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Schon seit Wochen aufs sehnlichste darauf gewartet, war es an diesem 
Freitagmorgen endlich soweit: Die Musigreise 2010 der MG Berg stand vor Tür. Ab 
06.45 Uhr trudelten sie langsam ein: Musikantinnen und Musikanten, deren Partner 
und andere Freunde unseres Vereins. Die meisten sahen noch ein wenig verschlafen 
aus. Und der eine oder andere schien gar noch im Schlafanzug zu stecken. Kaum 
war das Gepäck verstaut, zog es einige sogleich in Rebbi, um sich bei Madeleine mit 
einem Kaffee den letzten Rest Müdigkeit zu vertreiben. Standesgemäss ging es dann 
zum Auftakt gleich mal musikalisch zu und her. Unser „Geburtstagskind“ Sonja alias 
„Chäschüächli“ wurde von der Reisegesellschaft mit einem lautstarken „Happy 
Birthday“ und mit  - na was wohl? – natürlich einem Chäschüächli beschenkt. Ob’s 
bereits um diese Zeit geschmeckt hat? Der Berichterstatterin ist jedenfalls nichts 
Gegenteiliges bekannt.   
 
Dann ging es, unter Federführung unseres grossartigen Reiseleiters Stefan 
Helfenberger, los. In zwei Bussen, chauffiert von unseren beiden Chauffeuren, im 
hoffentlich baldigen Ruhestand, ging’s Richtung österreichische Grenze. Ja unsere 
beiden Fahrer – von Ihnen wird in diesem Bericht wohl noch mehrfach die Rede sein. 
Als „Walter“ stellte sich der eine über das Mikrophon vor. Dabei nannte er auch 
sogleich sein auf den Blick bescheiden anmutendes Ziel: „Oh mein Gott Walter“ sollte 
auf keinen Fall am nächsten Montag auf keinen Fall ein prägender Eindruck der 
Reise sein. Dass sich seine Fahrkünste schlussendlich über mehrere Wochen in 
unseren Köpfen einbrennen würde, hat er wohl zu diesem Zeitpunkt selbst nicht 
gedacht.  
 
Als erster Programmpunkt fuhren wir nach Braz ins Klostertal, wo wir uns eine erste 
Kaffeepause gönnten. Aber mit reinem Ausspannen war nichts. Gruppennamen für 
die am Nachmittag anstehende Olympiade galt es zu finden. Die Köpfe glühten, ob 
der vielen KreatiVon bis zu „400kg“ kamen dabei heraus.  
 
Anschliessend ging die Busfahrt weiter in die Region Innsbruck. Am Kofner Kofel 
angekommen, konnten wir dann bereits mal einen ersten fernen Blick auf die 
Bobbahn werfen. Böse Zungen behaupteten allerdings, dass mit dieser Aussicht 
lediglich die Reisekasse geschont werden sollte und darum Stefan alles daran setzte, 
uns den Appetit zu verderben. Trotz aller billigen Tricks – genützt hat alles nichts. 
Reingehauen haben wir. Salat vom Buffet – und ein feines Wienerschnitzel mit 
Pommes gab’s. Selbst mir als Veggi lief bei diesem Anblick das Wasser im Mund 
zusammen und überdeckte, zumindest  vorübergehend, die Angst vor der 
bevorstehenden Bobfahrt.  
 
Dann gings’s auf zur Bobbahn. Vom Veranstalter eingeführt – oder soll man eher 
sagen eingeschüchtert? –erfuhren wir etwas über den bevorstehenden Horrorritt auf 
vier Kufen, ähm ich meine natürlich Rädern. Mit bis zu 100 km/h wollten diese 
lebensmüden Kerle uns den engen Kanal runterschicken. Auch die anschliessende 



