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Die Ferien dieses Jahr finden in personell kleinerem Rahmen statt, wir sind zu Dritt. Der Platz im Auto ist somit
grosszügig, was natürlich auch am Gefährt selber liegt. An der Verladestation in Klosters fahren wir zuerst ein
paar Schlaufen bevor wir auf den Zug können, der Ansturm ist gross. Nach 2¼ Stunden warten werden wir durch
den Tunnel gezogen, dabei haben wir noch Glück, im Radio melden sie mittlerweile 3½ Stunden Wartezeit.
Die Begrüssung im Hotel Astras ist herzlich, man fühlt sich wie in einer grossen Familie. Stammgast zu sein hat
ganz angenehme Seiten, man kann etwas konsumieren und einfach davonlaufen Zwinkernd , ok wir hätten schon
noch sagen sollen auf welches Zimmer die Rechnung denn gehen soll. Aber eben, nach ein paar Mal kennt man
sich, sie uns und unsere Zimmernummer.

Die Skis mieten wir
auch
diese
Jahr
beim Conradin Sport. Sie sollten nicht so arg strapaziert werden dieses Jahr, doch später mehr dazu. Der Sonntag
zeigt sich ganz passabel, was man über die Pisten und den Schnee nun wirklich nicht sagen kann. Die sind nämlich
spitzen mässig! Alles so schön weich hier, so mach das carven Spass. Am Montag dann das trübe Erwachen, nein
nicht der Grappa vom Vorabend, das Wetter. Da hilft alles Augenreiben nichts, es wir nicht besser. Die Ski in den
Rechen stellen, und mit den Wanderschuhen ins Restaurant Prui und zurück laufen. Die Hoffnung auf klare Sicht
erfüllt sich nicht, dafür der Wunsch nach einem kühlen blonden. Neuer Tag, neues Glück. Oder anders gesagt, am
Dienstag Morgen Top und danach Flop. Ja, die Hoffnung auf das danach erfüllt sich auch heute. Und dann der
Mittwoch... blau der Himmel, griffig der Schnee, was willst du mehr. Das ist Skiwetter!

Einer ist keiner,
am
Donnerstag
Morgen hilft auch das Früh aufstehen nichts, die Sicht, äh welche Sicht? War's das jetzt schon? Ja, ein schöner Tag
muss genügen. Na denn wieder mal früh ins Thermalbad. Der Freitag, ihr ahnt es schon, Schneefall bis hinunter.
Als Alternative, Einkaufsbummel in Scuol. Die Schuhverkäuferin freut's und auch der Bäcker macht gute
Geschäfte. Am Mittag fahren wir schliesslich trotzdem nach oben, wir wollen es nicht glauben. Es liegt definitiv
nicht an unseren Augen, diese Woche war vom Wetter her gesehen nicht die Beste. Zum Schluss einen herzlichen
Dank an Christian vom Hotel Astras mit seinem Team, wir kommen trotzdem wieder!
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