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BeTag Anlass Tourencode Tourenleiter

Datum   Tourenleiterin

Januar

Do 3. LVS Kurs Kurs/C Hans-Jörg Peter 
Sa 5. Skitour Garmil S/BC/WS Armin Gemperle 
So 6. Bachtelreunion  Hj. Locher 
Mo 7. Wintertraining Bouldern Tägerwilen K/BC Benjamin Wyss 
Do 10. Bietenhard W/C/T1 Walter Rufener 
Fr 11. Flügespitz SS/B/WT2 Andrea Schnyder 
Sa 12. Schneeschuhtour Frümseltal SS/C/WT2 Kurt Eitzinger 
Sa/So 12./13. Skitourencamp/J+S Fortbildungskurs S/A/S A. Schweizer m. BF 
Sa/So 12./13. Winterplausch in der Weidhütte Sonst/C Stefan Rechberger 
So 13. Skitour mit LVS Training S/C/L Roman Schnyder 
Do 17. Schneeschuhwanderung Züri Oberland SS/B/WT2 Monika Schnegg 
Sa/So 19./20. Lawinenkurs Kurs/ABC F. Krebs m. BF 
Sa 19. Klettern in der Halle für Familien K/C Anke Jutzet 
Sa/So 19./20. Iglubauen mit Skitour und Eisklettern S/C/L Roman Schnyder 
Mo 21. Feierabendskitour S/AB/WS+ Johannes Gadient 
Do 24. Gössigenhöchi S/B/WS Ueli Stump 
Fr 25. - So 27. Skitouren rund um Bivio S/B/WS-ZS Holger Lange 
So 27. Gulmen S/C/WS Johannes Gadient 
Mo 28. - Fr 1.2. Wintercamp mit Skitouren+Eisklettern S/AB/ZS Andreas Schweizer 
Do 31. Schneeschuhtour Dicken SS/C/WT2 Monika Schnegg 

Februar
Sa 2. Zuestoll S/B/S- Johannes Gadient 
Sa/So 2./3. Eisklettern Sonst/B Andreas Schweizer 
Mo 4. Wintertraining Bouldern Tägerwilen K/BC Benjamin Wyss 
Do 7. Pfannenstöckli SS/B/WT2 Toni Frei 
Sa/So 9./10. Skitechnikkurs S, Kurs/BC/WS F. Krebs m.BF 
Sa/So 9./10. Spaghettiplausch Weid SS/C/WT1 Fredi Gilbert 
Do 14. Silberen S/B/WS Ueli Stump 
Sa/So 16./17. SAC Bergsteigen Ost/Eis/Mixed Camp Sonst/A A. Schweizer m. BF 
Sa 16. Kletterhalle Schaffhausen K/C/3a - 7a Olivier Bartholdi 
So 17. Einfache Skitour im Toggenburg S/BC/WS Peter Büchel 
Mo 18. Wintertraining Bouldern Tägerwilen K/BC Benjamin Wyss 
Do 21. Cheibehorn (Stockhorn) SS/B/WT3 Erika Inglin 
Sa/So 23./24. Oberalpstock-Etzlihütte-Piz Giuv S/B/WS+ Holger Lange 
So 24. Bouldern in der Boulderlounge St. Gallen K/BC/3a - 7a Thabea Frei 
So 24. Skitour im Toggenburg S/C/WS Roman Schnyder 

redaktionsschluss nr. 2 | 2019:   20. januar 2019

Wespenstrasse 7
8500 Frauenfeld
Tel   052 720 37 37
www.muellerfenster.ch

inserat druckerei

Weibel Druck & Design AG    
Tübach  |  Arbon
Telefon 071 841 90 44weibel.design

weibel.druck

Gestalten und drucken.

Drucktechnologe Damiano Botticini

weibel-druck.ch
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5mitteilungen

GRATULATIONEN - Wir gratulieren herzlich

Am   1.1.  Werner Bachmann, Buch b. frauenfeld  zum 75. geburtstag
Am   4.1.  ruedi Brenner, oberburg  zum 70. geburtstag
Am   6.1.  samuel köhler, frauenfeld  zum 85. geburtstag
Am   7.1.  Heidi guhl, frauenfeld  zum 87. geburtstag
Am 12.1.  lothar spiegel, islikon  zum 70. geburtstag
Am 16.1.  Bernhard koch, Bischofszell  zum 70. geburtstag
Am 19.1.  elisabeth Wiget, märstetten  zum 60. geburtstag
Am 20.1.  vreni kessler, thundorf  zum 85. geburtstag
Am 22.1.  erika rufener, matzingen  zum 70. geburtstag
Am 24.1.  Alfons eder, landschlacht  zum 60. geburtstag

Am   2.2.  margrit göldi, rapperswil sg  zum 86. geburtstag
Am   4.2.  erich lämmle, frauenfeld  zum 87. geburtstag
Am   6.2.  irene keller, Basadingen  zum 60. geburtstag
Am   9.2.  christiane neeser, frauenfeld  zum 65. geburtstag
Am   9.2.  eliane Wenger, frauenfeld  zum 60. geburtstag 
Am 14.2.  Paul Hugentobler, jona  zum 70. geburtstag
Am 16.2.  Heidi sauder, Weiningen tg  zum 70. geburtstag
Am 21.2.  Pierre robichon, niederneunforn  zum 70. geburtstag
Am 21.2.  elisabeth spöhl, Weiningen tg  zum 65. geburtstag
Am 23.2.  Hans truninger, zollikon  zum 92. geburtstag

WEIDHÜTTE RESERVATIONEN

21. dezember - 5. januar gabi eggenberger 5 Personen
12./13. januar fABe (stefan rechberger) 15 Personen
16.-21. januar gabi eggenberger 20 Personen
9./10. februar spaghettiplausch ganze Hütte

Anfragen und Reservationen an:  
Josef Muff, 071 622 03 80, muff.josef@gmx.ch

TITELbILD 
Reh auf der Tufternalp.
Foto: kurt Baumann. «Als ich auf der tufternalp in zermatt einen skistopp 
einlegte tauchte unverhofft «Bambi» auf. Zum Glück hatte ich mein Teleobjektiv 
welches mich die ganze zeit über beim skifahren etwas genervt hatte dabei. 
Unverhofft kommt oft.»

MITGLIEDERVERWALTUNG

EINTRITTE
Einzel:
josef Breitenmoser Hüttwilen
sylwester chlipala Bottighofen
Patrick Boehni frauenfeld
Bernhard marti frauenfeld
Alexander Jürgens Frauenfeld
emanuel schlaf frauenfeld

Familie:
kristy und daniel keller Berg
mit jordan, lilian und emily keller  Berg

AUSTRITTE UND ÜbERTRITTE
Beat schnyder  Weinfelden
Walter föllmi Hüttwilen
ernst leeser zürich
joana keller  frauenfeld
sarah eggenberger niederwenigen
martin Aebersold felben-Wellhausen
zoe stuber frauenfeld
michal l. lacher Buhwil
elisabeth schläpfer zur sektion st. gallen
michael künzler zur sektion uto
Yannic metzler zur sektion Bodan 

SO 6. JANUAR  bAcHTEL-RéUNION AUF bAcHTEL-KULM

Programm: Treffpunkt für SAC Thurgau-Teilnehmer: 9.00 Uhr, 
restaurant Bachtel in Wernetshausen (hölzerner 
Bachtel). Anschliessend gemeinsamer Aufstieg zum 
Gasthaus Bachtel Kulm. 11.00 Uhr Saalöffnung 
11.30 uhr Beginn der veranstaltung 
15.00 uhr schluss und rückmarsch

