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BeTag Anlass Tourencode Tourenleiter

Datum   Tourenleiterin

September

Sa/So 1./2. Überschreitung Piz Kesch mit Keschnadel H,K/B/ZS A. Schweizer 
Sa 1. Boxberg K/BC/3a - 5b O. Bartholdi 
Do 6. Gulmen BW/B/T2 - T3 E. Sutter 
Sa 8. - Mo 10. Überschreitung Piz Valdraus - Piz Greina H/B/WS+ E. Fischbacher 
So 9. - Sa 15. Südtirol BW/B/T2 - T3 L. Spiegel 
Sa/So 15./16. Überschr. Grosslitzner - Gross Seehorn H,K/A/ZS,IV R. Ruchti 
Do 20. - So 23. Einfache Klettereien in der Grignetta K/BC/4c A. Schweizer 
Do/Fr 20./21. Val Antabia  BW/B/T3 J. Muff 
Do 27. Rund um den Alpnachersee W/C/T2 M. Schnegg 
Sa/So 29./30. Biken in Davos MTB/BC D. Hage 
So 30. Klettern im Jura K/B/5a P. Büchel 

Oktober

Do 4. Tanzboden BW/B/T2 E. Sutter 
Fr 12.  Alvier BW/B/T3 A. Schnyder 
Sa 13. Fählenschafberg bis Schafbergturm BW/B/T5 R. Ruchti 
So 14. - Sa 20. Klettern in Lecco (Italien) K/BC/3a - 7a A. Schweizer 
Do 18. Wisenberg BL  W/B/T2 P. Hafner 
Sa/So 20./21. Holztag Weid Sonst/BC F. Gilbert 
Do 25. Hirzli - Planggenstock BW/A/T4 H. Baumgartner 

TiTelbild 
Blick vom chli Bristen zum Bristensee auf 2097 m. Hoch über dem Bergsee 
der bereits angezuckerte gipfel des Bristen 3072 m. die herbstlichen schatten 
werden länger und die sonnenstrahlen vermögen nicht mehr den see 
vollumfänglich zu beleuchten. 
Foto: kurt Baumann

redaktionsschluss nr. 6 | 2018:   20. september 2018

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

Die Einzigartige.
Die HErzog Küche.
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www.herzog-kuechen.ch

1912SEIT

1912SEIT

1912SEIT

1912SEIT

Einzigartiges entsteht, wenn es in 
den besten Händen ist – noch besser, 
wenn alles aus einer Hand kommt: 
Beratung, Planung, Produktion, 
Montage und Service. Das garantiert 
Ihnen HERZOG Küchen als perfekter 
Ansprechpartner für alle individuel-
len Küchenwünsche. Freuen Sie sich 
auf Ihre einzigartige Küche aus 
Schweizer Produktion.

Unterhörstetten TG  |  Schlieren ZH  |  Rapperswil SG  |  Gossau SG
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liebe clubmitglieder

im frühsommer hat unser kassier Holger lange den noch fehlenden vier-
tausender bestiegen. Auch er gehört nun zur exklusiven gruppe derer, die alle 
unsere 4000er mindestens einmal bestiegen haben. den ausführlichen Bericht in 
Interviewform und ergänzt mit einigen Fotos findet ihr auf den folgenden Seiten. 
in unseren sektionsmitteilungen aus dem jahre 2012 haben wir in dieser rubrik 
rolf Bernhard, fränzi krebs, Walter traber, Hans Baumgartner und Peter frei 
interviewt. gibt es eventuell noch andere, uns noch nicht bekannte mitglieder aus 
unserer sektion, die auf allen 4000er waren? 

das vBs hat wie üblich anfangs juni rund sechs tonnen vorräte und material 
zur Etzlihütte geflogen. Als Novum kam ein Superpuma zum Einsatz, was die 
Anzahl rotationen ab dem etzliboden markant reduzierte. unser Helilandeplatz 
hat diese Premiere gut überstanden. mehr neumitglieder als in früheren jahren 
folgten der einladung zum etzlitag. rund um die Hütte sind die ersten Arbeiten 
erledigt worden. ein neuer unterstand für leergut ist neben dem gasdepot erstellt 
worden. Wie wir befürchtet hatten, haben die schneemassen das geländer des 
neuen Anbaus weggedrückt und stark beschädigt. leider hat die Baukommission 
des zv auf einer lärchenlattung bestanden, obwohl unsere Baufachleute das 
geländer mit stahlseilen ausrüsten wollten. Bei einem nächsten Arbeitseinsatz 
werden einige heikle Wegpassagen des zustiegs über die mittelplatten mit 
Bügeln ausgerüstet. Bei der Wasserfassung muss der sand entfernt und je nach 
Wasserstand die neue folie verlegt werden.   

An der letzten sitzung hat der vorstand beschlossen, inskünftig fr. 1.– pro 
mitglied und jahr in einen kulturfonds einzuzahlen und diese mittel gezielt 
für kulturelle Anlässe oder Projekte zu verwenden. denkbar wäre z.B. für die 
sektionsmitglieder eine Wanderung oder eine tour zusammen mit dem Besuch 
eines museums oder einer Ausstellung durchzuführen. Wir sind auf jeden fall 
gespannt auf vorschläge.     

it’s time to say good-bye. An der kommenden jahresversammlung im märz 
2019 werde ich meine dritte Amtszeit von je 3 jahren beendet haben. ich bin im 
jahre 2010 als Präsident gewählt worden, nachdem ich vorher eine dreijährige 
«lehrzeit» als kassier absolviert hatte. es ist nun an der zeit, das Amt neu zu 
besetzen und für die sektion ein neues kapitel aufzuschlagen. die erfahrung aus 
anderen sektionen zeigt, dass sich nur selten ein kandidat oder eine kandidatin 
direkt meldet. erfolgreicher ist in der regel ein Hinweis auf eine geeignete Person. 
ich freue mich schon jetzt auf vorschläge oder auf eine direkte kontaktaufnahme.      
    
