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Kirche in 1Live | 10.01.2014 floatend Uhr | Jan Primke

Skilaufen
Zwischen Weihnachten und Silvester war ich mit ein paar Freundinnen im Urlaub. Sass-Fee
in der Schweiz, man gönnt sich ja sonst nichts. Ein paar von uns wollten Skifahren, einige im
Hotel im Wellnessbad abhängen und vor allem wollten wir alle Käsefondue essen.

Am dritten Tag haben sie mich dann endlich überredet, auch mal Ski zu fahren. Hm, habe
ich noch nie gemacht, aber warum auch nicht? Schlittschuh fahren konnte ich und das
würde ja wohl reichen.

Ich stehe in der Schlange beim Skiverleih und beobachte diejenigen, die sich auf den Weg
zum Skilift machen. Begeistert und voller Vorfreude stapfen sie los, sie können es kaum
erwarten endlich auf den Berg zu kommen um dann mit Vollgas herunter zu fahren.

"Vollgas“... jetzt wird mir ein bisschen mulmig. Auf was hatte ich mich da eingelassen? Hatte
Kathrin sich nicht vorletztes Jahr beim Skifahren das Bein gebrochen?

Ich sitze im Lift, die Skier laufen gut in der Spur. "Snow Angel“, was für ein komischer Name
für Skier, aber gut.. einen Engel werde ich noch brauchen! Oder besser zwei. Ich habe einen
Kloß im Hals. "Komm, reiß dich zusammen, das wird schon nicht so schlimm sein“, rede ich
mir ein.

Ich lasse ein paar Leute vor um zu sehen, wie sie starten. Als ich drankomme, geht mein

Blick nach unten auf die Piste, sieht lang und steil aus. Der Blick fällt auf meine Skier, "Snow
Angel“... Gott, jetzt könnte ich deine Engel brauchen...

Ich gebe mir einen Ruck, und los geht die Fahrt.

Sprecherin: Alexa Christ