Kosten:  fr. 30.– für mittagessen
Anmeldung: bis 31. dezember 
Tourenleiter: Hansjörg Locher, 052 765 24 57, praesident@sac-tg.ch
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der sAc thurgau ist seit einigen jahren mitveranstalter der vortragsreihe der 
thurgauischen naturforschenden gesellschaft

Rehkitzmarkierung in der Schweiz 
referentin: dr. Beatrice nussberger, Wildtierbiologin, wissenschaftliche mit-
arbeiterin bei Wildtier Schweiz, Projektleiterin «Rehkitzmarkierung Schweiz»
dienstag, 8. Januar 2019, 20:00 bis 21:30 uhr in Weinfelden, Berufsbildungs-
zentrum, Aula, eintritt frei
Bemerkung: organisation jagd thurgau

Evolutionäre Medizin – Beispiele aus der humanen Fortpflanzungsbiologie
referent: Prof. dr. robert d. martin, Akademischer gast am institut für evolu-
tionäre medizin, universität zürich und em. kurator für biologische Anthropolo-
gie, the field museum, chicago 
dienstag, 5. Februar 2019, 20:00 bis 21:30 uhr in frauenfeld, kantonsschule, 
neubau, kleine Aula, eintritt frei

Verborgene Bodenschätze – der Nutzen von Bodenbiodiversität für Land-
wirtschaft und Umwelt
Referent: Prof. Dr. Marcel van der Heijden, Gruppenleiter Pflanzen-Boden-Inter-
aktion, Agroscope, zürich 
dienstag, 26. Februar 2019, 20:00 bis 21:30 uhr in Weinfelden, Berufsbildungs-
zentrum, Aula, eintritt frei

Alle Veranstaltungen sind öffentlich und gratis.  
Das vollständige Vortragsprogramm findet sich unter www.tng.ch

verAnstAltungstiPPs

Alpines museum der schweiz, Bern:

24. november 2018 bis 21. April 2019
Biwak #23: Die weisse Gefahr – Umgang mit Lawinen in der Schweiz

kaum ein land hat den lawinenschutz so weit entwickelt wie die schweiz. 
doch auch neuste technologien sind nur dank überlieferter erfahrung und 
jahrhundertealtem Wissen wirksam.  
sieben themenfelder – verbauung, raumplanung, forschung, 
Risikoeinschätzung, Rettung, Erinnerung, Erzählung – eröffnen mit Film, Bild, 
Text und Objekten aus der Sammlung des Alpinen Museums der Schweiz 
emotionale und wissensorientierte zugänge zu einem naturphänomen zwischen 
furcht und faszination.

sAc-veranstaltungsreihe «Der berg ruft – der berg kommt» 

Montag, 18. Februar 2019, 19 Uhr Türöffnung, 19:30 Uhr Referat
Steigende Temperaturen – bröckelnde Berge
sAc-reihe mit dem geologen jürg meyer
Warum der Bergsturz von Bondo 2017 kein einzelfall bleiben dürfte.

montag, 25. februar 2019, 19:30 uhr inputreferate und Podium
bergsturz und bergsport
der klimawandel führt zu zunehmenden Bergstürzen und steigender 
lawinengefahr. drei Wissenschaftler präsentieren die neusten forschungs-
ergebnisse und modelle. Was bedeuten sie für den Bergsport?  
mit jürg schweizer, leiter institut schnee- und lawinenforschung slf, davos, 
Wilfried Haeberli, Prof. für glaziologie universität zürich, daniel marbacher, 
Bergführer, geschäftsführer sAc.

Montag, 11. März 2019, 19 Uhr Türöffnung, 19:30 Uhr Referat
Vom Pfynwald zum caumasee
die eindrücklichsten Bergsturz-landschaften der schweizer Alpen
sAc-reihe mit dem geologen jürg meyer

Einzeleintritt: Fr. 20.−, Kombiticket für alle drei Anlässe: Fr. 54.− 
die Platzzahl für die vorträge ist beschränkt. tickets müssen im vorverkauf 
bezogen werden. keine Abendkasse. 
Die Veranstaltungen finden im Auditorium der PH Bern am Helvetiaplatz 2 statt.

mehr info unter www.alpinesmuseum.ch
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9intervieW mit dr. AndreAs scHneiderBesteigung des cHo oYu, 8201 m

Besteigung ging recht gut. somit wuchs im Hinterkopf die idee, ich könnte 
noch einen 8000er probieren. es ist mir dann auch gelungen regelmässig meine 
kondition in schwung zu halten, durch Besteigungen einiger 4000er in der 
Schweiz, was schlussendlich meinen Entscheid herbeigeführt hatte.»

Wie lange warst Du für die Cho Oyu Expedition unterwegs? 
«Wir sind über tibet angereist, was eine Woche gedauert hat. das war bereits 
teil der Akklimatisationsphase, da schon über 4000m hoch. Am Berg selber, 
also ab Basislager zum gipfel und wieder zurück ins Basislager hat es fünf 
Wochen gedauert.» 
In wieviele Etappen habt Ihr dann den Aufstieg unterteilt?
«es wurde ein Basislager auf 5200m und ein sogenanntes «vorgeschobenes 
Basislager» auf 5700m eingerichtet, wo wir eigentlich auch die meiste Zeit 
verbracht hatten. dann folgte camp 1, 6400m hoch, danach camp 2 auf 
7200m und schliesslich noch camp 3 in der Höhe von 7600m. der gipfel 
schlussendlich, neu vermessen, ist 8201m hoch.»

camp 1 camp 2 camp 3

Kannst Du ein wenig umschreiben, wie leidensfähig man sein muss, um so 
etwas zu schaffen; körperlich sowie auch geistig?
….. überlegt eine Weile «dazu gibt es zwei Aspekte, die zeitdauer, auch im 
Basislager. Über eine zeit von fünf Wochen im zelt zu leben mit einfacher kost, 
das ist der eine Aspekt. der zweite Aspekt ist die reine körperliche Anstrengung 
in der Höhe, was sehr, sehr viel Willen braucht und die Bereitschaft sehr viel 
unbill zu ertragen, sprich ein grosses durchhaltevermögen zu haben und 
durchbeissen zu können.»

Du hattest es vorher schon erwähnt, dass Du die Ama Dablam vor zwei 
Jahren besteigen konntest. Worin unterscheiden sich diese zwei Gipfel am 
meisten, nebst der eigentlichen Höhe?
«Ahh, …… die technik! die Ama dablam ist ein Berg, der technisch interessant 
zu besteigen ist. technisch bedeutend schwieriger als der cho oyu! einerseits 
gibt es felspassagen, kletterpassagen, andererseits auch eispassagen, welche 
doch recht anspruchsvoll sind. 
der cho oyu hat nur zwei anspruchsvolle, vereiste felsstellen, aber diese sind 
kurz und mit Fixseilen sehr gut abgesichert. Eine Stelle ist das bekannte, 50m 
lange, sogenannte «gelbe Band» auf 7700m.»   

besteigung des cho Oyu am 28.09.18, 8201m, sechsthöchster Berg der 
Welt!

gipfelbild mit everest im Hintergrund

interview mit dr. Andreas schneider (am 18.10.2018)
Lieber Andreas,  
im Namen der ganzen SAc-Sektion Thurgau gratuliere ich Dir ganz 
herzlich zu Deiner erfolgreichen Besteigung dieses Gipfels, gelegen auf 
der Grenze zwischen Nepal und Tibet. 
Du bist der Erste unter uns, der so was Grosses geschafft hat!