Hansjörg locher
Präsident

MiTGliedeRVeRWAlTUNG

eiNTRiTTe
einzel:
christian flückiger Andwil
regula Breitenmoser-jung Amriswil
reinhard Bührer ellikon an der thur
kerstin Bastian Bernhardzell
Phillippe könig zürich
cindy rosslind zürich
Paul Burdack Aadorf
Annika rausch scherzingen
mägi Hasler Altstätten
silvia kohler Wängi

Familie:
sheila Borgobello und verol koller Weinfelden
mit Andromeda und Alexander koller Weinfelden
Anna stutz und stefan müller frauenfeld
mit emma und Paula müller frauenfeld

JO:
tobias keller Amriswil

AUSTRiTTe UNd ÜbeRTRiTTe
martina Pohl Altnau zur sektion Bodan

VeRSTORbeN
Manfred Schroff Singen D
kurt gamper frauenfeld

WeidHÜTTe ReSeRVATiONeN

3./4. september denise leuenberger 20 Personen
28./29. september toni frei / regina zweifel 15 Personen
6./7. oktober ralph frei 20 Personen
20./21. oktober Holztag ganze Hütte
17./18. november Weidhock  ganze Hütte

Anfragen und Reservationen an:  
Josef Muff, 071 622 03 80, muff.josef@gmx.ch
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GRATUlATiONeN - Wir gratulieren herzlich

Am 16.9.  ernst leeser, zürich  zum 90. geburtstag
Am 16.9.  Bruno kessler, thundorf  zum 88. geburtstag
Am 16.9.  valentin lüthi, eschenz  zum 86. geburtstag
Am 16.9.  lorenz Weiss, kufstein  zum 80. geburtstag
Am 17.9.  guido Bartelt, Pfyn  zum 65. geburtstag
Am 22.9.  markus stark, Balterswil  zum 65. geburtstag
Am 27.9.  Pia roth-Huber, frauenfeld  zum 65. geburtstag
Am 28.9.  silvano jud, Weinfelden  zum 60. geburtstag

Am 10.10.  martin looser, zuzwil  zum 70. geburtstag
Am 17.10.  Marco Pfister, Frauenfeld  zum 60. Geburtstag
Am 30.10.  kurt gnehm, ernetschwil  zum 65. geburtstag

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!”

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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Willkommen im viertAusender-cluBintervieW mit Holger lAnge

deshalb aber nicht weniger, wie soll ich es ausdrücken, weniger wert oder 
beeindruckend waren. keine tour ist wie die andere, auch nicht, wenn man 
mehrmals am selben Berg ist. 

Welches war dein letzter Viertausender?
das war die jungfrau dieses jahr am 19. April zusammen mit ernst 
fischbacher. mit skiern bis zum rottalsattel und dann zu fuss auf den gipfel. 
ernst, ich danke dir für diese tolle tour. den letzten viertausender zu besteigen 
ist schon etwas spezielles, zumal diese tour für uns beide neuland war. im 
Aufstieg habe ich öfters daran gedacht, dass wenn auch das noch gut geht, 
dann bist du unfallfrei durchgekommen. 

Hattest du immer die gleichen Seilschaftspartner?
nein, das wäre wohl auch fast nicht zu machen gewesen. nebst den touren 
mit dem sAc, einige mit und ohne Bergführer in der gruppe, war ich insgesamt 
mit nur 5 verschiedenen Bergführern unterwegs. viele gipfel mit Hugo lagger, 
einem Walliser führer, etliche mit dem glarner Hans rauner, 2 mit sämi 
leuzinger, auch ein glarner, einen mit chrigel Wittwer, dem heutigen Hüttenwart 
der tuoi-Hütte und 1 gipfel mit noch einem weiteren Walliser führer, dessen 
namen ich allerdings nicht mehr weiss. zu meinem 50sten geburtstag wollte 
ich genau an dem tag unbedingt auf’s matterhorn, aber wegen unsicherer 
verhältnisse am Berg wurde es dann halt die dufourspitze und an diesem 
tag hatte keiner meiner bevorzugten führer zeit, so wurde mir halt vom 
touristenzentrum irgend jemand vermittelt.

zusammengefasst kann ich folgende (nicht chronologische) seilschaftsvarianten 
aufzählen:  
a) sAc-touren mit mehreren teilnehmern ohne Bergführer
b) sAc-touren mit mehreren teilnehmern mit Bergführer
c) touren mit Bergführer und ich alleine (die meisten Besteigungen)
d) touren mit kollegen aus dem sAc-Bekanntenkreis

einen (1) gipfel, auf dem ich auch zuvor noch nie war, wollte ich aber unbedingt 
im Alleingang besteigen. natürlich habe ich mir dazu einen der leichtesten 
ausgesucht, das lagginhorn. diese Art, einen gipfel zu besteigen, hat mir doch 
ein wenig mehr mut abverlangt, obwohl ich schon viele touren hinter mir hatte. 
Aber eben, ich war sonst immer mindestens zu zweit unterwegs. eine tour im 
Beisein mit einer erfahrenen Person zu machen, oder alleine, das sind schon 
zwei Paar schuhe. ich möchte diese erfahrung auf keinen fall missen, aber 
immer hätte ich es auf keinen fall so gewollt. es würde den rahmen dieses 
interviews sprengen, aufzuzählen, was da alles auf mich gewirkt hat. 

grundsätzlich wollte ich aber bei jeder Besteigung grösstmöglichen genuss 
erleben können und dann bist du mit einem Bergführer deines vertrauens am 

Wann hast du den ersten Viertausender bestiegen?
der erste 4000er gipfel war der Weissmies im sommer 1994. Helene hat mir 
die ausgeschriebene gruppen-tour mit Art furrer aus der schweizer illustrierten 
geschenkt. leider sind wir oben in die Wolken gekommen und hatten deshalb 
keinerlei sicht vom gipfel aus geniessen können. Beeindruckend war die tour 
für mich als gemeiner Wanderer aber allemal. danach kam über 10 jahre keiner 
der hohen gipfel mehr dazu. ich dachte lange, dass das wohl eher etwas 
einmaliges war.

War das damals vielleicht schon dein Plan, irgendwann mal alle zu 
besteigen?
eben nein, ganz und gar nicht! meine eltern hatten uns drei geschwister zwar 
schon von «klein auf» immer wieder in die Berge zum Wandern mitgenommen. 
daher kommt wohl auch die liebe zu den Bergen. dennoch, auch später, in 
den Anfängen der sAc-mitgliedschaft, hatte ich mir nie wirklich zugetraut, noch 
so viele gipfeltouren machen zu können. Bezüglich «4000er besteigen» würde 
ich mich auch als ziemlichen späteinsteiger bezeichnen. im Herbst 2005, im 
fortgeschrittenen Alter von 47 jahren, bin ich dem sAc thurgau beigetreten 
und erst dann ging’s so richtig los. 

Zu dem Begriff «alle 4000er» muss ich an dieser Stelle noch etwas anfügen. 
irgendwann, als ich ungefähr knapp 20 verschiedene gipfel bestiegen hatte, 
kam erstmals die Idee auf, dass ich evtl. mal «alle» schaffen könnte. Als ich 
mich dann ernsthaft dazu entschieden hatte, es zielstrebig anzugehen, habe 
ich mir eine liste erstellt und das ziel auf «alle» Hauptgipfel ausgerichtet. das 
sollten dann also mindestens 42 Hauptgipfel werden. schlussendlich, im zuge 
von einigen Überschreitungen, sind es aber doch 46 der total 48 offiziellen 
gipfel geworden. es fehlen mir eigentlich nur die 2 nebengipfel des grand 
combin und die werde ich nun aber auch nicht mehr angehen; ich bin mehr als 
zufrieden mit dem erreichten. insgesamt konnte ich 54 mal auf einem 4000er 
gipfel in der schweiz stehen.

