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Gay Ski Week Arosa

,Ich blieb wochenlollg dort oben urd erreichte ej.
nen Grod von K1äftiguog und Verjüngung, den ich
nicht mehr für möglich geholten hotte: Hermenn
Hesse war immerhin schon 67, 015 er sich 1934
euphorischer ols jede Tunte über Arosa äußerte.
Vier Jahre später befand Quell Thomos Mann: ,Ich
fUhle mich hier wohler als irgendwo: Wäre er zur

Gay Skiweek gekommen, hötte er sich om Ende
überhaupt nicht mehr eingekriegt. Obwohl das
mit dem Gefühl von Ve~üngun9 und Kräftigung so

eine Soche ist, wenn die Goy SkiweEk ihren nächtlichen Tribut fordert.
Dos Jahr kann dennoch kaum besser beginnen als
mit der fünften schwulen Skiwoche in der Schweiz,
die 2009 vom 3. bis 9. Jan uar stattfindet. Arosa,
1800 Meter hoch gelegen, bietet ob;olute Schneesicherheit Die Gipfel von Hörnli und Weißhorn liegen zwardeutlich unter 3000 Metern, das Skigebiet
bietet dennoch Pistenspaß für jeden Anspruch.
Anders als im AJpenballermann Sölden fä llt man
in Arosa nicht von einem Apres-ShBums in den
nöchsten. Während der Gay Skiweek wird ober immerhin eine Glühweinbude mit DJ aufgebaut. die
015 Treffpunkt noch einem ausgiebigen Pistentag
ihre Dienste tut. Wer seine Skier mit einem fröhlichen ,Champagnerl'-Ausruf
direkt vor die Theke lenkt (was problemlos funktioniert), ist die Königin. Dos Pu·
blikum setzt sich internationaler zusammen als auf vergleichbaren Veranstaltun·
gen, auch Besucher aus den Staaten und Australien nutzen ihre Europatrips zu
Abstechern noch Nasa. Rund 300 Deutsche, Italiener, franzosen und Schweizer
feiern hier wild durcheinander.
Dabei muss man nicht unbedingt Skifahrer oder Snowboarder sein, um den
Schnee zu genießen. Nasa bietet ein ausgedehntes Winterwondergebiet. Da es

in dem Ort auch ein koscheres Hotel gibt, sind Begegnungen mit schwarz geklei.
deten orthodoxen Juden in der weißen Pracht keine Seltenheit, wenn sich Pisten
und Höhenwonderwege kreuzen.
Farbenfroh geht es beim Drag Queen Roce zu, dem heimlichen Höhepunkt der
Skiwoche. Mit seinem Fummelfundus bietet dos Hotel Eden ooch unvorbereiteten Teilnehmern die Möglichkeit. standesgemöß
den Parcours zu bewältigen. Prafitunten führen hier
ober auch aus, was der heimische Kleiderschrank
on Kl unkern und Klamotten zu bieten hot. Unter
großer Teilnahme der Zaungöste müssen die Teilnehmer die Rennstrecke zu zweit b~ltigen, bevor
es nach der abendlichen Preisvelieihung (bestes
Outfit, schnellste Zeit) leicht beklei:let zur Schaumparty in den Kitchen Club geht.
Auch on Singles hoben die Veranstalter mit einem
eigenen Abendessen gedacht. Andererseits lassen
sich in der Bor des Hotels Eden, das während der
Ski woche fest in schwuler Hand ist, leicht Kon·
takte knüpfen. Hier befindet sich euch der Kltchen
Oub, in dem außer der Schaumparty noch weitere
Events stattfinden, Ein absolutes Muss ist der Fon·
dueobend auf der Tschuggenhütte, die mon in der
Dunkelheit per Gondelbahn und hrßmorsch mitten
im Skigebiet erreicht. Noch einer ausgelassenen
Hüttensause geht's mit dem Schlitte n zurück ins
Tal: 200 Höhenmeter mit lautstarkem Gekreische
durch die Finsternis. Zurück in Nasa kommt mon
bei der anschließenden Secret Pool Party in der
o
Eden-Sauna schnell wieder auf Betriebstemperatur.
C9 Stefan Mielchen

..

Infos: Termin: 3. bis 9. Jonuar 2009
Packoges für Hotels und Events sind ab ca. 465 Euro buch bar, viele Angebote liegen um co. 600 Euro pro Person (ohne Skipass). Das Hotel Eden bietet Pockoges
mit Ski- und Eventpass ob co. 800 Euro
Eventpass: zwischen 00. 50 und 120 Euro; 6-Tage-Skiposs: ca. 170 Euro
_.aroso-gayskiweek.com • _.oroso.ch • _w.tomontour.de
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Das kleine Studio am NocI::.herberg ist schick eingerichtet Es duftet noch Vanille, Meeresrauschen ist zu hören und ein Buddha wocht mit sanftem löcheln
über der Szenerie. Was aussieht wie eine Wellness-Oose ist dos Studio der Dentolkosmetikerin Astrid KIemers. Sie ist spezialisiert auf Zohnoufhellungen und
verspricht nicht weniger als ein stranlendes löcheln. ,Ich habe selbst furchtbare
Angst vor Zahnbehondlungen', meint sie und liefert so den Grund, warum dos
Ambiente bei ,love Your Smile' eine solch' große Rolle spielt. Bei einem Glas
Sekt erklört sie ihren Kunden genau, wie sie vorgeht: Noch einer kosmetischen
Zahnreinigung wird die bleichende Poste auf die löhne aufgetragen. Der reinigende Prozess wird mit konzentriertem LN·lJcht unterstützt. Diesen Vorgang
wiederholt sie bis zu drei Mol. Sann und professionell ist ihre Methode, schnell
und preisgünstig außerdem: in etwa einer Stunde verlösst der Kunde ihr Studio
- mit einem Ergebnis, dos sich im wahrsten Sinne sehen lassen konn. Mehr Infos
unter www.love-your·smile.de.

love Your Smile
Zahnkosmetikl Aufhell ung
St.·Bonlfatius-Str.4
Te l. 089/ 88 90 56 20
w_.Iove-your-smile.de
oNWW.leo-m sgazin .de

Love your fmlLe
Zahnkosmetik JAufhellung
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