Wann und wie ist in Dir der Entschluss gereift, Dich an diesem Berg zu 
versuchen?
«die geschichte hat 2013 angefangen. Am ende eines mustang-trekkings hat 
mich der Anblick der dhaulagiri begeistert. ein wunderschöner Berg und ich 
dachte mir, dass ich irgendwann auch mal auf so einen hohen Berg möchte. 
im Herbst 2016 reiste ich mit dem sAc thurgau in den ladakh und erklomm 
mit dem kang Yatze 1 meinen ersten 6000er. in der folge konnte ich 2016/17 
für einige monate nach nepal zu einem Arbeitseinsatz ins spital nach lukla. in 
diesem zusammenhang habe ich die Ama dablam 6814m und wenig später 
den mera Peak 6476m bestiegen.
Bei beiden Besteigungen ist es mir eigentlich erstaunlich gut gegangen. danach 
verspürte ich natürlich weiter den Wunsch mich an einen noch höheren Berg 
zu probieren, was dann der muztagata 7501m in West-china war. Auch diese 
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11intervieW mit dr. AndreAs scHneiderBesteigung des cHo oYu, 8201 m

sonne, endlich weniger steil, aber immer noch eine stunde bis zum ziel. 
sobald man den everest vor sich sieht, hat man den gipfel erreicht. eine unbe-
schreibliche freude und erleichterung. Aber Achtung, auch der Abstieg braucht 
viel kraft und zeit, alles material muss mitgenommen werden. nach insgesamt 
18 Stunden erreichten wir erschöpft die Zelte des Camp 1 auf 6400 müM.»   

Und welcher Teil der ganzen Besteigung war denn am anstrengendsten?
«der strengste teil war eigentlich das ganze material von camp 1 ins 2 hoch-
zutragen. viele kilos zu tragen, darin bin ich nicht so ein Held. den schweren 
rucksack tragen, da habe ich gelitten, ….. fürchterlich gelitten. und dann 
dazwischen, auf 6800m, noch eine kleine eiswand, nur so ca. 20–30m, gar 
nicht mal so lang, aber mit 30 kilo auf dem Puckel und das dann alles nur auf 
den frontzacken der steigeisen, das bringt dich schon arg ins schnaufen. 
von camp 2 nach camp 3 haben wir natürlich auch geschleppt, schlafsack, 
unterlage, kocher, esswaren und was sonst noch alles so braucht. Aber es 
waren «nur» 400 Höhenmeter und das Ziel irgendwie absehbarer.»

Hast Du schon auf dem Gipfel, oder bei der Ankunft im Basislager 
realisiert, was Du da eigentlich geschafft hast? Oder braucht das noch 
etwas Zeit? 
……. lange Pause, holt tief luft und nach einem leichten seufzer: «….. das 
braucht noch etwas Zeit, also ich bin immer noch ein wenig am Verdauen.» 

Und ist jetzt noch Lust auf mehr entstanden, oder war das eine einmalige 
Sache in deinem Leben? Also 8000er meine ich, Du hast ja schon etliche 
unter dieser Höhe bestiegen.
«Also was ich sicher sagen kann ist, dass ich jetzt nicht an einen Everest 
gehen wollte, schon wegen der vielen leute nicht. das kommt für mich nicht in 
frage. ich wäre nicht zu 100% abgeneigt an einen manaslu zu gehen oder an 
einen anderen 8000er, wenn es sich von der zeit her ergeben sollte. es müsste 
natürlich immer mit meiner beruflichen Situation her im Einklang sein. Was ich 
aber persönlich gerne noch machen würde ist, nochmals an die Ama dablam zu 
gehen.» 

Ein zweites Mal ! ?
«Ja, das ist einfach ein sehr schöner Berg, auch alpintechnisch.» 

Wenn ich die beiden Gipfel anschaue, dann ist die Ama Dablam der viel 
ausgeprägtere Gipfel.
«Ja, der Cho Oyu ist oben gross und flach, eine Fläche fast wie eine Plattform. 
die Ama dablam ist eben ein stark ausgeprägter gipfel mit viel weniger Platz, 
…….. einfach ein wunderschöner Gipfel !»

vielen dank Andreas, für das spontane interview und ich wünsche dir weiterhin 
alles gute, natürlich auch in deiner weiteren Bergsteigerzukunft.
Holger

Wie waren das Wetter, die Schneeverhältnisse und Temperaturen?
«vom Wetter her hatten wir glück, wir hatten ein sehr günstiges schönwetter-
fenster erwischt. die schneeverhältnisse waren aber nicht gerade ideal, da es 
zuvor im sommer ein sehr heftiger monsun war und dadurch noch sehr viel 
schnee lag. richtig anstrengend mit tiefem schnee, der sich noch nicht gesetzt 
hatte und nicht hart war. Auf dieser Höhe ist das schlecht, da er kaum richtig 
schmilzt. dazu muss man wissen, dass der cho oyu ein kalter Berg ist, weil 
man auf der Nordwestflanke hochsteigt und dadurch hat man erst sehr spät 
sonne im tagesverlauf. das wusste ich nicht und habe vorher nicht realisiert, 
dass man lange, bis ca. 10:00 uhr, immer im schatten ist. der schnee kann sich 
dadurch nur sehr langsam verfestigen.
Wind hatten wir eigentlich nur am gipfeltag von Westen her, aber erträglich. 
Es war ja so, das wir Ende Sept. auf dem Gipfel waren und bereits am 1. Okt. 
zog ein jet-stream auf und ab dann war es nicht mehr möglich den gipfel zu 
besteigen. Also grad noch das letzte Fenster erwischt. Und vor unserer Expe-
dition war es wegen dem vielen schnee auch nicht wirklich möglich an eine 
Besteigung zu denken. Das Fenster war also nur ganz kurz!» 

Bist Du mit «Englischer Luft» auf den Gipfel gestiegen, ab welcher Höhe 
hast Du sie angewendet und in welchen Abständen?
«Den Sauerstoff habe ich ab 7600m eingesetzt. Ab Camp 3 permanent, rauf 
und runter, lediglich in unterschiedlichen dosierungen. im Aufstieg mit ca. 3 l/
min, beim Abstieg so mit 1–2 l/min.» 

Gab es Momente, wo Du an dem Gipfelerfolg gezweifelt hast?
«Eigentlich nicht! Das Gefühl war immer gut, ... ja, es war eigentlich immer gut!»

Beschreibe uns doch mal den Ablauf des Gipfeltages, wie hast Du den 
erlebt?
«Am gipfeltag haben wir um 01:00 uhr mit voller Ausrüstung unsere «gemüt-
lichen» Zelte verlassen. Das heisst wir mussten etwa 90 Minuten vorher mit 
den vorbereitungen beginnen, um wirklich um 01:00 loszulaufen. vor allem das 
kochen, das schmelzen des schnees braucht viel zeit, nahezu eine stunde. 
Ausserhalb des zeltes war es im ersten moment bitterkalt und ein heftiger Wind 
aus nordost erschwerte die situation zusätzlich ungemütlicher. es brauchte 
grösste Überwindung mit dem Aufstieg zu beginnen. ein mitglied unserer 
gruppe hat sich in diesem moment auch entschlossen umzukehren. der 
folgende Aufstieg erforderte volle Konzentration, denn jeder kleinste Fehltritt 
brauchte viel kraft. zusätzlich musste man besonders auf die Hände achten, 
die Handschuhe nur bei unbedingter notwendigkeit und ganz kurz ausziehen. 
ständig musste man die finger in Bewegung halten, um erfrierungen zu ver-
meiden. Etwa um 08:30 Uhr erreichten wir das Ende der Nordwestflanke und 
damit das gipfelplateau. ein herrlicher moment, endlich an der wärmenden 
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SA 5. JANUAR SKITOUR GARMIL

Programm: gemütliche skitour zwischen Pizol und Weisstannen-
tal. die tour weist keine nennenswerten schwierig-
keiten auf, ist also geeignet für einsteiger oder Wieder-
einsteiger.