Führst du ein persönliches Gipfel- und Tourenbuch?
nein, überhaupt nicht. irgendwann habe ich aber angefangen fotos von meinen 
touren zu speichern und nach jahreszahlen abzulegen. das datum ist ja somit 
automatisch gespeichert, jedoch habe ich mir nie details zu den touren notiert. 
vielleicht bereue ich es eines tages, wer weiss?

Wieviele Viertausender hast du mit der Sektion bestiegen?
schwierige frage: jetzt wäre das tourenbuch von vorteil! Wenn ich mich 
richtig erinnere,waren es aber wohl «nur» 8 verschiedene gipfel, dafür 3 davon 
mehrmals, wie Allalinhorn, strahlhorn und Alphubel. mit «nur» meine ich, dass 
sehr viele andere tolle touren mit der sektion halt einfach keine 4000er waren, 
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intervieW mit Holger lAnge Willkommen im viertAusender-cluB

Und welches sind deine eindrücklichsten Touren, sofern es sowas für dich 
gibt?
da stehen 3 touren ganz klar im vordergrund!

im 3. Rang: die Weisshorn-Über-
schreitung mit Hans rauner am 
21./22. Aug. 2012, via schalihorn, 
Übernachtung im schalibiwak, 
schaligrat und Abstieg über normal-
route zur Weisshornhütte. eine ikone 
von einem Berg!  
foto links: schaligrat

im 2. Rang: Überschreitung der 
mischabelkette mit Hugo lagger 
via Alphubel, mischabelbiwak und 
am nächsten tag über täschhorn, 
dom, lenzspitze und auch gleich 
noch über‘s nadelhorn runter zur 
mischabelhütte. Bald danach hatte 
ich realisiert, dass dir sowas wohl 
nur 1 x gelingt! (meine mail-domäne 
habe ich dann später mit den jeweils 
2 ersten Buchstaben danach benannt 
= @ALTADOLENA)

mit Abstand im 1. Rang: interessanterweise kein 4000er, aber den Piz Palü 
via Bumiller-Pfeiler zu besteigen, das war und bleibt für mich immer die 
herausragendste tour. eine mixed-tour der sonderklasse, wie ich erst viel 
später realisiert habe. Bei hervoragendem Wetter am 29. Aug. 2011 und 
bei nicht ganz optimalen verhältnissen (etwas neuschnee, mit stellenweise 
dünnem eis auf dem fels), hat mich emil lüthi dankenderweise im vorstieg 
durch diese tour geführt. Wir waren beide wohl ab und zu am Anschlag, 
…… sehr anspruchsvoll, teilweise sehr ausgesetzt und immer diese séracs 
des Hängegletschers über dir, das erzeugte permanente Anspannung in mir! 
deshalb wohl auch, ein sehr intensiver, nie wieder erreichter Höhepunkt in 
meiner Bergsteigerzeit. 

Hattest du auch wirklich bange Momente in deiner bergsteigerkarriere?
ja, aber zum glück nur auf einer tour, aber dann gleich 2 mal, bzw. 3 
mal. gegen mittag, auf dem Weg zur finsteraarhornhütte, sind wir kurz 
vor der grünhornlücke an einer sehr merkwürdigen, unnatürlichen mulde 
vorbeigelaufen. später im Hang zur Hütte haben 2 tourengänger vom 

besten bedient. der stolzfaktor ist dann dafür natürlich etwas kleiner, aber alles 
gleichzeitig geht eben nicht.  

Was ist dein Rezept, alle deine Touren unfallfrei überstanden zu haben? 
zu behaupten, ich hätte dafür ein rezept gehabt, wäre wohl ziemlich 
vermessen. dennoch würde ich im nachhinein behaupten, sich mit erfahrenen 
Personen und möglichst kleinen gruppen auf den Weg zu machen, das erhöht 
die chancen enorm.

Wie bist du zum bergsport gekommen?
das habe ich Hans Baumgartner zu verdanken, der mich in den sAc gebracht 
hat und mit dem ich viele tolle touren machen durfte.

dein Rat an junge bergsteiger, die auch alle Viertausender besteigen 
wollen?
einen teil der Antwort habe ich wohl oben schon bei der rezeptfrage gegeben. 
und wenn die Bergsteiger noch jung sind, dann haben sie auch viele jahre zeit 
es zu schaffen und das wiederum bedeutet, zu warten bis die Verhältnisse 
stimmen. das Wetter, die verhältnisse am Berg, die eigene fitness usw., ….. 
einfach nichts erzwingen wollen, auch mut haben zum umkehren! 

Hast du dich in unserer Sektion auch ehrenamtlich betätigt?
ja, vor ein paar jahren habe ich mich zum skitourenleiter ausbilden lassen und 
habe seither die eine oder andere tour durchgeführt. seit gut 2 jahren ist mir 
das kassieramt anvertraut. 

Hast du auch hohe Gipfel im Ausland bestiegen?
ja, deren 2! den mount Potosi nahe la Paz in Bolivien und den Pisang Peak 
im Himalaya, beide knapp über 6000m hoch. Höher geht bei mir nicht, da 
ich mit dem schlafen so ab 5000 m extrem mühe habe. im sinn hatte ich die 
Annapurna iv nordseitig zu besteigen, aber die schneeverhältnisse waren sehr 
schlecht und eben das mit dem schlafen haben mir einen strich durch die 
rechnung gemacht. ich habe in diesen Höhen auch gelernt, dass ich zuwenig 
leidensfähig bin für solch grosse sachen.

Welches war dein schönster Moment auf einem Gipfel?
Auch das eine sehr schwierige frage. Aber über alles betrachtet, als reinen 
moment auf einem gipfel, war es wohl der letzte gipfel, die jungfrau! 
interessanterweise eher einer der leichteren gipfel, aber wenn du dich über 
etliche Jahre hinweg auf ein Ziel fokussierst und es dann endlich geschafft hast, 
dann sind die emotionen doch sehr stark. 
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intervieW Holger lAnge

finsteraarhorn her kommend eine mittlere lawine ausgelöst. gerade mit dem 
Aufziehen der felle für den kurzen schlussaufstieg beschäftigt, hörte ich laute 
rufe «Achtung lawine» und konnte grad noch wenige meter hinter einen 
felsblock spurten. es waren noch weitere Personen im Hang unterwegs. der 
lawinenkegel machte 1 meter vor meinem zurückgelassenen rucksack halt. 
zum glück wurde niemand erfasst.
in der Hütte haben wir dann erfahren, dass bei der grünhornlücke leider 
Personen, eine davon mit dem schlimmsten Ausgang, von einer lawine erfasst 
wurden.
Am übernächsten tag haben wir das finsteraarhorn bestiegen, dem Bergführer 
waren die verhältnisse noch zu heikel. so hatten wir uns, getrennt von der 
gruppe, am sehr frühen morgen trotzdem alleine auf den Weg gemacht. es 
war extrem warm. Auf der rückfahrt zur Hütte hatten wir das geräusch eines 
lawinenniedergangs während einer kurzen Pause gehört. nur wenig weiter 
runterfahrend, hatten wir dann das ganze Ausmass gesehen; eine sehr grosse 
nassschneelawine hatte unsere Abfahrtsroute zugeschüttet. ….. das war sehr 
knapp, wären wir nur wenige minuten vorher dort reingefahren und es hätte 
wohl ganz schlimm geendet. die mit etwas Abstand vor uns sind grad noch gut 
durchgekommen.   

