
 

SCHWÜNGE ZIEH´N IM ENGADIN 
 
SCHWERELOS SCHWINGEN IM FESTSAAL DER ALPEN 
 

La Punt Chamues-ch / Oberengadin / Schweiz 
 

 
 
Anfang April 2022: „Und nächstes Jahr?!“ - „La Punt mal wieder?“ „Hatte ich auch schon 
dran gedacht“, „Ja, wäre wieder mal eine gute Wahl!“, „Da kann man nichts verkehrt 
machen!“ - „Ja dann, anrufen und buchen!!“ - „Geht klar!“ 
 
Chur, Tiefencastel, Julierpass und dann hinab mit dem Blick auf den Silser See und hinein 
in die Weite des Oberengadins. Vor dem inneren Auge tauchen die ersten Bilder schon 
wieder auf. Eine spontane Reiselust stellt sich ein. 
 
Über 300 Sonnentage jährlich und großartige Skimöglichkeiten mit mehr als 350 
Pistenkilometern bis auf 3 100 m Höhe hat das Oberengadin zu bieten. Aber nicht nur 
deshalb zieht es uns im kommenden Winter erneut in die einzigartige Landschaft des 1 800 
m hoch gelegenen Alpentales. 
 
Traumberge wie der Piz Bernina (4 049 m) laden uns ein ihren Anblick einfach zu genießen. 
Viel Raum für ausdrucksstarkes Kurven fahren bieten dagegen u.a. das idyllische Val 
Schlattein am Piz Nair, der spektakulär gewölbte Einstiegshang des Corvatsch und die 
klassische 8 km lange Morteratsch Gletscherabfahrt von der Diavolezza. 



 

Die Justierung von Geist und Körper für die Herausforderungen des Tages beginnt schon auf 
dem Weg zum Bahnhof. Im Zug herrscht dann der gewohnte Vorstartzustand. Die 
persönliche Präparierung läuft ruhig und konzentriert. Weite Schwünge, radikale Radien, 
solides Tempo, spannende Sprünge, galante Richtungswechsel - wir sind unserem Element, 
stellen uns auf jede Schneeart und Geländeform ein, pumpen fleißig Höhenmeter in die 
Oberschenkel. Nach einem für Mensch und Material gewohnt harten Skitag lockt traditionell 
das Kuchenbüffet oder die Aussicht beim fröhlichen Franken versenken in St. Moritz bis dato 
völlig unbekannte Kontostände kennen zu lernen. Sorgfältige Skipflege und anregende 
Tiefschneeläufe im Bergwald bleiben bewährte, kostenlose Apres Alternativen. 
 
Das geräumige, komfortabel eingerichtete Ferienhaus Rudigier befindet sich in ruhiger Lage 
am Ortsrand, bietet eine moderne Küchenausstattung und zwei gemütliche 
Aufenthaltsräume. In 5min Fußweg ist der Bahnhof erreicht, ca.15min sind es mit dem Auto 
bis St. Moritz. Die gemütlichen Zimmer sind überwiegend für 2 bis 4 Personen ausgelegt, 
einige sogar mit Dusche und WC ausgestattet. Für beste Verpflegung zum Auffüllen der 
leeren Energiespeicher sorgt unser bestens eingespieltes Küchenteam. 
 
Passion für Christ + Powder! Das heißt: Reisen und preisen, staunen und speisen, 
Begeisterung für Gottes Schöpfung, Auftanken bei Bibelarbeiten und im Gottesdienst, 
Skifahren bis zur Materialermüdung, Organe an der Leistungsgrenze. Also dann – seid dabei, 
genießt die Vorfreude und beginnt umgehend mit der körperlichen und mentalen 
Vorbereitung! Denn: „Nach der Saison ist vor der Saison“! 
 
 

 

 

 

Termin:  18.03. - 25.03.2023 
Teilnehmende:  Erwachsene ab 18 Jahren  
Maximale TN-Zahl:  30 Personen 

Freizeitbetrag: Doppelzimmer: 395€ zzgl. Skipass ca. 350€ = 745€ 
   Mehrbettzimmer: 365€ zzgl. Skipass ca. 350€ = 715€ 

Anmeldung:  Die Anmeldung erfolgt über unser Online-Portal. Wenn du/ ihr also 

auch dabei sein willst/ wollt, dann schreib eine kurze Mail mit dem 

Betreff „Skifreizeit“ an lucas.wiegel95@web.de. Du erhältst den 

Link für das Portal am 13.11.2022 um 19:00 Uhr. Darüber kannst du 

dich dann verbindlich zur Freizeit anmelden.  

 

Anzahlung:  Erst nach Buchungsbestätigung zu entrichten   

   Anzahlung      100€ 

oder wahlweise Plus Skipasspreis*    350€ 

 *evtl. keine Rückerstattung bei nicht Antreten der Reise 

     Summe: 450€ 

mailto:lucas.wiegel95@web.de