Treffpunkt: 7:30 uhr, Parkplatz reutenen
Anforderung: S/BC/WS | Kondition für 3 ½ Std. Aufstieg, 1200 m
Kosten: für fahrt und tourenbeitrag ca. fr. 30.–
Anmeldung: bis 3. januar 
Tourenleiter: Armin gemperle, 071 911 57 85, 079 712 29 48,  

alplookge@tbwil.ch

SA 12. JANUAR ScHNEEScHUHTOUR FRÜMSELTAL

Programm: schneeschuhtour ohne technische schwierigkeiten, 
geeignet für einsteiger wie für geniesser.

Treffpunkt: gem. Besprechung
Anforderung: SS/C/WT2 | Kondition für 4 Std., 700 m Aufstieg
Ausrüstung: Übliches material für eine tages-schneeschuhtour, 

stöcke, feste Wanderschuhe, funktionelle Bekleidung, 
lvs, sonde und schaufel,  
Verpflegung: aus dem Rucksack

Kosten: Fr. 45.– inkl. Bergbahn (mit Halbtax-Abo) 
tourenbeitrag fr. 5.–

Anmeldung: bis 11. januar 
Tourenleiter: kurt eitzinger, 052 365 00 26, 078 815 76 74,  

kurteitzinger@gmail.com

STÖCKLI OUTDOOR SPORTS WIL 
Sirnacherstrasse 1, 9501 Wil/SG

Dein Tourenskifür das nächsteAbenteuer!

Stelzenhofstrasse 11   8570 Weinfelden   Tel 071 622 40 10

www.stelzenhof.ch

Naherholung in intakter Natur

Gutes aus Küche und Keller   

Gemütliche Gastlichkeit

7 Tage in der Woche

Wohlfühlen und geniessen

auf dem Ottenberg...

“Herzlich willkommen!”

B Ü C H E L   N E U B I G   A R C H I T E K T E N
A R C H I T E K T U R  +  E N E R G I E K O N Z E P T E
Bachtobelstrasse 6
CH-8570 Weinfelden

info@bn-arch.ch
www.bn-arch.ch

T 071 622 56 56
F 071 622 56 36



Ak
ti

ve

tourenProgrAmm 15tourenProgrAmm
sA

c
-j

u
g

en
d

g
An

ze
 s

ek
ti

o
n

14
Ak

ti
ve

fA
-B

e
se

n
io

re
n

SA/SO 19./20. JAN. LAWINENKURS

Programm: Wissen, Beobachten und Beurteilen, sowie erfah-
rung sind die beste Prävention für sicheres gehen im 
gelände mit schnee. dazu bietet der sAc thurgau wie 
jedes Jahr einen Kurs zur Lawinenprävention an. Diese 
saison besuchen wir wieder einmal das wunderbare 
gebiet am furkapass. 
dieser kurs richtet sich an alle skitourengänger und 
schneeschuhläufer. mit dem erfahrenen Bergführer 
Walter fetscher und einem zweiten Bergführer werden 
wir wie immer viel Wissenswertes über neue und 
altbekannte erkenntnisse erfahren und gelegenheit 
bekommen unsere Beobachtungen zu schärfen und zu 
verknüpfen. 
Max. 6 Teilnehmende pro Gruppe Schneeschuh- und 
skitourengänger. 
fahrplan: 6:18 uhr ab frauenfeld oder mit dem Auto 
etwa gleichzeitig, Billet: noch kein Billet lösen, da wir 
evtl. noch ein stück mit dem Auto reisen.

Treffpunkt: wird kurzfristig mitgeteilt
Rückreise: 19 uhr in frauenfeld
Anforderung: Kurs/ABC | Kondition für ca. 6–7 Stunden im Gelän-

de unterwegs sein
Ausrüstung: eine materialliste wird noch abgegeben: sicher braucht 

es: lvs, sonde und schaufel, schneeschuhe oder 
Ski mit Stöcken und Fellen. Verpflegung: HP, Rest aus 
dem rucksack. (karten: 255 s sustenpass und 1231 
urseren, 1:25000)

Kosten: für Öv ca. fr. 80.–, gruppenunterkunft im Hotel tiefen-
bach am furkapass: fr. 75.– inkl. HP, 
fr. 50.– kurskosten

Anmeldung: bis 4. januar
Tourenleiterin: Franziska Krebs, 079 487 23 45, fr.krebs@gmx.ch

MO 21. JANUAR FEIERAbENDSKITOUR

Programm: irgendwo im toggenburg oder Appenzellerland geht’s 
zur Vollmondnacht bei hoffentlich guter Sicht auf eine 
zügige skitour. 
ein Aufstiegstempo von 500 Hm/std. ist erforderlich, 
damit wir nicht zu spät nach Hause kommen.

Treffpunkt: 18:30 uhr
Anforderung: S/AB/WS+ | Kondition für ca. 3 Std., ca. 1000 Hm
Ausrüstung: skitourenausrüstung, lvs, schaufel, sonde und stirn-

lampe
Kosten: für Öv ca. cHf 30.–
Anmeldung: bis 18. januar
Tourenleiter: johannes gadient, 076 481 03 02,  

johannes.gadient@gmx.ch

WIR LEBEN KÜCHE.

Unterhörstetten TG  |  Schlieren ZH  |  Rapperswil SG  |  Gossau SG Küchen mit Herz seit 1912
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Herzog_Anz_210x148.indd   3 30.08.18   14:03
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SA 2. FEbRUAR ZUESTOLL

Programm: Den schönsten aller Churfirsten im Winter zu besteigen 
ist eine besondere Angelegenheit. 
von Alt st. johann hoch auf die sellamatt, entlang der 
Loipe und über offene Hänge an den Fuss des Zue-
stoll. von hier gehts steil hoch bis zum skidepot, von 
wo aus wir zu fuss auf den gipfel steigen.

Treffpunkt: 8:30 uhr, talstation Alt st. johann
Anforderung: S/B/S- | Kondition für ca. 6 Std., ca. 1000 Hm
Ausrüstung: skitourenausrüstung, lvs, schaufel, sonde, stei-

geisen, evtl. Pickel, Verpflegung: aus dem Rucksack
Kosten: für Öv ca. fr. 35.–
Anmeldung: bis 29. januar 
Tourenleiter: johannes gadient, 076 481 03 02,  

johannes.gadient@gmx.ch

SA/SO 2./3. FEB. EISKLETTERN

Programm: mehr informationen direkt beim tourenleiter. 
Anmeldung: bis 31. januar
Tourenleiter: Andreas schweizer, 079 887 65 33,  

andreas.schweizer@sac-cas.ch

Am Rudenzburgplatz   9500 Wil, Tel. 071 911 22 73
info@bossart-sport.ch, www.bossart-sport.ch

BERGSPORT- UND 

SKITOURENEXPERTE

IN DER REGION  

Bossart-Sport_Inserat_122x50_Bergsport_Skitouren_10_2017.indd   1 10.10.17   10:52

FR–SO 25.–27. JAN. SKITOUREN RUND UM bIVIO

Programm: die umgebung von Bivio bietet viele schöne ski-
touren in unterschiedlichen schwierigkeitsgraden; von 
allem etwas, z.B. Piz surgonda, Piz lunghin, Piz turba 
Max. 7 Teilnehmer.

