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Traumhaftes Wintersportwochende in 
Opfertshofen 
 
Kühle Temperaturen, Sonne, Schneefall bildeten den wunderbaren äusseren 
Rahmen für ein tolles Sportwochenende in Opfertshofen. Skifahrer, Snöber 
kamen in Scharen und genossen die ausgezeichneten Pistenbedingungen zu 
manch rasanter und waghalsiger Abfahrt, was wiederum ohne Zwischenfälle 
passierte, ein paar kleine Stürze bilden eine nicht erwähnenswerte Ausnahme. 
Ganz im Gegensatz zu den grossen Skiorten wo der Anblick der Rega oder des 
Pistenrettungsdienstes leider schon beinahe zur Gewohnheit geworden ist. 
Glücklichweise können wir uns in dieser Beziehung nicht mit den „grossen“ 
Wintersportorten messen, und dies soll auch so bleiben… 
Aber in vielem anderen sind wir famos. Gäbe es den Skilift Stich nicht, man 
müsste in direkt erfinden…Wintertraum zum anfassen, wärmt man sich in der 
Reiatstube bei einem „Kafi“ auf, und geniesst die Atmosphäre,,,und lässt seine 
Gedanken etwas abschweifen, ohne viel Fantasie könnte man sich leicht 
vorstellen man sitze im Toggenburg, in einem Bergrestaurant. Hört man doch 
ständig den besonderen Gang der Skifahrer, da und dort rutscht jemand auf dem 
nassen Boden aus, der Geruch von Pommes liegt in der Luft und die Vulkane 
könnten ebenso gut die Churfirsten sein. Für alle die dies aus irgenwelchen 
Gründen auch verpassten, bietet sich bestimmt am kommenden Wochenende 
nochmals die Gelegenheit diese besondere Atmosspähre im Wintersportort 
Opfertshofen zu geniessen.. 

 



 
 
 

Schneebar und Nachtskifahren 
 
Marc Bolli und Urs Brühlmann aus Opfertshofen entschlossen sich spontan eine 
Schneebar aufzubauen. Es wurde nicht einfach Eine, nein eine megagrosse 
Schneebar ist auf der Terrasse der Reiatstube entstanden. Die Jugendlichen 
haben uns angefragt ob wir nicht als Ergänzung dazu den Skilift betreiben 
wollen. Nachtskifahren am Stich! Was für eine verrückte Idee! Ja, aber weshalb 
nicht, also nicht lang überlegt und spontan zugesagt. Rückblickend gesagt es 
hatte sich auf jeden Fall gelohnt. Ein grosse Anzahl nutzte diese Möglichkeit 
Skifahren by Night in Opfertshofen! Snöber, Skifahrer, ja sogar ein Telemark-
Fahrer schwang den Stich hinunter. Die Eltern konnten für einmal ihr Frösteln 
mit einem heissen Drink bekämpfen. Ich glaube im Namen der IG Skilift Stich 
sagen zu dürfen, bereut haben wir es nicht. Für uns war es  ein einmalig schönes 
Erlebnis den „Stich“ für einmal im Scheinwerferlicht zu geniessen. Super war 
auch die unkomplizierte Hilfe aus der Bevölkerung, und der Feuerwehr 
Opfertshofen, brachten diese doch spontan zusätzliche Beleuchtungskörper, 
sodass der Hang schlussendlich  optimal ausgeleuchtet war. Herzlichen Dank!  
Grossen Dank auch den „Barbauern“ war eine gute Idee! 
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