Hast du noch weitere bestimmte berge, die noch auf dich warten?
ja, die Blüemlisalp-Überschreitung und das Bietschhorn wären noch toll, wenn 
ich die schaffen würde, nur um zwei weitere Klassiker zu nennen! 

Was muss in unserer Sektion verbessert werden, Vorschläge oder 
Wünsche die du anbringen möchtest?
Ich hoffe, es lassen sicher immer wieder ausreichend neue junge Mitglieder für 
den SAC und seine Tätigkeiten finden, damit die Sektion auch weiterhin vielen 
Berggängern/innen diese fantastische Welt näher bringen kann. 

Bumiller-Pfeiler 

B E R G S P O R T - A U S R Ü S T U N G

SKITOUREN -  FREERIDEN
SCHNEESCHUHL AUFEN

T H E AT E R S T R A S S E 2 6 | 8 4 0 0 W I N T E R T H U R | 05 2 2 1 3 0 4 0 6 | W W W. V I VA X . C H

DAS FACHGESCHÄFT FÜR

PROFESSIONELLEN BERATUNG

 10% KUNDENRABAT T

ACHTUNG, WIR SIND UMGEZOGEN!

NEUE ADRESSE: THEATERSTR ASSE 26
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SO 30. SePTeMbeR KleTTeRN iM JURA

Programm: noch einmal zieht es uns in die vertikale, wo wir die 
herbstlichen sonnenstrahlen im rücken spüren kön-
nen. ziel ist die region solothurn (eulengrat, etc.). 
klettern an gut gesicherten mehrseillängenrouten für 
geniesser.

Treffpunkt: 6:30 uhr, Bahnhof frauenfeld
Rückreise: rückfahrt so, dass wir um 19.00 uhr wieder in frauen-

feld sind.
Anforderung: K/b/5a
Ausrüstung: zum klettern für mehrseillängenrouten. material wird 

den teilnehmern bei der Anmeldung bekannt gegeben. 
Verpflegung: jeder für sich selbst aus dem Rucksack

Kosten: frachtkosten mit PW rund fr. 30.– pro Person
Anmeldung: bis 27. september 
Tourenleiter: Peter Büchel, 071 622 84 05, 079 362 48 02, 

p.buechel@datacomm.ch 
 

SA 13. OKTObeR FäHleNScHAFbeRG – ScHAFbeRGTURM 

Programm: grosses Alpsteinkino: über mörderwegli in die dritte 
Alpsteinkette. 
Wir starten in Brülisau gehen über Bollenwees - 
mörderwegli in die dritte Alpsteinkette zwischen 
schafberg- und löchlibettersattel. Wir bewegen uns 
bis in den t5/6 Bereich, d.h. eine gute trittsicherheit 
ist absolut zwingend. die tour kann nur bei trockenem 
Wetter durchgeführt werden.

Treffpunkt: 7:00 uhr, frauenfeld rüeggerholzparkplatz / nach Ab-
sprache

Rückreise: auf den Abend
Anforderung: bW/b/T5 | Kondition für 7–9 Std., ca. 1200 m
Ausrüstung: gute Wanderschuhe, Wanderstöcke, Verpflegung: Res-

taurant unterwegs / aus dem rucksack
Kosten: für PW 25.–, tourenbeitrag 5.–
Anmeldung: bis 30. september 
Tourenleiter: reinhard ruchti, 052 721 26 44, 079 239 97 79,  

reinruchti@bluewin.ch 
 

SA/SO 1./2. SePT. ÜbeRScHReiTUNG Piz KeScH MiT KeScHNAdel 

Programm: mehr informationen direkt beim tourenleiter.
Anforderung: H, K/b/zS 
Anmeldung: bis 31. August 
Tourenleiter: Andreas schweizer, 079 887 65 33,  

andreas.schweizer@sac-cas.ch

SA–MO 8.–10. SePT. ÜbeRScHReiTUNG Piz VAldRAUS – Piz GReiNA

Programm: komplette Ausschreibung auf dem tourenportal. 
Anmeldung: geschlossen. die Tour ist ausgebucht. 
Tourenleiter: ernst fischbacher, 079 221 97 20,  

info@ernst-fischbacher.ch

SA/SO 15./16. SePT. GROSSliTzNeR 3109  – GROSS SeeHORN 3122 
ÜbeRScHReiTUNG

Programm: komplette Ausschreibung auf dem tourenportal. 
Anmeldung: geschlossen 
Tourenleiter: reinhard ruchti, 052 721 26 44, 079 239 97 79,  

reinruchti@bluewin.ch

dO–SO 20.–23. SePT. eiNFAcHe KleTTeReieN iN deR GRiGNeTTA

Programm: mehr informationen direkt beim tourenleiter.
Anforderung: K/bc/4c 
Anmeldung: bis 19. september 
Tourenleiter: Andreas schweizer, 079 887 65 33,  

andreas.schweizer@sac-cas.ch 
 

SA/SO 29./30. SePT. biKeN iN dAVOS

Programm: mehr informationen direkt beim tourenleiter.
Treffpunkt: 7:00 uhr, 
Anforderung: MTb/bc | Kondition für 1000–2000 Hm
Kosten: für reise mit PW, Hotel in davos fr. 100.–
Anmeldung: bis 24. september 
Tourenleiter: David Hage, 078 649 83 55, davesen@gmail.com
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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 20./21. OKT. HOlzTAG Weid

 und dann heisst es wieder in die Hände gespuckt

Programm: Wie jedes jahr werden wieder helfende Hände ge-
sucht zum Holz sägen, spalten und einräumen, damit 
wir uns auch im kommenden jahr wieder auf einen 
gemütlichen Aufenthalt in der Weid freuen dürfen. 
Samstag: Treffpunkt 10.00 Uhr in der Weidhütte. Nach 
getaner Arbeit wartet ein gemütlicher Hüttenabend auf 
alle. ende ca. 18.00 uhr oder sonntag-morgen.