Treffpunkt: wird kurz vorher bestimmt
Anforderung: S/b/WS–ZS | Kondition für 1000–1200 Hm
Ausrüstung: Standard Skitourenausrüstung, Verpflegung: unter-

wegs aus dem rucksack
Kosten: für PW 425 km retour x 0.15 / 4 = Fr. 16.–, 

4 doppelzimmer im Hotel grischuna Bivio gebucht, 
fr. 90.–/ nacht inkl. frühstück, ohne Abendessen, 
plus fr. 15.– tourenbeitrag

Anmeldung: bis 8. januar 
Tourenleiter: Holger lange, 079 409 60 51,  

holger.lange@altadolena.ch

SO 27. JANUAR GULMEN

Programm: von stein im toggenburg aus, machen wir uns auf, den 
gulmen zu besteigen. eine geeignete tour auch für 
skitourenneulinge, welche die kondition für 1100 Hm 
mitbringen. 
durch den Wald, entlang dem dürren Bach steigen wir 
auf zur vorder Höhi und weiter auf den gulmen. in der 
Abfahrt gehen wir je nach Verhältnissen direkt hinunter 
nach schönenboden, in einem kurzen marsch zum 
Häderenberg und von da über schöne offene Hänge 
hinunter nach stein.

Treffpunkt: 8:30 uhr, Postautohaltestelle stein
Anforderung: S/C/WS | Kondition für ca. 6 Std., 1100 Hm
Ausrüstung: skitourenausrüstung, lvs, schaufel, sonde, 

Verpflegung: aus dem Rucksack
Kosten: für Öv ca. fr. 30.–
Anmeldung: bis 21. januar 
Tourenleiter: johannes gadient, 076 481 03 02,  

johannes.gadient@gmx.ch
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SA/SO 9./10. FEb. SKTITEcHNIKKURS

Programm: um die skitouren nicht nur im Aufstieg geniessen zu 
können, bietet sich dieser skitechnikkurs an. 
geeignet für alle, die vom snowboard auf skier um-
steigen wollen, für neulinge im skitourenbereich und 
für diejenigen, die einfach an ihrer Fahrtechnik feilen 
möchten. 
Bei guten verhältnissen werden wir am sonntag zum 
Aufwärmen einen kleinen Aufstieg mit fellen machen.  
Achtung nur kurze Anmeldefrist wegen der Hotel-
reservation.  
fahrplan: 6.18 uhr ab frauenfeld, Billet: snow and rail

Treffpunkt: 9:00 uhr, Andermatt
Rückreise: spätestens 19.15 uhr in frauenfeld
Anforderung: S, Kurs/BC/WS | Kondition für so viele wie möglich
Ausrüstung: materialliste wird vor dem kurs abgegeben, 

auf jeden Fall braucht jeder Teilnehmende: LVS, Sonde 
und Schaufel, Skitourenskier und Felle, Verpflegung: 
HP und mittagessen in restaurants im skigebiet.

Kosten: für Öv ca. fr. 150.– inkl. 2-tages skipass, 
Hotel calmot auf dem oberalppass, ca. fr. 120.– inkl. 
HP, Fr. 100.– Kurskosten und 2x Mittagessen im Skige-
biet

Anmeldung: bis 16. Dezember 2018 
Tourenleiterin: Franziska Krebs, 079 487 23 45, fr.krebs@gmx.ch

SA/SO 9./10. FEb. SPAGHETTIPLAUScH WEID

Programm: nach diesem heissen sommer freuen wir uns auf einen 
gemütlichen Spaghettiplausch auf der, hoffentlich tief 
verschneiten Weidhütte. 
Samstag: gemütliche Wanderung zur Weidhütte. 
Sonntag: nach dem frühstück individueller Abstieg ins 
tal.

Treffpunkt: 12:50 uhr, Bahnhof nesslau
Rückreise: individuell
Anforderung: SS/c/WT1 
Ausrüstung: für Schneeschuhtour mit LVS, Verpflegung: auf der 

Hütte
Kosten: für Anreise individuell, Weidhütte: Übernachtung/HP 

inkl. tourenbeitrag fr. 50.–
Anmeldung: bis 1. februar 
Tourenleiter: Fredi Gilbert, 052 765 18 67, fm.gilbert@bluewin.ch

SO 17. FEB. EINFAcHE SKITOUR IM TOGGENbURG

 Für Anfänger und Fortgeschrittene

Programm: Wir genießen im nahen toggenburg den pulvrigen 
neuschnee auf einer tour abseits der klassischen 
routen und ziehen unsere spur bis zum gipfel. das 
Ziel wird auf Grund der aktuellen Schneelage fixiert.  
ihr dürft gespannt sein. 
fahrplan: Abfahrt ab frauenfeld mit zug um 07:10 uhr 
Richtung Toggenburg, Billet besorgt jeder selber

Treffpunkt: 7:00 uhr, Bahnhof frauenfeld beim Wilerbähnli
Rückreise: rückkehr in frauenfeld um ca. 18:00 uhr
Anforderung: S/BC/WS | Kondition für Aufstieg von 3 – 3½ Std., 

wir nehmen es gemütlich, rund 800 – 1000 Hm
Ausrüstung: vollständige tourenskiausrüstung mit Harscheisen. 

fehlendes material kann bei der reservation bestellt 
werden. Verpflegung: jeder aus seinem Rucksack

Kosten: für Öv ca. fr. 25.–
Anmeldung: bis 14. februar 
Tourenleiter: Peter Büchel, 071 622 84 05, 079 362 48 02, 

p.buechel@datacomm.ch
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EPS SOFTWARE ENGINEERING AG ·  9501 WIL ·  071 914 40 50 ·  WWW.EPS.CH

Zündende Ideen entste hen in  
einzelnen Köpfen – wegweisende  
Inno va tionen dort, wo diese  
Ideen zu einem Gesamt werk  
zusammenfinden.

Neu- und Umbau | Sanierung / Renovation | Landwirtschaftsbau | Ingenieurtiefbau

Allgemeiner Tiefbau | Erschliessung | Bauservice / Kundenarbeiten | Bauberatungen

Tschanen AG Müllheim | www.tschanengruppe.ch

SA/SO 23./24. FEB. ObERALPSTOcK–ETZLIHÜTTE–PIZ GIUV

Programm: Am Samstag ab disentis mit den Bergbahnen bis zum 
crap Baselgia und dann aus eigener kraft weiter zur 
Felsgratlücke und über den Brunnifirn zum Oberalp-
stock. Abfahrt ins obere val strem. mit Aufstieg via 
chrüzlipass und kurzer Abfahrt zu unserer etzlihütte.  
Am Sonntag je nach Schneeverhältnissen übers Val 
giuv oder mila zurück nach dieni/rueras.

Anforderung: S/B/WS+ | Kondition für 1000 – 1200 Hm
Ausrüstung: Standard Skitourenausrüstung, Verpflegung: aus dem 

rucksack und Halbpension
Kosten: für PW: 400 km retour ca. fr. 15.–,  

etzlihütte: fr. 63.– Halbpension,  
Billet: Bergbahn disentis vor ort lösen fr. 39.–/ senio-
ren fr. 31.– + 10.– tourenbeitrag / Person

Anmeldung: bis 21. februar 
Tourenleiter: Holger lange, 079 409 60 51,  

holger.lange@altadolena.ch

M a s s a n fe r t i g u n g e n   a l l e r   A r t   i n

NAKU Steinhandel AG
Diessenhoferstrasse 39
8254 Basadingen
Telefon: 052 646 05 10
Telefax: 052 646 05 15
info@naku.ch
www.naku.ch

Über 200 faszinierende 
Granit- und Marmorsorten 
aus der ganzen Welt 
stehen in unserem Werk für Sie 
zur Auswahl.