Besichtigung vermochte unsere Nerven kaum zu beruhigen. Im Gegenteil: Einige der 
viel gehandelten Anschieberinnen überdachten das Ganze nochmals, gaben 
schliesslich Forfait und verzichteten auf den Start. Die meisten entschieden sich aller 
Ängste zum Trotz sich der Herausforderung zu stellen. Was Prinz Albert von Monaco 
kann, das können wir ja schliesslich auch! Also ging’s los. Ausgerüstet mit Helm und 
sich über dem Bauch spannender Startnummer wagten sich die ersten tollkühnen 
Athletinnen und Athleten die Bahn hinunter. Die Zuseher am Start verfolgten gebannt 
den Start, bejubelten die angezeigten Zwischenzeiten und warteten gespannt auf die 
Ankunft der Bobhelden zurück am Start. Der Anblick liess allerdings nichts Gutes 
erahnen. Selbst bei den gestandenen Herren Martin, Stefan und Alexander war 
jegliche Farbe aus dem Gesicht gewichen. Einzig die Begeisterung von Beatrice 
vermochte den einen oder anderen etwas beruhigen. In der Folge wurden die 
Gefährte von den Teams immer kräftiger angeschoben und die Bobfahrerinnen und -
fahrer zu immer besseren Leistungen angetrieben. Trotz des Übermutes, Verletzte 
gab es zum Glück keine. Einzig Buschauffeur Walter hat sich ob der sportlichen 
Höchstleistung wohl einen Nerv eingeklemmt, und musste tags darauf ärztlich 
versorgt werden. Während die Bahnrekorde von Fahrt zu Fahrt purzelten, fand 
gleichzeitig oben am Start der Biathlon statt. Zu rennen und anschliessend zu 
schiessen galt’s. Ein Klacks für Eidgenossen aus dem Lande Willhelm Tells, möchte 
man meinen. Doch völlig ausser Atem und mit erhöhtem Puls war es dann doch um 
einiges schwieriger als ursprünglich gedacht.  
 
Nach Beendigung des grossartigen Wettkampfs, ging es ins Zielgelände zur 
Rangverkündigung. Nicht alle Gruppennamen waren bei der Aussprache des 
österreichischen Speakers verständlich, lustig war’s trotzdem. Gewonnen wurde der 
prestigeträchtige Wettbewerb vom Team um Paul Bolli. Diese durften als Preis einen 
… entgegennehmen.  
 
Dann ging es weiter. Begleitet durch den einen oder anderen Witz des Chauffeurs 
fuhren wir Richtung Achensee. Kurz vor Ankunft wollte Walter dann der Betrachtung 
der imposanten Bergkulisse ganz offensichtlich die Krone aufsetzen und mit einer 
spektakulären Tunneldurchfahrt den Car in ein Cabrio umfunktionieren. Die 
aufziehenden Wolken über dem Achensee haben ihn dann wohl aber dazu bewogen 
doch noch nach einem alternativen Weg nach Pertisau zu suchen. Ja, das Wetter 
war bei der Ankunft am See nicht gerade das beste, dafür die Stimmung unter den 
Reisenden umso mehr. Hotelschlüssel wurden verteilt und die Reiseteilnehmer 
zogen sich ins Zimmer zurück. Anschliessend traf man sich beim Essen. Grillplatte 
oder Fisch wurden aufgetischt – und natürlich das eine oder andere alkoholische 
Getränk. Ausgelassen wurde gequatscht, geredet und auch die Bobfahrt wurde 
nochmals eingehend analysiert. Damit war aber der Abend natürlich noch längst 
nicht zu Ende. Zunächst ging’s in eine stylische Bar und anschliessend in die einzig 
zu dieser Zeit noch offene Disco, die „Laterne“. Und ja darüber gäbe es jetzt natürlich 
noch vieles zu berichten… Da ja aber bekanntlich selbst der Musigreisefreitag und 
damit meine Berichterstattungspflicht um Mitternacht endeten, verzichte ich an dieser 
Stelle auf eine ausführliche Schilderung der pikanten Details. Die entsprechend 
zugesicherten Schweigegelder können ab sofort persönlich bei mir entrichtet werden. 


