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BeTag Anlass Tourencode Tourenleiter

Datum   Tourenleiterin

März

April

Mo 1. - Sa 6. Tourenwoche Wallis Süd H,S/AB/ZS+ P. Büchel m. BF 
Do 4. Züri 2 W/A/T1 Helen Heim Hueber 
Do 4. Gemsfairenstock S/B/WS+ Ueli Stump 
Sa/So 6./7. Verstanclahorn S/A/S Andreas Schweizer 
So 7. - Fr 12. Skihochtourenwoche S/A/ZS F. Krebs m. BF 
Do 11. - So 14. Schwarztor-Nordend-Weisstor S/A/ZS Andreas Schweizer 
Fr 12. Leiterliweg BW/B/T4 Andrea Schnyder 
Do 18. Napoleonturm Seerücken W/C/T1 Stefan Eisenring 
Fr 19. - Mo 22. Osterlager Jenatschgebiet S/B/ZS Andreas Schweizer 
Do 25. - So 28. Regionalzentrum Ost/Wintercamp S/A/S+ A. Schweizer m. BF 
Do 25. Hundwilerhöhe W/C/T1 Markus Sprenger 

Mo 4. Wintertraining Bouldern Tägerwilen K/BC Benjamin Wyss
Sa/So 2./3. Oberalpstock - Etzlihütte - Piz Giuv S/B/WS+ Holger Lange 

 
Mi - Do 6. - 7. St. Antönien S/B/WS Ueli Stump 
Fr 8. Jahresversammlung Sonst/C  
Sa 9. Schneeschuhtour Fisetenpass-Klausenp. SS/B Kurt Eitzinger 
Do 14. Greifensee W/C/T1 Heinz Briner 
Sa/So 16./17. Skitouren St. Antönien oder Davos S/BC/WS+ Andreas Schweizer 
Mo 18. Wintertraining Bouldern Tägerwilen K/BC Benjamin Wyss 
Do 21. Steinegg Seebachtal W/C/T1 Rolf Zuercher 
Sa/So 23./24. Schneeschuhtour im Berner Oberland SS/B Kurt Eitzinger 
Sa/So 23./24. Alpine Skitouren im südl. Unterengadin S/AB/S Andreas Schweizer 
Do 28. Beerenberg W/C/T1 Margrit Dinkelacker 
Sa/So 30./31. Skihochtour Wildstrubel H/B/WS Heinz Neeser 
Sa 30. Klettern im Holenstein (KIBE/FABE) K/C/3a - 6b Philipp Bosshart 

TiTelbild 
ein steinadler kreist über dem gebiet des Bälmeten wohl auf der suche nach 
futter. dies vor der eindrücklichen kulisse des mächtigen gross ruchen mit 
seiner nordwand.
Foto: kurt Baumann.

redaktionsschluss nr. 3 | 2019:   20. März 2019
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DAS FACHGESCHÄFT FÜR

PROFESSIONELLEN BERATUNG

 10% KUNDENRABAT T

ACHTUNG, WIR SIND UMGEZOGEN!

NEUE ADRESSE: THEATERSTR ASSE 26
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GRATUlATiONeN - Wir gratulieren herzlich

Am 10.3.  Anni roost, zezikon  zum 80. geburtstag
Am 12.3.  Hansruedi Bachmann, diessenhofen  zum 65. geburtstag
Am 15.3.  Heinz Steffen, Weinfelden  zum 65. Geburtstag
Am 17.3.  esther Peter-Werner, frauenfeld  zum 65. geburtstag
Am 20.3.  lisbeth soppelsa, Weinfelden  zum 65. geburtstag
Am 25.3.  Walter traber, sirnach  zum 60. geburtstag
Am 29.3.  Walter rufener, Matzingen  zum 80. geburtstag