Öffnungszeiten (Beratung mit Voranmeldung):
Montag bis Donnerstag 7.30 – 12.00 Uhr / 13.15 – 17.00 Uhr
Freitag 7.30 – 12.00 Uhr / 13.15 – 16.00 Uhr
Samstag 7.30 – 12.00 Uhr

Granit

Marmor

Quarzi t

Travert in

Sandstein

Caesar Stone

Porzelanik
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DO 3. JANUAR LVS-KURS 

 Der Umgang mit Lawinenverschütteten-Suchgerät 
(LVS), Schaufel und Sonde will immer wieder geübt 
sein. 
evtl. FR 4. JANUAR

Programm: Ab frauenfeld um 7:19 uhr nach Wil; anschliessend 
zum nächstgelegenen schnee im toggenburg. ist 
«höndeliges» Wetter angesagt, werden wir, wenn 
möglich, in einem Beizli essen. 
Genaueres über Ziel und Verpflegungsart bei der 
Anmeldung.

Anforderung:  Kurs/C | Kondition für leichte Schneeschuhtour
Ausrüstung: für schneeschuhtour mit lvs, schaufel und sonde
Kosten: Bahnfahrt ins toggenburg und evtl. mitttagslunch
Anmeldung: Bis mittwochabend, 2. januar 2019
Tourenleitung: esther und Hans-jörg Peter, 052 721 38 68

DO 10. JANUAR bIETENHART

 Einladung zum traditionellen Seniorentreff in 
Bietenhart bei Thundorf

Treffpunkt: neulinge (besonders willkommen) schliessen sich den 
alten Füchsen an. Treffpunkt Bahnhof Frauenfeld SBB 
09:20 uhr. Wir wandern in knapp 2 stunden über den 
stählibuck nach Bietenhart. 
man kann aber auch individuell auf vielen anderen 
Wegen/Umwegen ans Ziel gelangen: «Bietehart» nahe 
Pkt. 654 nordöstlich von thundorf (lk Blatt 1053 
frauenfeld)

Ankunft bietenhart: gegen mittag. für grillfeuer, geheizte Hütte und 
getränke ist gesorgt. das grillgut, mit oder ohne Brot, 
bringt jeder selber mit. Weitere Mitbringsel wie Kuchen 
etc., bitte bei der Anmeldung angeben.

Ausrüstung: sitzunterlage für Aussenbänke
Kosten: unkostenbeitrag  fr. 10.–
Anmeldung: bis am vorabend
Tourenleitung: erika+Walti rufener, 052 376 19 62 

es helfen uns: erich linsbauer und Bruno Haag

MEHR 
NEUGIERDE.
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DO 24. JANUAR GöSIGENHöcHI

 Einfache Skitour im Neckertal

Programm: mit dem Auto fahren wir bis mistelegg. Aufstieg zur 
gösigenhöchi 1434m.  
Bei schneemangel fahren wir ins obertoggenburg und 
machen eine gleichwertige tour.

Treffpunkt: 8:00 uhr lidl frauenfeld langfeldstrasse
Anforderung: Schwierigkeit: L | Kondition für 2 Std. Aufstieg
Ausrüstung: für skitour mit lvs und schaufel
Kosten: fr. 15.–
Anmeldung: bis dienstag 22. januar
Tourenleiter: Ueli Stump, 052 747 15 55, mu.stump@bluewin.ch

DO 31. JANUAR ScHNEEScHUHTOUR DIcKEN

Programm: degersheim–Bergli–dicken(chubeboden) –Wilket-
höchi–gerensattel–enzenberg–st. Peterzell. 
Ausgiebige, schöne schneeschuhtour, die aber bei 
schneemangel als Winterwanderung durchgeführt 
wird. Einkehr im «Bergli». Wanderzeit ca. 4 ¼ Std. 
Diese Wanderung könnte, je nach Wetter, auf MI oder 
fr verschoben werden. 
fahrplan: frauenfeld ab 07:49 uhr, Wil ab 08:23 uhr, 
flawil ab 08:38 uhr, degersh. an 08:56 uhr, Billet: ost-
wind (frauenfeld–degersheim, st.Peterzell–frauenfeld.

Treffpunkt: 7:45 uhr, frauenfeld gl. 11 
Rückreise: Peterzell ab 16:37 uhr, frauenfeld an 18:10 uhr
Anforderung: SS/C/WT2 | Kondition für 4 ¼ Std., auf 690 m, ab 

760 m
Ausrüstung: üblich, mit lvs, schaufel, sonde (falls ss), 

Verpflegung: Lunch, (evtl. Suppe im Bergli)
Kosten: für Öv hin fr. 8.40, zurück fr. 9.60
Anmeldung: bis 29. januar, nur telefonisch
Tourenleiterin: monika schnegg, 079 566 67 58,  

mschnegg@stafag.ch

FR 11. JANUAR FLÜGESPITZ

Programm: Die Schneeschuhroute rund um den «Flügespitz» führt 
durch verschiedene, hoffentlich tief verschneite Land-
schaften. 
fahrplan: 07:19 uhr ab frauenfeld–Wil–Wattwil–uz-
nach–ziegelbrücke Bus 650, Billet: ostwindtageskarte 
11 zonen (über Wattwil)

Treffpunkt: 9:37 uhr, Arvenbühl, Arven
Rückreise: ab Arvenbühl, Arven 16:21 uhr 
Anforderung: SS/B/WT2 | Kondition für 4 ½ Std., 9 km, 530 m Auf- 

und Abstieg
Ausrüstung: für schneeschuhtour, mit lvs, sonde und schaufel, 

Verpflegung: evtl. Alpwirtschaft Vordere Höhi
Kosten: für ÖV Fr. 26.20 (Halbtax)
Anmeldung: bis 8. januar 
Tourenleiterin: Andrea schnyder, 071 688 12 25, 079 612 44 70,  

andrea.schnyder63@gmail.com 
Auskunft: Andrea schnyder 079 612 44 70 zwischen 
17:00 und 20:00 uhr

DO 17. JANUAR ScHNEEScHUHWANDERUNG ZÜRI ObERLAND

Programm: Ausgiebige, abwechslungsreiche schneeschuhwan-
derung ab faltigberg (Höhenklinik) ob Wald zH. route 
faltigberg–farneralp–Höchhand–schwämi–Wolfs-
grueb–ger–Wald. 
Bei schneemangel wird diese tour als Winterwande-
rung ausgeführt. 
fahrplan: frauenfeld ab 08:12 uhr–Winterthur ab 
08:45–Wald ab 09:44 uhr, Billet: hin bis Wald faltig-
berg (Höhenklinik) –zurück ab Wald Bahnhof.

Treffpunkt: 8:05 uhr, frauenfeld sBB
Rückreise: 16:19 uhr, frauenfeld an 17:36 uhr
Anforderung: SS/b/WT2  

Kondition für ca. 5 Std., auf 500m, ab 780m
Ausrüstung: für ss tour (d.h. lvs, schaufel, sonde) und 

Verpflegung: aus Rucksack
Kosten: für ÖV 2x Fr. 11.60
Anmeldung: bis 15. januar, nur telefonisch
Tourenleiterin: monika schnegg, 079 566 67 58,  

mschnegg@stafag.ch
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DO 21. FEbRUAR cHEIbEHORN (STOcKHORN)

Programm: schneeschuhtour am stockhorn im Berner oberland. 
Ab der mittelstation der stockhornbahn, chrindi, 
Aufstieg zum cheibehorn und über oberstockensee, 
oberstockenalp zurück nach chrindi. ca. 4 ½ std. 
fahrplan: frauenfeld ab 06:48 uhr,  
Billet: erlenbach im simmental retour.