Anforderung: Sonst/bc 
Ausrüstung: je nach Arbeitsbereich: motorsäge, Handschuhe, gutes 

Schuhwerk, Verpflegung: auf der Hütte
Anmeldung: bis 14. oktober
Tourenleiter: Fredi Gilbert, 052 765 18 67, fm.gilbert@bluewin.ch 
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18 tourenBericHt mytHen-trilogie 10.6.2018

exakt am freitag 8.6.18 zeigte das fernsehen srf1 die sendung:
SRF bi de lüt – «Wunderland»: Mythen-Region Sz 
kann auch auf der srf Homepage nachgeschaut werden J, damit der lesende 
einen eindruck der doch ausgesetzten tour bekommt. 

für mich als nun «fast-zürcherin» gehört diese tour vor der Haustüre zum 
muss in meiner tourensammlung. so danke ich dave, dass er seine 1. sAc-
tour als tourenleiter auf diese drei innerschweizer gipfel führte. er hat uns 
hervorragend und sicher geführt. gratuliere dir zu diesem gelungenen einstand. 
erwähnenswert ist auch der überdurchschnittliche frauenanteil. frauen waren 
bei dieser tour in der Überzahl!

von der gewitterreichen Woche zuvor waren die nordseitigen Aufstiege auf den 
Haggenspitz und den kl. mythen eine etwas grössere Herausforderung, da alles 
etwas rutschig war. so war ich recht froh um ein seil, das im luftigen und engen 
müllerkamin etwas mehr sicherheit gab. im unterschied zu nik Hartmann 
hatten wir auf beiden gipfeln eine traumhafte Aussicht auf die innerschweizer 
Berge und das mittelland. zudem wollten wir am selben tag noch den gr. 
mythen besteigen. Hier sind wir nun nicht mehr nik’s vorgabe gefolgt, sondern 
haben auch da eine spannende variante gewählt:
damit wir uns etwas von den beturnschuhten touristen abheben konnten, 
kraxelten wir via chalberstöckliroute auf den gipfel.
die kletterei ist weniger schwierig als auf den Haggenspitz und kl. mythen. 
Aber das sich Hochziehen an Wurzeln und Baumstämmchen und die tritte auf 
unsicheren grasbüscheln behagt mir weitaus weniger als kleine felstritte und 
Handgriffe.

nach rund 6 stunden standen wir auf dem gr. mythen und genossen das 
erfrischende getränk und den legendären nussgipfel vom gipfelrestaurant!
nach dem ausgiebigen geniessen der Aussicht stiegen wir mit dutzenden 
anderen gipfelstürmern den kettengesicherten normalweg in 47 serpentinen 
hinunter. 

fazit der tour: ich bevorzuge eindeutig Hochtouren im schnee und fels 
gegenüber den t6-Wanderungen, die ebenso ausgesetzt sind, aber viel mehr 
vertrauen in die tritte in zum teil feuchten gras und Holz erfordern. Auch 
die fehlenden sicherungsmöglichkeiten machen es der Psyche nicht gerade 
einfacher.

nichts desto trotz war es eine tolle tour und dies auch dank der lustigen 
gesellschaft der teilnehmenden und dem gut vorbereiteten tourenleiter.

18.6.18 franziska

tourenBericHt

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

mythentrilogie, juni 2018 foto: franziska krebs
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fotos: Andreas schweizer 

tourenBericHt

bericht breithorn Nordwand u.a.

mit Michael Keller, Simon birkenstock, Michael Stäheli, Reto Schubnell, 
Jürg Widmer, christoph Frischknecht, Fritz Stettler

da eiger, mönch und jungfrau doch etwas neuschnee abbekommen haben, 
verlegten wir die viertagestour der sAc sektion Bodan bzw. thurgau kurzfristig 
nach zermatt.
nach einer kleinen Akklimatisierungstour über die fünf 4000er des Breithorns 
übernachteten wir in der gandegghütte bei richard lehner. 2:00 uhr 
gemütliches morgenessen in der schönen Hüttenstube und dann via unterer 
theodulgletscher, triftjigrat, triftjiplateau durch die nordwand des Breithorns 
direkt auf den Hauptgipfel. 
im unteren teil werden die verhältnisse dieses jahr wohl nicht mehr besser. via 
schneeresten, etwas felsgrat gelangt man gegenwärtig gut auf das Plateau 
(der schmelzprozess d.h. der schneerückgang kann aber täglich beobachtet 
werden). die Wand ist im unteren teil noch recht gut (einige harte stellen), der 
Bergschrund machbar, traverse mit Blankeis lässt sich in den felsen rechts gut 
umgehen, oberer Wandteil sehr guter trittschnee, Absicherung allgemein sehr 
gut machbar.
Auf dem gipfel holte uns dann doch die Breithornrealität an einem schönen 
sommertag ein … – zu Hundertschaften besteigen 4000er-willige den gipfel ab 
klein matterhorn. dank dieser Bahn gings auch für uns bequem nach zermatt 
und nach kurzem Aufsteig zur täschhütte – für den rotgrat am Alphubel.
vielen dank allen – … für die (zugegeben) etwas ausserordentliche 
«sektionstour» einer sAc (flachland-)sektion.

Andreas schweizer

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
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6. SePTeMbeR GUlMeN

 Ab Wildhaus führt uns ein steiler Weg zur 
Gulmenalp. das Klima ist feucht und nass. eine 
Fauna aus wunderbaren Farnen, Kräutern und 
vielen Waldbeeren. Später säumen Tannen, 
lerchen, erika und Heidelbeerstauden den Pfad 
zum Gipfel, mit immer wieder wunderbarer 
Aussicht zu den Churfirsten. Der Abstieg 
Richtung Teselalp zur Gamplüt, der gigantischen 
Schafbergwand entlang ist spannend. Weiter geht’s 
dann auf dem barfussweg hinunter nach Oberdorf. 
Wer’s rassant will, schnappt sich ein Trottinett.

Programm: fahrt mit der Wiler-Bahn um 7:19 uhr ab frauenfeld, 
via Wattwil nach nesslau, weiter mit dem Postauto um 
9:01 uhr nach Wildhaus. Ankunft 9:28 uhr. 
rückreise: jede halbe stunde

Anforderung: Schwierigkeit: bW/b/T2–T3 | gute Kondition 
erforderlich Marschzeit 3 ½ Std. Aufstieg und 3 Std. 
Abstieg, je 950 Hm.

Ausrüstung: für Wanderung, gutes schuhwerk, Wanderstöcke 
werden empfohlen, sonnenschutz, kopfbedeckung, 
leichter regenschutz

Verpflegung: Picknick aus dem rucksack. einkehr auf der gamplüt 
und Startkaffee in Wildhaus.