Am   4.4.  Walter schmid, Hüttwilen  zum 70. geburtstag
Am   8.4.  Maja lena flückiger, Andwil tg  zum 60. geburtstag
Am 13.4.  Pius spescha, Wängi  zum 60. geburtstag
Am 15.4.  josef Breitenmoser, Hüttwilen  zum 65. geburtstag
Am 18.4.  erich jörg, Bischofszell  zum 60. geburtstag
Am 20.4.  Hansruedi rauber, geroldswil  zum 65. geburtstag
Am 29.4.  Paul zwicker, gerlikon  zum 80. geburtstag
Am 29.4.  toni frei, Wollerau  zum 70. geburtstag 

MiTGliedeRVeRWAlTUNG

eiNTRiTTe
einzel:
sven Bonifer kreuzlingen
Peter fluri gachnang
christian fluri gachnung
Katharine Wäffler Frauenfeld
claudia Björnsen schlattingen
sabine graf frauenfeld
isabelle Bruggmann Bürglen
Maria-regina zehnder ettenhausen
richard zehnder ettenhausen

AUSTRiTTe UNd ÜbeRTRiTTe
elsbeth und sandra deringer unterstammheim
remo semm Winterthur
dario Püntener Berg
verena und Bruno kessler thundorf
christian Marty zur sektion toggenburg

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

Allgemeiner Tiefbau | Erschliessung | Bauservice / Kundenarbeiten | Bauberatungen

Tschanen AG Müllheim | www.tschanengruppe.ch

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

9./10. februar spaghettiplausch ganze Hütte

Für den aktuellen Stand der Reservationen bitte direkt an Josef Muff wenden.

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

 

Mitteilungen verAnstAltungstiPPs

der sAc thurgau ist seit einigen jahren Mitveranstalter der vortragsreihe der 
thurgauischen naturforschenden gesellschaft

Psychometrie – (Wie) lassen sich Fähigkeiten und Persönlichkeitseigen-
schaften objektiv messen?
referentin: Prof. dr. carolin strobl, Psychologisches institut, universität zürich
dienstag, 12. März 2019, 19:45 bis 21:15 uhr in frauenfeld, kantonsschule, 
neubau, kleine Aula, eintritt frei

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

Alpines Museum der schweiz, Bern:

noch bis 21. April 2019
Biwak #23: die weisse Gefahr – Umgang mit lawinen in der Schweiz
sieben themenfelder – verbauung, raumplanung, forschung, risikoein-
schätzung, 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.

weitere veranstaltungen zum thema:
die weisse Gefahr | Naturhistorisches Museum, bern
barry – dichtung und Wahrheit
Mittwoch, 3. April 2019, 14 uhr |  ab 7 jahren
kosten: Museumseintritt, führung kostenlos
Besammlung an der kasse des naturhistorischen Museums Bern 
Nach einem Ausflug in seine «Barry-Welt» zeigt das Naturhistorische Museum 
in der sammlung an knochen und skeletten, weshalb  der berühmteste aller 
rettungshunde kein Bernhardiner war.

die weisse Gefahr | Rettungshund 2.0
Mittwoch, 3. April 2019, 18 uhr
kosten: 10 franken
die etH hat sensoren für menschliche Ausdünstungen entwickelt, die es in 
Zukunft mit der Schnüffelfähigkeit von Hunden aufnehmen können sollen. Bricht 
mit diesen «elektronischen Rettungshunden» eine neue Ära in der Lawinenret-
tung an?
Mit Andreas güntner, leiter etH-forschungsteam

mehr info unter www.alpinesmuseum.chAbendstimmung in lobuche, november 2018 foto: Beat fellmann
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AcHTUNG: TOUR eiNe WOcHe VeRScHObeN

SA/SO 2./3. MäRz 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 val 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

SA 9. MäRz ScHNeeScHUHTOUR FiSeTeNPASS – klAUSeN-
PASS

Programm: schneeschuhtour mit Hochgebirgscharakter. Anfahrt 
mit PW nach urnerboden. Mit gondelbahn zum fi-
setenpass. via klausenpass zurück zum urnerboden.