Rückreise: frauenfeld an 19:11 uhr
Anforderung: SS/B/WT3 | Kondition für 530 Hm auf und ab
Ausrüstung: für schneeschuhtour mit lvs, sonde, schaufel, 

Verpflegung: aus dem Rucksack
Kosten: für erlenbach retour fr. 75.–, stockhornbahn fr. 19.–
Anmeldung: bis 19. februar 
Tourenleiterin: erika inglin, 052 765 19 88, 079 589 65 19,  

erika.inglin@gmail.com

DO 7. FEBRUAR PFANNENSTöcKLI

 Einfache Schneeschuhtour im Hoch Ybrig

Programm: 6:48 uhr ab Bahnhof frauenfeld nach Hoch Ybrig 
Talstation. 9:10 Uhr Kaffeehalt. Über Chäserenwald – 
Hinterofen aufs Pfannenstöckli 1854 m. Abstieg zur 
druesberghütte und mit schlitten oder gämel zurück 
zur Weglosen. Postauto ..47 uhr. 

Anforderung: SS/B/WT2 – 3 | Kondition für ca. 5 Std. Marschzeit, 
800 m Auf- und Abstieg.

Ausrüstung: für schneeschuhtour mit lvs, sonde und schaufel, 
Verpflegung aus dem Rucksack

Kosten: Fr. 43.20 mit Halbtax plus Einkehr und Schlitten
Anmeldung: bis dienstag, 5. februar 19:00 uhr
Tourenleiter: toni frei, 044 784 60 74
 Achtung!! neu Mailadresse  frei.wollerau@gmx.ch

DO 14 FEBRUAR SILbEREN

 Sanfter Bergrücken zwischen den Kantonen 
Schwyz und Glarus

Programm: mit dem Auto fahren wir zum klöntalersee bis 
richisau. Aufstieg der Pragelpassstrasse entlang, 
nachher links hinauf zur silberen 2319m. Abfahrt 
gleiche route.

Treffpunkt: 6:30 uhr lidl frauenfeld langfeldstrasse
Anforderung: Schwierigkeit: WS | Kondition: 3 ½ Std. Aufstieg
Ausrüstung: für skitour mit lvs und schaufel
Kosten: fr. 25.–
Anmeldung: bis dienstag 12. februar
Tourenleiter: Ueli Stump, 052 747 15 55, mu.stump@bluewin.ch

tourenwoche südtirol, september 2018 foto: lothar spiegel
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Mit uns kommen
Sie auf Touren !

Trunz & Wirth AG
Architektur, Baumanagement
Altes Kraftwerk Felsegg, Henau
Postfach 43, 9240 Uzwil
Telefon +41 71 951 52 53
www.trunz-wirth.ch tourenwoche südtirol, september 2018 fotos: lothar spiegel
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SA/SO 12./13. JAN. WINTERPLAUScH IN DER WEIDHÜTTE

Programm: Wir besuchen die gemütliche Weidhütte im toggen-
burg. dort geniessen wir das Hüttenleben, toben 
uns hoffentlich im Tiefschnee aus und machen eine 
spielerische schatzsuche mit dem lawinenverschüt-
teten-suchgerät (lvs). 
Am Samstag treffen wir uns um 09:55 Uhr am Bahn-
hof Wil und fahren gemeinsam mit Öv ins toggenburg 
nach krummenau. mit dem sessellift lassen wir uns 
zur Wolzenalp chauffieren. Von dort geht es auf dem 
Wanderweg in ca. einer stunde zur Weidhütte. rund 
um die Hütte üben wir den umgang mit dem lvs. 
Bestimmt kommt auch spiel und spas nicht zu kurz 
(z.B. schneehütten bauen, verstecken, rutschen, 
schlitteln...)  
Sonntag: nach dem morgenessen machen wir eine 
Schnitzeljagd. Anschliessend marschieren wir zu Fuss 
zum Bahnhof nesslau, wo wir um 15:13 uhr die Heim-
reise antreten.  
fahrplan: 10:02 uhr ab Wil nach krummenau (Ankunft 
krummenau 10:41 uhr)

Treffpunkt: 9:55 uhr, Bahnhof Wil
Rückreise: nesslau ab 15:13 uhr, Wil an 15:57 uhr
Anforderung: Sonst/c 
Ausrüstung: Warme kleider u. schuhe, regenschutz, mütze Hand-

schuhe, seidenschlafsack, ersatzkleider, wer hat Bar-
ryvox und Schaufel, Zwischenverpflegung aus dem 
rucksack, Halbpension in der Weidhütte

Kosten: für ÖV ca. Fr. 20.– (Erwachsene Halbtax) 
Weidhütte sAc thurgau, Halbpension erwachsene 
fr. 45.–/ kinder fr. 35.– 
Bergbahn Wolzenalp; erwachsene fr. 10.–, kinder 
fr. 5.–

Anmeldung: bis 8. januar 
Tourenleiter: stefan rechberger, 052 558 31 12, 079 946 90 13, 

stefan.rechberger@gmx.ch

SA 19. JANUAR KLETTERN IN DER HALLE FÜR FAMILIEN

Programm: klettern in der kletterhalle Weinfelden für die ganze 
familie. 
Wir werden über den Winter unsere kletterkünste per-
fektionieren, um im frühling einen gemeinsamen tag 
am fels zu verbringen. 
das gemeinsame erlebnis als familie steht im vorder-
grund. vielleicht seid ihr vor den kindern geklettert und 
wollt wieder einsteigen, oder eins eurer kinder besucht 
das kinderklettern und ihr seid neugierig geworden? 
ihr seid herzlich willkommen!

Treffpunkt: 14:00 uhr, in der kletterhalle
Anforderung: K/c 
Ausrüstung: Gstältli, Kletterfinken, Sicherungsgerät (z.B. Smart 

oder grigris), wer hat ein seil, fehlendes materiel kann 
in der Halle geliehen werden

Kosten: für Halleneintritt und mietmaterial
Anmeldung: bis 18. januar, https://touren.sac-bodan.ch
Tourenleiterin: Anke jutzet, 071 642 12 81, 079 421 62 68,  

anke.jutzet@outlook.com

SA 16. FEbRUAR KLETTERHALLE ScHAFFHAUSEN 

Programm: mach mit und gib dir einen schupf. Besuch unser 
Training in der Kletterhalle, damit wir fit für den Früh-
ling sind. Samstag: Abfahrt 09:30 uhr mit PW ab 
Bahnhof sBB in frauenfeld.

Treffpunkt: 9:30 uhr, sBB frauenfeld
Anforderung: K/C/3a – 7a 
Ausrüstung: Klettergurt, Karabiner, Kletterfinken und Seil können 

bei Bedarf ausgeliehen werden. Verpflegung: Aus dem 
rucksack, oder restaurant 

Kosten: für fahrt mit PW, eintritt kletterhalle: erwachsene 
fr. 24.–, kinder ca. fr. 15.–

Anmeldung: bis 13. februar 
Tourenleiter: olivier Bartholdi, 052 721 44 78, 077 474 86 27,  

oli.bartholdi@bluewin.ch
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SO 24. FEBRUAR bOULDERN IN DER bOULDERLOUNGE  
ST. GALLEN

Programm: Wir treffen uns um 14 Uhr am Bahnhof Weinfelden 
südseite und fahren mit dem PW nach st. gallen in die 
Boulderhalle, wo wir gemeinsam versuchen, die vielen 
Boulder in der neuen Boulderhalle zu knacken.

Treffpunkt: 14:00 uhr, Bahnhof Weinfelden südseite
Rückreise: 18 uhr
Anforderung: K/BC/3a – 7a 
Ausrüstung: Kletterfinken (können auch für Fr. 4.– ausgeliehen 

werden), wer hat magnesiabeutel, sportkleider, trink-
flasche, Zvieri

Kosten: fr. 20.– fr. für eintritt und fahrt
Anmeldung: bis 23. februar, https://touren.sac-bodan.ch
Tourenleiterin: thabea frei, 071 244 39 76, 076 522 39 76,  

thabea.frei@mac.com 

segnesboden, 22./23. september 2018 fotos: Philipp Bosshartsegnesboden, 22./23. september 2018 foto: Philipp Bosshart
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MO 7. JANUAR WINTERTRAINING bOULDERN TäGERWILEN

Programm: Wir wollen beim Bouldern viel spass miteinander ha-
ben und mit einem integrierten techniktraining das 
persönliche Boulder- und kletterkönnen verbessern.

