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Das Skiweekend ist ja am Ende unserer 
Zermatt-Tour im Sommer entstanden, 
nachdem wir uns im Hotel ja rundum 
wohl gefühlt haben. So konnten wir uns 
schon vor Anreise auf ein super Hotel mit 
umfangreichen Wellnesseinrichtungen 
einen zuvorkommenden Hoteldirektor 
eine hervorragende Küche und sehr 
engagierte Mitarbeiter freuen. Am 
Anreisetag war auch klar, dass es 
wetterbedingt als «Schönwetter-
Skifahrer» nur zu einem Skitag reichen 
wird, deswegen blieben die Skier zu 
Hause und es wurden vor Anreise Ski 
schon ausgewählt und gemietet. Nadja 
und ich hatten am Donnerstag noch ein 
besonderes Programm denn schon 
länger haben wir am Tourismusverband 
unsere Unterlagen eingereicht die 
Gästeehrung als Gast über 20 bzw. 40 
Jahre. Jeden Donnerstag findet diese 
Ehrung im Hotel Zermatter Hof statt. Da 
dieses Hotel noch nicht zum 
Winterbetrieb geöffnet ist, lautete die 
Einladung auf unser Hotel. Passt schon 
gut dachten wir, da wir auch erst mit 
unserem Gepäck eine 20 Minuten zuvor 
eingetroffen sind. Also schnell fein 
machen und ab zum Treffunkt in der Bar, 
wo es seltsamerweise sehr ruhig war und 
uns schon der Tourismusdirektor Daniel 
Luggen erwartete, wir waren die einzigen 
Ehrengäste eingeladen zum Apero und 
anschliessender Ehrung mit den 
entsprechenden Medaillen und einem 
Buch über Zermatt. Nun gehören wir zu 
dem erlauchten Kreis der etwa 21'000 
verteilten Medaillen. Unsere Teilnehmer, 
die teilweise an der Bar vorbeiliefen, 
wurden auch zum Apero eingeladen. 

Die Abendessen waren wieder ein 
Genuss und für die passende Selektion 
Walliser Weine auch autochthoner 
Sorten wie Lafnetscha sorgte unser 
Roland. Unser Hoteldirektor war stets 
präsent und offerierte uns auch eine 
Flasche Wein. Am Samstagabend hat 
der Direktor wieder seinen grossen 
Auftritt, wie schon im Juli bei den 
flambierten Aprikosen, zelebrierte er 
Crêpes Susette zum Dessert. 

Am Freitag war strahlender 
Sonnenschein, nun splittete sich die 
Gruppe in Skifahrer und Wanderer; 
Treffpunkt zum gemeinsamen 
Mittagessen war das Restaurant Furri. 
Am Samstag war schneite es teilweise, 
so unternahmen wir gemeinsam eine 
Wanderung in den Ortsteil Winkelmatten 
und anschliessendes individuelles 
Shopping. Am Nachmittag war ein 
Besuch des Zermatter Museums und 
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anschliessend die Tuba-Christmas, ein 
Konzert mit Blechbläsern auf dem 
Kirchplatz mit Weihnachtsliedern zur 
Einstimmung in die Weihnachtszeit. Am 
Sonntag traten alle wieder die Heimreise 
nach dem Frühstück an. Es war wieder 
einmal sehr angenehm nur mit einer 
kleinen Gruppe von 4 Paaren unterwegs 
gewesen zu sein. Eins ist aber klar «Wir 
kommen wieder». 

 

 

http://www.sportwagen-
tours.com/fotoalben/fotoalbum-
2021/skizermatt/index.php   

 

 
 

   

  

 