Anforderung: SS/b | kondition für ca. 5 Std., 600 m Aufstieg, 
1200 m Abstieg

Ausrüstung: lvs, sonde und schaufel, übliches Material für 
schneeschuhtour, Verpflegung: aus dem rucksack

kosten: für PW und Gondelbahn mit Halbtax-Abo Fr. 65.– 
tourenbeitrag fr. 5.–

Anmeldung: bis 6. März 
Tourenleiter: kurt eitzinger, 052 365 00 26, 078 815 76 74,  

kurteitzinger@gmail.com

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
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SA/SO 23./24. MäRz ScHNeeScHUHTOUR iM beRNeR ObeRlANd

Programm: schneeschuhtour durch märchenhafte Winterland-
schaft am fusse des Hogants im Berner oberland. 
Offene Föhrenwälder und atemberaubende Ausblicke 
auf eiger-, Mönch- und jungfraugebeiet machen diese 
abwechslungsreiche schneeschuhtour zu einem un-
vergesslichen erlebnis. Anfahrt mit Öv nach Habkern. 
Übernachtung im sporthotel mit dz.

Anforderung: SS/b | kondition für ca. 5–5½ Std.
Ausrüstung: lvs, sonde und schaufel, übliches Material für 2 tag-

es-schneeschuhtour, Verpflegung: aus dem rucksack
kosten: für Öv, sporthotel mit dz fr. 120.– inkl. Bergtaxi, 

tourenbeitrag fr. 10.–
Anmeldung: bis 11. März 
Tourenleiter: kurt eitzinger, 052 365 00 26, 078 815 76 74,  

kurteitzinger@gmail.com

SA/SO 23./24. MäRz AlPiNe SkiTOUReN iM SÜdlicHeN UNTeR- 
eNGAdiN

Programm: mehr informationen direkt beim tourenleiter. 
Anforderung: S/Ab/S 
Anmeldung: bis 22. März 
Tourenleiter: Andreas schweizer, 079 887 65 33,  

andreas.schweizer@sac-cas.ch

SA/SO 30./31. MäRz  SkiHOcHTOUR WildSTRUbel

Programm: schöne skitour im Berner oberland und Wallis. Am 
Samstag geht es nach kandersteg, sunnbühl und zur 
lämmerenhütte. Am Sonntag von der lämmerenhütte 
zum Wildstrubel Mittelgipfel und zurück über den 
gemmipass, leukerbad, visp, frauenfeld. 
Maximal 6 Teilnehmende. 
fahrplan: wird kurzfristig mitgeteilt

Anforderung: H/b/WS 
Ausrüstung: für skihochtour, Ausrüstungsliste wird nach der An-

meldung abgegeben, Verpflegung: HP, rest aus dem 
rucksack.

kosten: für Öv ca. fr. 125.–, sAc lämmerenhütte ca. fr. 67.–, 
tourenbeitrag

Anmeldung: bis 22. März 
Tourenleiter: Heinz neeser, 052 375 20 53, 079 217 81 82,  

heinz.neeser@netech.ch

STÖCKLI OUTDOOR SPORTS WIL 
Sirnacherstrasse 1, 9501 Wil/SG

Dein Tourenskifür das nächsteAbenteuer!

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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SO–FR 7.–12. APRil SkiHOcHTOUR MiT bGF

 Urner Haute Route

Programm: eine wunderschöne Querung der urner Alpen, die 
noch nicht so überlaufen ist wie andere Haute routes, 
die aber technisch einiges schwieriger ist, als diejenige 
im Wallis.  
Maximal 7 Teilnehmende. 
Fahrplan und Treffpunkt: wird kurzfristig mitgeteilt

Anforderung: S/Ab/zS 
Ausrüstung: Materialliste wird nach der Anmeldung abgegeben, 

Verpflegung: HP rest aus dem rucksack
kosten: für Öv ca. fr. 70.–, Übernachtung in sAc Hütten ca. 

fr. 400.–, plus ca. fr. 500.– Bergführerkosten
Anmeldung: bis 8. März 
Tourenleiterin: franziska krebs, 079 487 23 45, fr.krebs@gmx.ch

dO–SO 11.–14. APRil ScHWARzTOR – NORdeNd – WeiSSTOR

Programm: mehr informationen direkt beim tourenleiter. 
Anforderung: S/A/zS 
Anmeldung: bis 10. April 
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