Treffpunkt: 19:15 uhr, kletterzentrum tägerwilen
Anforderung: K/bc 
Ausrüstung: sportkleider, kletterschuhe, magnesium
Kosten: keine
Anmeldung: bis 6. januar, https://touren.sac-bodan.ch
Tourenleiter: Benjamin Wyss, 071 410 02 63, 076 390 83 71, 

bench@sunrise.ch

SA/SO 12./13. JAN. SAc REGIONALZENTRUM bERGSTEIGEN OST 
SKITOURENcAMP | J+S FORTbILDUNGSKURS

Programm: modul skitourencamp: lawinenprävention, rettung, 
teambildung und kennenlernen. 
Das «RZB Ost» fördert das Bergsteigen, das Ski- und 
skihochtouren, das alpine klettern sowie das eis- und 
Mixedklettern für Jugendliche und junge Erwachsene 
in der region. 

Anforderung: S/A/S 
Anmeldung: bis 11. januar, www.rzb-ost.ch
Tourenleiter: Andreas schweizer, 079 887 65 33,  

andreas.schweizer@sac-cas.ch

SO 13. JANUAR SKITOUR MIT LVS TRAINING

Programm: Wir machen eine einfache skitour. Als saisonvorbe-
reitung nehmen wir uns zeit um den umgang mit dem 
lvs zu üben oder für einsteiger zu erlernen. die tour 
ist für jung und alt sowie vom Anfänger bis zum er-
fahrenen skitourengeher gedacht.

Treffpunkt: 7:00 uhr
Anforderung: S/c/L 
Ausrüstung: lvs, sonde, schaufel, tourenski, splitboard, snow-

board mit Schneeschuhen, Verpflegung: aus dem 
rucksack

Kosten: für PW max. Fr. 40.–
Anmeldung: bis 6. januar, https://touren.sac-bodan.ch
Tourenleiter: romanschnyder, 078 801 88 19,  

schnyder.roman@gmail.com

Exklusives inklusive.
Unsere «Swiss Star» Sondermodelle.

 
 

 
 

 

 Auto Lang AG
 Sonnenwiesenstrasse 17, 8280 Kreuzlingen, Telefon 071 686 84 44
Langfeldstrasse 76, 8500 Frauenfeld, Telefon 052 723 29 29

Überzeugen Sie sich jetzt selbst bei einem 
Besuch in unserem Showroom.

 

Jetzt Probe fahren

Erleben Sie jetzt die C-Klasse Limousine, das 
C-Klasse T-Modell, den CLA Shooting Brake, 
den neuen GLA und die B-Klasse als «Swiss Star». 
Das exklusive Schweizer Sondermodell mit 
attraktivem Preisvorteil begeistert unter anderem 
mit Allradantrieb 4MATIC und weiteren Extras. 
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SA/SO 19./20. JAN. IGLUbAUEN MIT SKITOUR UND EISKLETTERN

Programm: Wir fahren am Samstag in ein gebiet (Averstal oder 
mettmenalp) mit genügend schnee und sonnenschein 
um uns dann ein schönes iglu zu schaufeln und bauen. 
Am Sonntag steht je nach Lust und Können eine ge-
mütliche skitour oder eisklettern auf dem Programm. 

Anforderung: S/c/L 
Ausrüstung: lvs, sonde, schaufel, tourenski mit fell, splitboard 

oder snowboard mit schneeschuhe (auch nur schnee-
schuhe möglich). fürs eisklettern: gstältli, Helm, wenn 
vorhanden Eisschrauben, Eisgeräte, Seil, Verpflegung: 
aus dem rucksack

Kosten: für die fahrt fr. 90.–, Übernachtung: im iglu, im notfall 
Hütte

Anmeldung: bis 6. januar, https://touren.sac-bodan.ch
Tourenleiter: romanschnyder, 078 801 88 19,  

schnyder.roman@gmail.com

MO–FR 28.1.–1.2. WINTERcAMP MIT SKITOUREN UND (EIS)-KLET-
TERN

Programm: mehr informationen direkt beim tourenleiter. 
Anforderung: S/Ab/ZS 
Anmeldung: bis 27. januar 
Tourenleiter: Andreas schweizer, 079 887 65 33,  

andreas.schweizer@sac-cas.ch

MO 4. FEBRUAR WINTERTRAINING bOULDERN TäGERWILEN

Programm: Wir wollen beim Bouldern viel spass miteinander ha-
ben und mit einem integrierten techniktraining das 
persönliche Boulder- und kletterkönnen verbessern.

Treffpunkt: 19:15 uhr, kletterzentrum tägerwilen
Anforderung: K/bc 
Ausrüstung: sportkleider, kletterschuhe, magnesium
Kosten: keine
Anmeldung: bis 3. februar, https://touren.sac-bodan.ch
Tourenleiter: Benjamin Wyss, 071 410 02 63, 076 390 83 71, 

bench@sunrise.ch

SA/SO 16./17. FEB. SAc REGIONALZENTRUM bERGSTEIGEN OST 
EIS/MIxEDcAMP

Programm: Modul Eis/MixedCamp: Eisklettern, Standplatzbau im 
Eis, Technik und Taktik, Mixedklettern, Drytooling. 
Das «RZB Ost» fördert das Bergsteigen, das Ski- und 
skihochtouren, das alpine klettern sowie das eis- und 
Mixedklettern für Jugendliche und junge Erwachsene 
in der region.

Anforderung: Sonst/A 
Anmeldung: bis 15. februar, www.rzb-ost.ch
Tourenleiter: Andreas schweizer, 079 887 65 33,  

andreas.schweizer@sac-cas.ch

MO 18. FEbRUAR WINTERTRAINING bOULDERN TäGERWILEN

Programm: Wir wollen beim Bouldern viel spass miteinander ha-
ben und mit einem integrierten techniktraining das 
persönliche Boulder- und kletterkönnen verbessern.

Treffpunkt: 19:15 uhr, kletterzentrum tägerwilen
Anforderung: K/bc
Ausrüstung: sportkleider, kletterschuhe, magnesium
Kosten: keine
Anmeldung: bis 17. februar, https://touren.sac-bodan.ch
Tourenleiter: Benjamin Wyss, 071 410 02 63, 076 390 83 71, 

bench@sunrise.ch

SO 24. FEBRUAR SKITOUR IM TOGGENbURG

Programm: Ski-/Snowboardtour im Toggenburg, Tourenziel je nach 
schneeverhältnissen und teilnehmer. für einsteiger 
geeignet.

Treffpunkt: 7:00 uhr, wird noch vereinbart
Anforderung: S/C/WS | Kondition für 800–1000 Hm
Ausrüstung: Alles für eine skitour. schaufel, sonde, lvs, tourenski 

mit fell, splitboard oder schneeschuhe mit snow-
board, Verpflegung: aus dem Rucksack

Kosten: für fahrt mit PW 
Anmeldung: bis 17. februar, https://touren.sac-bodan.ch
Tourenleiter: romanschnyder, 078 801 88 19,  

schnyder.roman@gmail.com
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P.P.
Postfach

cH-8503 frauenfeld

Kesselstrasse 6 · 8500 Frauenfeld

Telefon 052 720 21 82 · info@eglimotos.ch

www.eglimotos.ch

TRADITION VERBINDET!
Der neue E-Bike Antrieb von Bosch.

E-Drive Sfera

Der Testsieger vom E-Bike-Test im 

Kassensturz!

ELEKTROVELO