Kosten: mit Halbtax frauenfeld – Wildhaus retour fr. 20.–. 
Einkehr Gamplüt und Startkaffee

Anmeldung: bis dienstag, 4. september 
Tourenleiterin: elisabeth sutter, 078 666 42 32 oder 071 688 47 01 

ssutter76@bluewin.ch

9501 WIL/SG
Sirnacherstrasse 1

Tel. 071 911 30 60

Fax 071 911 63 13

10%
SAC-RABATT

fotos: Andreas schweizer 
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dO 4. OKTObeR  TANzbOdeN

 Start ab ebnat-Kappel auf dem Summstein 
Sinnepark, vorbei an wunderbaren Alpweiden 
über Müslen, Ober bächen, chüebodenegg 
(bahnhofstrasse) Alp Stock zum Tanzboden, von 
wo wir eine wunderbare Aussicht geniessen! 
Abstieg über die Alp Abschlagen, auf einem steilen 
Waldweg über Nestenberg zurück nach ebnat-
Kappel.

Programm: fahrt mit der Wilerbahn um 7:19 uhr ab frauenfeld – 
Wattwil nach ebnat-kappel, an um 8:36 uhr. 
Bahnfahrt retour jede stunde xx:22 uhr.

Anforderung: Schwierigkeit: bW/b/T2  
gute Kondition erforderlich, für 5 ½ Std. Marsch-
zeit, Auf- und Abstieg je 800 Hm

Ausrüstung: für Wanderung, gutes schuhwerk, Wanderstöcke 
werden empfohlen, sonnenschutz, kopfbedeckung, 
leichter regenschutz

Verpflegung: Picknick aus dem rucksack oder einkehr auf dem 
tanzboden und unterwegs in einem gemütlichen 
Alpenbeizli……

Kosten: mit Halbtax frauenfeld – ebnat-kappel retour 
fr. 16.80. kosten für z’mittag, Beizli, etc.

Anmeldung: bis dienstag, 2. oktober 
Tourenleiterin: elisabeth sutter, 078 666 42 32 oder 071 688 47 01 

ssutter76@bluewin.ch

SO–SA 9.–15. SePT. TOUReNWOcHe SÜdTiROl

Programm: komplette Ausschreibung im unterwegs 2 | 2018
Anmeldung: geschlossen
Tourenleiter: lothar spiegel, 052 375 23 85, 079 592 93 81 

 

dO/FR 20./21. SePT.  VAl ANTAbiA / PizzO SOlöGNA

Programm: donnerstag: frauenfeld sBB ab 04:53 uhr, fahrt über 
zürich – Bellinzona – locarno – Bignasco nach san 
carlo (val Bavona). Aufstieg zur capanna delle creste 
4 std., HP, Übernachtung. 
Freitag: Bergtour über Btta della crosa 2447 m.ü.m. – 
corte di fondo nach foroglio und Heimfahrt.

Anforderung: bW/b/ T3  
donnerstag: 4 Std., Aufstieg 1100 m  
Freitag: 6 ½ Std.(!), Aufstieg 360 m, Abstieg 1700 m(!) 
Anspruchsvoll, teilw. ruppig, mit grossen 
Steintreppen

Ausrüstung: für Bergtour, Verpflegung: HP in Capanna delle Creste
Kosten: für Bahn fr. 102.– mit Halbtax + HP
Anmeldung: bis dienstagabend 20:00 uhr. 
Tourenleiter: Josef Muff, 071 622 03 80 

 

dO 27. SePTeMbeR RUNd UM deN AlPNAcHeRSee

 Wunderschöne, abwechslungsreiche Wanderung. 
evtl. Mi oder FR

Programm: frauenfeld ab 06:12 uhr, zürich ab 07:04, luzern ab 
07:57 uhr, stansstad an: 08:14 uhr. 
Wanderung über lopper – Alpnachstad – stansstad. 
rückfahrt ab rotzloch/stansstad: 16:33 uhr/ 
frauenfeld an 18:46 uhr. 

Anforderung: W/c/T2 | Kondition für 5 ½ Std., Aufstiege/Abstiege 
je 860 m

Ausrüstung: für Bergwanderung mit Stöcken, Verpflegung: Lunch
Kosten: für Billet stansstad retour fr. 42.– oder tageskarte
Anmeldung: bis dienstag 25. september
Tourenleiterin: monika schnegg, 079 566 67 58 
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dO 25. OKTObeR HiRzli – PlANGGeNSTOcK

 Abwechslungsreiche Gratwanderungen über dem 
Niederurner Tal. 
evtl. Mi 24. Oktober

Programm: Treffpunkt: 06:45 Uhr P Reutenen. Fahrt mit PW nach 
niederurnen talstation seilbahn morgenholz. mit ls 
zur Bergstation 982 m. Wanderung zum Hirzli 1639 m 
– Planggenstock 1674 m – obere Planggen – mettmen 
1168 m – Wannigfurggel 1609 m t3 – Wageten 1755 m 
t4. Abstieg zur Bergstation ls.

Anforderung: bW/b/T4 | Kondition für ca. 6 Std. plus Pausen, 
1300 Hm

Ausrüstung: Für Bergwanderung, Verpflegung: aus dem Rucksack
Kosten: für PW PW fr. 20.– plus luftseilbahn.
Anmeldung: bis 22. oktober 
Tourenleiter: Hans Baumgartner, 052 747 18 68,  

rh.baumgartner@bluewin.ch

MEHR 
NEUGIERDE.

FR 12. OKTObeR AlVieR

Programm: mit dem Auto fahren wir zum Berghaus malbun. von 
dort geht es über untersäss – Barbielergrat auf den 
gipfel 2342 m. der Abstieg führt über imalschüel – 
obersäss – untersäss zurück zum Berghaus. 
die fahrgemeinschaften werden von mir organisiert 
und per e-mail bestätigt. der Parkplatz beim Berghaus 
kostet fr. 6.–.

Treffpunkt: 6:30 uhr lidl frauenfeld, langfeldstrasse oder 8:30 
uhr Berghaus malbun Buchs

Rückreise: ca. 16:00 uhr
Anforderung: bW/b/T3 | Kondition für 5 ¾ Std. ohne Pausen, 

1‘130 m Auf- und Abstieg
Ausrüstung: Für Bergwanderung, Verpflegung: aus dem Rucksack, 

evtl. gipfelhütte
Kosten: für PW ca. fr. 35.–
Anmeldung: bis 11. oktober 
Tourenleiterin: Andrea schnyder, 071 688 12 25, 079 612 44 70,  

andrea.schnyder63@gmail.com

dO 18. OKTObeR WiSeNbeRG bl

 Wanderung von Sommerau durchs Homburgertal 
– Stierengraben – Wisenberg. Hier erwartet uns ein 
Panorama über das Mittelland zu den Alpen und 
nordwärts zum Schwarzwald und den Vogesen. 
Überwältigend! 
evtl. FR 19. Oktober

Programm: frauenfeld ab 07:42 uhr via zürich – sissach 
– Sommerau. Rückreise ab Läufelfingen xx:43, 
frauenfeld an xx:16 uhr.