MO –SA 1.–6. APRil TOUReNWOcHe WAlliS SÜd MiT bGF

Programm: Wieder zieht es uns ins Wallis, wo wir auf unbekannten 
routen kreuz und quer zur Haute route, aber nicht 
auf der Haute route, gegen Westen fellen, wo wir ver-
schiedenste Berge besteigen werden. Berge wie den 
tête Blanche, tête de valpelline, l‘eveque, Mont Brulé, 
Aouille tseuque und dem Monte vélan stehen auf dem 
Programm. eine spannende und sportliche touren-
woche ist unser ziel. die unterkunft wird dabei in Hüt-
ten und oder Hotels erfolgen. 
fahrplan: fahrt mit zug über Bern nach zermatt und 
weiter bis zum Hotel schwarzhorn.  
Billet: besorgt jeder individuell

Treffpunkt: 7:00 uhr, Bahnhof frauenfeld
Rückreise: mit Bus und zug ab grosser st. Bernhard süd nach 

frauenfeld
Anforderung: H, S/Ab/zS+ | kondition für Aufstiege bis zu 5 Std. 

sind möglich, rund 1500–1700 Hm sind möglich
Ausrüstung: tourenskiausrüstung inkl. Harscheisen, steigeisen und 

Pickel, klettergurt für skitouren inkl. dazugehöriges 
sicherungsmaterial,  
karten: region Wallis süd,  
Hilfsmittel: gPs, kompass, Höhenmesser,  
Verpflegung: Hütten und Hotels mit HP, Tagesverpfle-
gung aus rucksack.

kosten: für Öv rund fr. 160.–, Hütten und Hotels fr. 900.–, 
sonstige kosten fr. 300.–

Anmeldung: bis 10. März 
Tourenleiter: Peter Büchel, 071 622 84 05, 079 362 48 02, 

p.buechel@datacomm.ch

SA/SO 6./7. APRil VeRSTANclAHORN

Programm: mehr informationen direkt beim tourenleiter. 
Anforderung: S/A/S 
Anmeldung: bis 5. April 
Tourenleiter: Andreas schweizer, 079 887 65 33,  

andreas.schweizer@sac-cas.ch
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4. Bis 23. noveMBer 2018tourenBericHt nePAl-trekking

seltener auch frauen, die unglaubliche lasten schulterten und den Weg zu den 
unzähligen lodges am Wegrand des tals auf sich nahmen. Wir reihten uns ein 
in die Menge aus trägern, Maultieren, Yaks und touristen, die alle in richtung 
namche Bazaar unterwegs waren oder zurückkehrten. 

die nächsten tage wanderten wir von den 2860 m.ü.M. in lukla über toktok 
2760 m.ü.M. nach khumjung 3780 m.ü.M. und thame 3800 m.ü.M. von dort 
ging es weiter nach Arya auf 4400 m.ü.M. diese ortschaft erreichten wir am 
7. tag und das war bereits schon der Ausgangspunkt zum berühmten renjo-
Pass. Wir merkten alle, dass wir nicht mehr auf Meereshöhe spazierten sondern 
uns wirklich schon bemühen mussten um schnaufen, laufen und schlafen zu 
können. in thame erlebten wir auch das erste Mal, was es heisst, wenn die 
sonne nicht den ganzen tag scheint. es zogen Wolken auf und es ging ein eisi-
ger Wind. der tag der Passüberquerung begann dann aber wieder sonnig und 
angenehm. nur das laufen war nun umso anstrengender aufgrund der dünnen 
luft. die letzten 300 Höhenmeter zur Passhöhe des renjo auf 5360 m.ü.M. 
waren ein richtiger Kampf. Wir schafften es leider nicht alle ohne fremde Hilfe, 
Mingma organisierte mir schliesslich einen transport auf einem Maultier, das 
glücklicherweise gerade mit seinem Herrchen auf dem Heimweg war. oben 
angekommen befestigten wir die typisch buddhistischen gebetsfahnen zwi-
schen zwei steinhaufen. Wir hatten etwa 5 gebetsfahnenrollen gekauft, sie uns 
im frauenkloster von einem lama segnen lassen und alle zusammengeknüpft. 
dies sollte uns glück bringen für die reise in dieser wunderschönen aber 

tourenbericht nepal-trekking vom 4. bis 23. november 2018
gekürzte fassung, der umfangreiche tagesbericht ist auf der Website  
www.sac-tg.ch abrufbar.

