Liebe Freunde der Samstags-Unterhaltung
Bald ist es wieder so weit - das DTB-Weihnachtssingen steht vor der
Tür. Aus der Idee, das legendäre Weihnachtssingen mit einem tollen
Ausflug zu verbinden, begeben wir uns in der kommenden Adventszeit
auf Reisen. Alle sind herzlich eingeladen zu unserem:

„DTB-Weihnachtsreisli“
Wann: Samstag 18.12.2010
Zeit:
Treffpunkt 9.45 Uhr in der Bahnhofsunterführung
Abfahrt: Chur ab 09.58 Uhr
Ankunft: Chur an 21.02 Uhr

In der rustikalen und gemütlichen Stiva Retica fahren wir bis nach
Pontresina ins wunderschöne Engadin. Während die traumhafte
Landschaft an uns vorbeizieht, geniessen wir ein feines Frühstück
mit frischen Gipfeli und einer Tasse Kaffee. In den Kehren nach Bergün
gönnen wir uns den ersten Aperitif - warum nicht ein Gläschen Bündner
Herrschäftler ?

In Pontresina angekommen, erwarten uns auf dem Bahnhofplatz die
Kutscher mit Ihren Original Engadiner-Pferdeschlitten. Eingehüllt in
warme Schaffelle und Wolldecken fahren wir durch das malerische und
tiefverschneite Val Roseg Richtung Gletscher. Die prächtige Engadinersonne wird hoffentlich unser ständiger Begleiter sein. Wobei auch eine
Kutschenfahrt im Schneegestöber durchaus reizvoll wäre, naja, wir
müssen es nehmen wie es kommt.

Im Restaurant Roseg Gletscher angekommen, geniessen wir im
urgemütlichen „Säumer-Stübli“ einen feinen Z’mittag - erstklassige
Bündnerspezialitäten gekonnt zubereitet und dazu auserlesene Bündner
Weine und Biere - da läuft einem doch jetzt schon das Wasser im Mund
zusammen!

Gestärkt durch das üppige Mahl machen wir uns auf zu einem kleinen
Nachmittagsspaziergang. Vom Restaurant aus spazieren wir „gut Fuss“
zwanzig Minuten ins Tal hinein, bis sich uns linkerseits das fantastische
Panorama der Berninagruppe eröffnet. Am Fusse des Piz Bernina zu
stehen und ihn von der Talsohle bis zum Gipfel betrachten zu können ein wahrhaftig eindrückliches Erlebnis, beim schönem Wetter...

Um 15.00 Uhr erwarten uns dann die Kutscher, um uns wieder aus dem
Tal hinaus zu fahren. Stimmige Volkslieder von uns gebend, geniessen
wir noch einmal die Fahrt durch das herrliche Val Roseg. Mit dem
Engadin-Bus fahren wir vom Bahnhof Pontresina in einer Viertelstunde
nach St. Moritz.

In St. Moritz, im Hotel Waldhaus am See, folgt ein weiterer Höhepunkt
unserer Weihnachtsreise - Besuch der grössten Whisky-Bar der Welt.
Während einer ausgiebigen Whisky-Degustation (4 Sorten) versorgt uns
Herr Lauper mit Whisky-Insider-Infos aus erster Hand.

Um 19.02 Uhr fahren wir, natürlich in unserer geliebten Stiva Retica, von
St. Moritz durch den Albulatunnel Richtung Bergün, Thusis, Chur. Bei
einem kleinen Imbiss und ein paar Bierchen lassen wir den Tag noch
einmal Revue passieren. In bester Stimmung heimwärts fahrend, sind
wir dann sicher auch in der Lage, unserer Zugsbegleiterin einen
musikalischen Blumenstrauss darzubieten.
Da wir bereits um 21.02 Uhr in Chur eintreffen werden, haben wir dann
noch Spielraum für weitere Aktivitäten...oder auch nicht.

Ausrüstung:
Zu empfehlen sind: warme Kleidung inklusive Kappe und Handschuhe,
Sonnenbrille, warmes, festes Schuhwerk, gute Laune, viel Durst und
Appetit, gut geölte Kehle
...und natürlich DTB-Singbüchlein - muss beim Eintritt in die Stiva Retica
vorgewiesen werden, ansonsten wird der Einlass verweigert !