Anforderung: Schwierigkeit: einfache Wanderung | Kondition für 
ca. 4 Std., Auf- und Abstieg 550 bzw. 430 m.

Kosten: Hinfahrt fr. 23.–, rückfahrt fr. 21.50
Anmeldung: bis mittwoch, 17. oktober, 19:00 uhr
Tourenleiterin: Pia Hafner, 052 721 00 80
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Verpflegung: Aus dem Rucksack
Kosten: für individuelle Anreise
Anmeldung: bis 17. september, Anmeldung über sAc Bodan: 

https://touren.sac-bodan.ch
Tourenleitung: Anke jutzet, 071 642 12 81, 079 421 62 68,  

anke.jutzet@outlook.com 
stefan mezger, surat güttinger

SA/SO 22./23. SePT. KleTTeRGARTeN SeGNeS FliMS

Programm: Auf dem segnesboden oberhalb von flims auf 2‘100 
meter über meer liegt ein familiärer klettergarten mit 
31 kletterrouten in den schwierigkeitsgraden von 2a 
bis 6b. Wir werden am Samstag eher einseillängen 
klettern. Am Sonntag versuchen wir uns je nach ver-
hältnissen und möglichkeiten der teilnehmenden an 
kurzen mehrseillängenrouten.

Treffpunkt: 7:00 uhr, Parkplatz thurclimb Weinfelden
Rückreise: 18.00 uhr Parkplatz thurclimb Weinfelden
Anforderung: K/c/3a – 6b 
Ausrüstung: gemäss separat versendeter Ausrüstungsliste. 

fehlende Ausrüstung kann vom thurclimb ausge-
liehen werden. Verpflegung: Lunch für Samstag- und 
sonntag-mittag mitnehmen.

Kosten: für reise mit PW inkl. unterkunft auf campingplatz 
flims fr. 60.–

Anmeldung: bis 10. september 
Tourenleiter: Philipp Bosshart, 079 706 39 56,  

philippbosshart@bluemail.ch

Ferien im Hochtal Avers
FERIENHAUS GADIENT
Avers Juppa, 2020m ü. M.
Ferienwohnung in altehrwürdigem Walserhaus
4-Zimmerwohnung mit 6 Betten und Parkplatz

Familienfreundliche Umgebung, abwechslungsrei-
ches Wandergebiet, Skitourengipfel für Anfänger 
und Fortgeschrittene, familiäres Skigebiet

Mietzins pro Woche
April - Oktober: CHF 380 / November - März: CHF 480

B. und M. Gadient, Heimenhoferweg 4, 8584 Leimbach
071 642 15 19, beat.gadient@jesus.ch

tourenProgrAmm

SA 1. SePTeMbeR bOxbeRG

Programm: Wir verbringen einen gemütlichen samstag beim klet-
tern und üben an einem schönen felsen im rheintal, in 
der nähe von Widnau. Samstag: Treffpunkt 8:30 Uhr 
Parkplatz reutenen. gemeinsame fahrt mit dem Auto 
richtung mäder. vom Parkplatz aus zirka 10 minuten 
zu fuss. es hat ein gutes dutzend routen im 3. bis 5. 
grad (und weitere bis zum 7. grad ). rückkehr nach 
frauenfeld spätestens um 19:00 uhr.

Treffpunkt: 8:30 uhr, Parkplatz reutenen
Anforderung: K/bc/3a – 5b 
Ausrüstung: Kletterfinken, Helm und Gstältli. Wer hat Seil und 

technisches material. fehlende sachen können aus-
geliehen werden. Wichtig: nicht vergessen id oder 
Pass. Verpflegung: aus dem rucksack (es besteht die 
möglichkeit feuer zu machen).

Kosten: für PW fahrt ca. fr. 20.–
Anmeldung: bis 31. August 
Tourenleiter: olivier Bartholdi, 052 721 44 78, 077 474 86 27,  

oli.bartholdi@bluewin.ch 

SA 22. SePTeMbeR KleTTeRN iM KleTTeRGARTeN MeTTMeNAlP

Programm: klettern im klettergarten.das klettergebiet ist unge-
fährlich und bietet routen in verschiedenen schwierig-
keitsgraden. der klettergarten eignet sich für familien 
mit kindern ab ca. 5 jahren. Außer schönen kletter-
felsen hat’s hier auch Bäche zum stauen und vieles 
mehr zu entdecken, es muss also nicht «nur» geklettert 
werden. es besteht die möglichkeit im naturfreunde-
haus mettmen zu übernachten und noch den sonntag 
in dieser wunderbaren landschaft zu geniessen. (Hütte 
bitte selber reservieren). Aufstieg ab stausee garichti, 
ca. 45 min. genauere informationen bei der Anmel-
dung.

Treffpunkt: talstation luftseilbahn kies-mettmen
Anforderung: K/c 
Ausrüstung: klettermaterial: gstältli, sicherungsgerät, selbstsicher-

ungsschlinge, schraubkarabiner, Helm, pro familie 
8–10 express-sets und wer hat ein seil. fehlendes 
material dem tourenleiter melden.  
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SO–SA 14.–20. OKT. KleTTeRN iN leccO iTAlieN

Programm: mehr informationen direkt beim tourenleiter. 
Anforderung: K/bc/3a – 7a
Anmeldung: bis 13. oktober 
Tourenleiter: Andreas schweizer, 079 887 65 33,  

andreas.schweizer@sac-cas.ch

SO 28. OKTObeR eRKUNdeN UNd eRKleTTeRN deR HöHle  
NidleNlOcH (SO) MiT deM Kibe

Programm: Wir treffen uns am Morgen am Bahnhof Weinfelden, 
fahren gemeinsam mit dem zug nach solothurn, laufen 
von oberndorf aus zum Hinteren Weissenstein. mit 
stirnlampe steigen wir ins nidlenloch ein – eine Höhle, 
in der wir bis zu 100m in die tiefe klettern, rutschen, 
laufen sowie kriechen werden und staunen... Auf dem-
selben Weg wie wir gekommen sind, geht es auch 
wieder nach Hause, wo wir am Abend in Weinfelden 
am Bahnhof ankommen werden.

Treffpunkt: 7:15 uhr, Abfahrt mit zug 7:29 uhr
Rückreise: am Abend
Anforderung: K/c/3a 
Ausrüstung: trekking- oder Wanderschuhe, warme kleider, die 

dreckig werden dürfen, Helm, stirnlampe mit ersatz-
batterien, evtl. Handschuhe, eine kerze, wer hat eine 
120 cm Bandschlinge und einen schraubkarabiner, 
kleiner rucksack mit lunch und getränke für den gan-
zen tag.