tourenleitung Holger lange
teilnehmer: Hans günthard, roland schefer, urs Mösli, Beat fellmann, gerd 
reichenbach, Marlis und oli Bartholdi, Michael zürcher, katrin locher

bericht: katrin locher und Beat Fellmann

Unsere Reise begann am Flughafen Zürich mit einem Langstreckenflug nach 
Muscat im oman. kurzes umsteigen für den flug nach kathmandu, alles klapp-
te wunderbar und niemand vermisste sein gepäck. in der Hauptstadt von nepal 
angekommen hatten wir alle einen leichten kulturschock. das Hotel in der nähe 
des flughafens war umgeben von strassenküchen und streunenden Hunden. 
Aber wir würden eigentlich auch nur kurz am kissen lauschen, denn unser flug 
nach lukla ging bereits um 6 uhr am nächsten Morgen. dank guten Wetterver-
hältnissen, die Piloten der Propellerflugzeuge fliegen auf Sicht, durften wir eine 
spannende und überraschend ruhige landung auf dem gefährlichsten flugplatz 
der Welt geniessen. unser sherpa Mingma, der uns die kommenden tage durch 
das khumbu gebiet führen würde, begrüsste uns am tenzing-Hillary Airport 
in Begleitung seiner schwester sirki und ihren 3 Yaks. schnell lud sie unsere 
taschen auf und was für die tiere zu viel war, übergab sie an Pasang unseren 
träger. Wir trafen im verlauf der reise noch viele tapfere junge Männer und 
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tourenBericHt nePAl-trekking

Blick vom kala Patthar mit khumbu eisfall und everest

unterdessen bei der Aussteiger-gruppe:
nachdem wir ein paar tage in khumjung bei Mingmas familie in seiner Alpine-
lodge verbacht und uns etwas erholt hatten, stiess Hans zu unserer Aussteiger-
gruppe. Auch er musste nach dem cho-la Pass mit schwerem Herzen eine 
Entscheidung treffen. Und so nahm er zusammen mit dem Träger Pasang den 
Weg nach khumjung unter die füsse. somit waren wir nun genug leute um 
einen Helikopter zu füllen. Wir liessen uns zusammen mit Mingmas frau und 
ihrem Baby von Khumjung über Lukla nach Kathmandu fliegen. Im Hotel Tha-
mel Park angekommen stürzten wir uns als erstes unter die warme dusche. 
das hatten wir sehr vermisst in den eiskalten räumen der lodges wird die 
Körperpflege auf ein Minimum reduziert. Von der gröbsten Kruste befreit und 
in den letzten sauberen kleidern machten wir nun die umgebung des Hotels 
im touristenviertel thamel unsicher. Wir besuchten die swayambhunath stu-
pa oder Monkey temple genannt. da es noch ein zwei tage dauern würde bis 
unsere gspändli ihr Programm durchgezogen hätten und die versmogte stadt 
kathmandu irgendwann nichts neues mehr zu bieten hat, buchten wir uns ei-
nen zweitägigen Ausflug ins Tiefland in den Nationalpark Chitwan. Der Kontrast 
konnte nicht grösser sein im Hochland noch auf 4800 m.ü.M. bei frostigen tem-
peraturen übernachtet und ein paar tage später in Bharatpur auf 208 m.ü.M. die 
Pullis ausgezogen bei der Ankunft am flughafen. unser tourguide führte uns im 
jeep, im Boot und zu fuss durch den eindrücklichen dry forest, wo nashörner, 
Krokodile, Tiger, Elefanten, Affen und exotische Vögel leben. Bis auf den Tiger 
erwischten wir alle diese tiere und knipsten fotos bis die speicherkarte glühte. 
zurück in kathmandu lauschten wir gespannt den erzählungen der anderen 
und genossen nochmal zwei tage gemeinsam die fremde kultur bevor es dann 
schon bald ans Koffer packen ging. Voller schöner Erinnerungen und mit gros-
sem respekt für die unglaublich netten und zuvorkommenden Menschen in 
nepal kehrten wir in die Heimat zurück.

