‘s denn überhaupt hin? Nun, 
dieses Geheimnis wird, wie jedes Jahr, bis zum Schluss für sich behalten. So auch dieses Mal :-) 	
	
Wir besammelten uns um 10h30 vor unserer Heimhalle, dem Kriegacker in Muttenz. Aufgrund des 
Sieges vom Vorabend war die Stimmung bereits sehr gut und alle freuten sich auf das kommende 
Weekend in...... Mist... nur die Fahrer erhielten nähere Informationen zum Zielort! Nicht ganz fair, 
denn alle wollten doch wissen, wohin es geht... Spekulationen gab es bereits im Vorfeld genug: 
Sörenberg, Adelboden, Grindelwald, Engelberg. Dies weil wir wussten, dass die Fahrt nicht länger 
als 2 Stunden dauern wird.  
	

	 	
 
Aber das OK hat die Rechnung nicht mit den FahrernInnen gemacht, denn diese hatten alle eine 
Navigatorin.. hehe... das Geheimnis war somit gelüftet. Unser Reiseziel war in Grafenort (für nicht 
Schweiz-KennerInnen: ein "Kaff" vor Engelberg) der Gasthof Grafenort... Angekommen am 
Reiseziel warteten wir bis wir unsere Zimmer beziehen konnten. Der Empfang war herzlich und sehr 
"indisch". Die Themenzimmer waren allesamt "herzig" und gemütlich und 4 von uns bezogen sogar 
ein Familienzimmer mit einem grossen "Aufenthaltsraum". Was sich zur späteren Stunde als perfekt 
erwies. Doch dazu kommen wir später.....	



 
 

Nachdem die Zimmer zugeteilt waren und wir alles Gepäck, Skimaterial, Mitfahrerinnen und Hunde 
(Gio und Wish) verstaut hatten, machten wir uns also auf den Weg.  
 

 
 
Wir hatten einen Termin im Sporting Park Engelberg. Dort erwartete uns eine Instruktorin, welche 
uns auf´s "Glatteis" führte. In der Curlinghalle wurden uns spezielle Curlingschuhe verpasst und die 
Handhabung der Steine erklärt. Zubeginn, wie es sich gehört, war der erste Part das "Warmmachen". 
Alle waren bei der Sache und wir waren gespannt, was uns auf dem Eis so erwartet. Bei lausiger  
 
 



 

 
Kälte standen also 16 Damen und 2 Herren an einer Eisbahn und hörten der Theorie, welche auf uns  
einprasselte.  Und wie es so geht, waren die Handballerinnen und Coaches kurze Zeit später selbst  
beim "Steineschieben" dabei. Es war ein Spass, das Gebot von Fairness und das Erleben der 
Geselligkeit des Curlingspieles zu erfahren. In der Euphorie, ein paar Steine ins Haus zu platzieren 
oder den einen oder anderen "Take-out" (d.h einen Stein ins "Aus" zu schieben") im Wettkampf  
getroffen zu haben, endete der  Nachmittag viel zu schnell. 	
 
Nun war es an der Zeit, sich dem Abendessen zu widmen und sich in der Wärme, die kalten Finger, 
Zehen und bei manchen wohl auch den ganzen Köper (ich bin nun mal keine Eisprinzessin) 
aufzuwärmen. So machten wir uns auf den Weg zu unserem Abendessen, welches im Hotel 
Engelberg stattfand. Dor erwartete uns ein feines Fondue. Zufrieden und plaudernd wurden die 
Fondue-Caquelon "rübis-und-stübis" leer gemampft. Auch den Wein liessen wir nicht sein, doch 

diesmal in reduzierter Menge, da doch noch einige mit ihrem eigenen Fahrzeug Taxidienst hatten. 
Nach dem Dessert, das auch ganz vorzüglich schmeckte, machten wir uns dann auf den 
Nachhauseweg. Erstaunlicherweise lag kein ausgedehnter Ausgang in Sicht, denn alle freuten sich 



auf einen ruhigen Abend mit allen Teammitgliedern. So kam es, dass sich kurz vor 22h alle im 
Familienzimmer von Michi, Rolin, Padle und Sabe einfanden. Wir machten uns bald an den 
mitgebrachten Getränken zu schaffen und jede/jeder richtete sich gemütlich ein.  
 
Einige von uns hatten anscheinend noch nicht genug von der Kälte draussen und gönnten sich im 
Freien eine entspannende Shisha. Lange mussten unsere Spielerinnen warten, bis es endlich zur 
ersten Spielrunde kam. Doch so wie es aussieht, hat sich das Warten gelohnt :-) 
 

   
  
Je später die Stunde, desto kleiner wurde die Gruppe. Einige mussten ja auch noch fit sein, damit Sie 
früh morgens die Pisten in Engelberg unsicher machen konnten. Für unsere "Unerschrockenen" hiess 
es sodann "Wecker stellen" und früh Frühstücken.  
 

Der Rest durfte den Sonntag ein wenig 
gemütlicher angehen. Dick eingepackt 
machten sich die "Langschläfer" dann 
auch noch auf den Weg nach Engelberg. 
Der ursprüngliche Plan, Schlitteln zu 
gehen und sich dann gemeinsam zum 
Mittagessen zu treffen, konnte leider 
nicht ganz durchgezogen werden (alle 
waren aber glücklich, dass das Verkanten 
von Kathi doch eher glimpflich ausging). 
Da wir alle gut im Improvisieren sind, 
fanden wir ein ganz tolles Restaurant, wo 

wir uns mit gigantischen Pizzen den Magen füllten. Der Ausflug neigte sich sodann schon bald dem 
Ende zu und glücklich machten wir uns auf den Heimweg in die Region Basel.	
	
Dem OK (Hanni, Sarah und Agi) möchte ich im Namen der ganzen Frau-Mann-Schaft einen riesen 
Dank ausprechen: DAAANKEEEEE; es war SPITZE!!!!!! Und unser Teamgeist scheint in wirklich 
allen Belangen zu 100% zu stimmen. Alles ist möglich, wenn alle zusammenhalten und sich gegen-
seitig unterstützen. 	
 
"Alli für eini - eini für alli"  
Nadja O. 	
	
	
	