Kosten: für Öv, Bahnbillett Weinfelden–oberdorf (so) retour 
fr. 2.– für Höhleneintritt 

Anmeldung: bis 14. oktober, Anmeldung über sAc Bodan:  
https://touren.sac-bodan.ch

Tourenleiterin: thabea frei, 071 244 39 76, 076 522 39 76,  
thabea.frei@mac.com 
christoph Wiedemann

fA
-B

e

SA 6. OKTObeR KleTTeRN iN eiNeM KleTTeRGARTeN iN deR 
OSTScHWeiz

Programm: Wir treffen uns um 8 Uhr auf dem Parkplatz des 
thurclimb, fahren gemeinsam mit PkW‘s oder zug zu 
einem klettergarten in der ostschweiz, verbringen dort 
den tag mit klettern sowie grillieren und kommen am 
Abend gegen 18 uhr wieder in Weinfelden an.

Treffpunkt: 8:00 uhr, PP thurclimb Weinfelden
Rückreise: 18.00 uhr Parkplatz thurclimb Weinfelden
Anforderung: K/bc/4a – 6c 
Ausrüstung: Wenn möglich persönliches klettermaterial mitbringen 

(gurt, finken (velo-)Helm, seil, expressen). Ansonsten 
bei Thabea bis Donnerstag bestellen. Verpflegung und 
getränke für den ganzen tag

Anmeldung: bis 28. september 
Tourenleiter: Philipp Bosshart, 079 706 39 56,  

philippbosshart@bluemail.ch 

SA 8. SePTeMbeR bAUMKleTTeRN

Programm: An diesem samstag lernen wir die Welt des Baumklet-
terns kennen.  
Wir treffen uns um 10.00 Uhr bei der Grillstelle Tätsch 
bei Weinfelden. Anschliessend klettern wir auf Baum-
riesen in der näheren umgebung und geniessen die 
luftige Höhe. unter fachkundiger Anleitung kann man 
selbst aufsteigen und abseilen sowie einen kleinen 
Baumkletterparcour erstellen und klettern. zum zmit-
tag gibt es keine Bananen, sondern eine feine Wurst 
vom grill, die ihr selbst mitbringen dürft.

Treffpunkt: 10:00 uhr, tätsch, grillstelle oberhalb Weinfelden
Anforderung: K/c/3a 
Ausrüstung: Verpflegung: Wurst für den Grill und etwas zu Trinken
Anmeldung: bis 7. september, Anmeldung über sAc Bodan: 

https://touren.sac-bodan.ch
Tourenleitung: roman schnyder, 078 801 88 19,  

schnyder.roman@gmail.com 
Benjamin Wyss, thabea frei
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angehängt, abends dann rettungsaktion vom Biancograt mit regA direkt vor 
die Hütte – dann sind die feinen spaghetti bald nebensächlich!

7. + letzter tag: Heute war «ausschlafen» angesagt, bis 6.45 uhr ... – nach 
dem frühstück Postenarbeit um die tschiervahütte: vera – abseilen, david 
– selbstaufstieg am fixseil, marco – spaltenrettung, Andreas – anseilen, 
seilverkürzung, gefahren in den Bergen inkl. kleiner contest für die 
Fortgeschrittenen. Abstieg zum Dessertbuffet Val Roseg (Thurgau ist da gut 
vertreten) und mit der kutsche zum Bahnhof Pontresina! Am Abend dann mit 
dem sAc jugend-co-leiter Bergsport janik material für das kinderkletterlager 
richten ... – nun nur noch die Abrechnung für das sportamt machen => 
sonntagsarbeit! 

vielen dank allen, vor allem ans sportamt thurgau, welches dieses camp 
jedes jahr ermöglicht, eingeschlossen im dank unser BAsPo – sowie ein dank 
an alle j+s leitenden Bergsteigen, an die Hüttenteams, an die beiden sAc 
sektionen Bodan und thurgau, an den kletterclub «thurclimb» Weinfelden und 
an die eltern für das grosse vertrauen!

... bis ins 2019 – jugendsportcamp Bergsteigen orny-trient im unterwallis!
Andreas schweizer

  foto: Andreas schweizer

Jugendsportcamp bergsteigen 8. – 14. Juli 2018

vom 8.–14. juli 2018 fand das sechste jugendsportcamp Bergsteigen des 
sportamts thurgau in zusammenarbeit mit der sAc jugend thurgau Bodan 
sowie dem kletterclub «thurclimb» Weinfelden statt. 

drei tage klettern auf der Albignahütte, vier tage Hochtouren im Berninagebiet 
ab der diavolezza, Boval- und tschiervahütte. das camp 2018 war mit 16 
teilnehmenden und fünf j+s leitenden ein grosser erfolg – dies bei meist 
gutem Wetter und ausgezeichneten verhältnissen am Berg.

die einträge auf Facebook
1. tag: grosse materialschlacht am frühen morgen in der musikschule 
Weinfelden – dann mit zug, Postauto, seilbahn und zu fuss zur Albignahütte 
im Bergell. kletterausbildung, wobei mit den meisten gleich eine 
mehrseillängentour möglich wurde! Punktgenau zum nachtessen retour, war 
ausgezeichnet – viel, zu viel gegessen ...

2. tag: Heute haben alle mehrseillängen geklettert. gruppe roman an der 
Punta da l’Albigna, gruppe Andreas am Piz Balzet und am Piz dal Päl, gruppe 
vera/marco an der seeplatte und am kleinen Piz dal Päl. Am Abend Besuch 
vom BAsPo, Pascal Burnard mit familie ganz privat und sonst noch ein paar 
bekannte gesichter …

3. tag: Heute mussten wir auf die zeitplanung achten ... – nicht dass wir die 
letzte luftseilbahn auf die diavolezza verpassen und laufen müssten! Also 
gruppe roman sportklettern (rissklettern ...) an der spazzacaldeira, gruppe 
marco ging direkt in den klettergarten morteratsch – erster (... und zweiter) 
vorstieg, gruppe vera/Andreas statteten der fiamma einen Besuch ab. Beide 
fiamma-routen wurden geklettert, ist sicherer, wenn links und rechts der nadel 
symmetrisch geklettert wird. dann hat uns elia noch seine «freunde» vorgestellt 
und dann sparten wir noch Luftseilbahnkosten ... – Roman flog mit dem 
gleitschirm ins tal (zwei kilo …)!

4. tag: Hüttenwechsel von der diavolezza zur Bovalhütte, gruppe roman/
Andreas via Piz Palü, Überschreitung von ost nach West, Abstieg via fortezza 
mit Badeeinlage. gruppe vera/marco direkt mit gletscherausbildung ...

5. + 6. tag: donnerstag – spraunzagrat am Piz morteratsch und Piz tschierva 
via fuorcla Boval – aber um 7 uhr regnete es kurz, fels nass, alle seile nass 
– und kalt! gruppe Andreas/vera spraunza zurück und via fuorcla Boval 
zur tschiervahütte, gruppe marco/david zurück zur Hütte und via rhB zur 
tschiervahütte! freitag – alle auf dem Piz morteratsch, 2/3 Piz tschierva 
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