unberechenbaren landschaft. nachdem wir nun wussten, wie gut oder eben 
schlecht wir auf dieser Höhe zurechtkamen berieten wir in unserer nächsten 
lodge in gokyo 4790 m.ü.M. die lage. für mich kam eine weitere Passüber-
querung, die voraussichtlich sogar noch etwas strenger werden würde, nicht in 
frage. ich hatte unglaubliche kopfschmerzen sobald ich mich bewegte, dazu 
kam ein starker Husten bei der kleinsten Anstrengung. nach dem ruhetag in 
gokyo, den der grossteil der reisegruppe mit der Besteigung des gokyo ri 
5357 m.ü.M. verbrachte, meldeten sich auch urs und gerd für den Abstieg aus 
gesundheitlichen gründen. Am 10. tag der reise am 13. november teilte sich 
die gruppe und nur Holger, Beat, roland, Hans, Marlis und oli machten sich auf 
in richtung cho-la Pass. Michi, urs, gerd und ich warteten einen weiteren tag 
auf gutes Wetter, damit unser Helikopter fliegen konnte.

Die Gruppe der Ambitionierten durfte auf dem Weg nach Dragnag 4700 m.ü.M. 
eine eindrückliche Gletscherlandschaft durchqueren. Ein Labyrinth aus Felsen, 
Geschiebe und gewaltigen Eismassen. Auch wir erlebten das Wetter als wolken-
verhangen und teilweise sogar neblig. Am nächsten Tag stand die Überquerung 
des Cho-La Passes auf dem Programm wobei der Weg wieder wie beim Renjo 
durch eine karge Hochebene und dann durch felsiges und teilweise sogar stein-
schlaggefährdetes Gelände führte. Der Ausblick von der Passhöhe entschädigte 
wieder für den Aufstieg, gute Sicht auf Ama Dablam und Cholatse. Der Abstieg 
nach Dzonglha 4830 m.ü.M. führte über einen Gletscher, teilweise mit Blank-
eisstellen. Auch in den darauffolgenden Tagen war die Reise nicht weniger be-
schwerlich dafür umso interessanter und eindrücklicher. Von Dzonglha liefen wir 
weiter nach Lobuche 4910 m.ü.M. für ein kurzes Mittagessen und in Gorak Shep 
übernachteten wir im Snowland Highest Inn auf 5180 m.ü.M. Am 13. Tag der 
Reise bei sonnigem aber kaltem und sehr windigem Wetter erklommen wir den 
höchsten Punkt unserer Tour den Kala Patthar auf 5545 m.ü.M. Überwältigende 
Aussicht auf Nuptse, Lhotse, den Khumbu-Eisfall und den Mount Everest. Zu 
wissen, dass man nur gut 5 Kilometer Luftlinie vom höchsten Gipfel der Erde 
entfernt steht ist ein unglaubliches Gefühl. Auf dem Rückweg kehrten wir mit-
tags in Gorak-Shep ein und übernachteten in Lobuche. Am nächsten Tag stan-
den die Etappenziele Thokla 4620 m.ü.M., Pheriche 4240 m.ü.M., Pangboche 
3930 m.ü.M. und Tengboche 3860 m.ü.M. auf dem Programm. Und als wäre es 
noch nicht genug, da es bis jetzt nur bergab ging, kämpften wir uns nochmal 
rund 100 Höhenmeter ziemlich steil aufwärts zur Tashi Delek Lodge. Auf dem 
Rückweg nach Khumjung zur Lodge von Mingma besuchten wir ein weiteres 
schönes Kloster die Tengboche Monastery. Noch ein kurzer Abstecher zur Ge-
denkstätte an Ueli Steck, die von Sherpas eingerichtet wurde und schliesslich über 
Phungi Thanga 3250 m.ü.M. nach Khumjung. Mit dem Helikopter aus Khumjung 
auszufliegen war eine Geduldsprobe. Eine tiefhängende Wolkendecke und Wind 
erschwerten die Flugbedingungen. Nach mehrmaliger Verschiebung des Starts 
klappte es aber doch noch und wir kamen alle heil in Kathmandu an.
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tourenBericHt nePAl-trekking

Mi/dO 6./7.MäRz beliebTe SkiTOUReN iN ST. ANTöNieN

Programm: Mittwoch: 6 uhr Abfahrt ab frauenfeld, Parkplatz 
thurstrasse finnenbahn mit PW nach st. Antönien rüti 
1460 m. Aufstieg via schlangenstein über den nord-
osthang zum Haseflüeli 2412 m. Abfahrt bis Rüti und 
Aufstieg nach Patnun, Berghaus Sulzfluh ca. 1 Std.
donnerstag: skitour auf rotspitz oder röbispitze 
2½–3 std. Aufstieg.

Anforderung: Schwierigkeit: WS | kondition für 3 Std. Aufstieg
Ausrüstung: für skitour mit lvs + schaufel
kosten: für fahrt fr. 30.–, Halbpension fr. 80.–
Anmeldung: bis 23. Februar 
Tourenleiter: Ueli Stump, 052 747 15 55, mu.stump@bluewin.ch

Mi 14. MäRz 2019 RUNd UM deN GReiFeNSee 

Programm: Wir starten die Wanderung ca. 09:15 uhr ab Badi nie-
deruster dem seeweg entlang in richtung greifensee; 
dann über Maurholz, uessikon, riedikon, und ab-
schliessend weiter zum Ausgangspunkt. 

Treffpunkt:	 Bahnhof frauenfeld, 07:48 uhr Abfahrt (ir 75) gleis 1, 
08:39 uhr ab zürich (s 15) gleis 43/44, 09:00 uhr ab 
Bahnhof uster (Bus 817) bis uster see. 
Rückreisezeiten: xx:17 / xx:47 Uhr 
variante PW: Ab PP reutenen 08:00 uhr

Anforderung:	 W/C/T1	|	Distanz	ca.	23	km;	Höhendifferenz	ca.	
180 m; Wegzeit ca. 5 Stunden 

Ausrüstung: Allwettertaugliche Kleidung. Verpflegung, (evtl. warme 
getränke) aus dem rucksack. Auf dem rundweg ist 
keine einkehr möglich.

kosten: tageskarte Ht ab frauenfeld bis uster see fr. 25.70, 
evtl. Mitfahrgelegenheiten in PW fr. 12.–

Anmeldung: Bis dienstag 12. März 
Tourenleiter: Heinz Briner, 052 747 22 39, 079 605 00 50weitere impressionen aus nepal fotos: Beat fellmann und katrin locher
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dO 21. MäRz SeebAcHTAl

 Wanderung über die Steinegg  
zum Nussbaumer- und Hüttwilersee

Programm: frauenfeld sBB ab 8:45 uhr mit Postauto nr. 825 
richtung stein am rhein nach Weiningen Mehrzweck-
halle.  
für Autofahrer sind bei der Mehrzweckhalle Parkplätze 
vorhanden.  
Wanderung: Weiningen – Hüttwilen – steinegg – nuss-
baumen – stammer Badi – Hüttwilersee – vorderhor-
ben – kartause ittingen. zurück nach frauenfeld zu 
Fuss 1 Std. oder mit Postauto Kartause ab xx:29 Uhr, 
Rest. Kreuz ab xx:00 Uhr, oder zurück zur Mehrzweck-
halle Parkplatz 15 Minuten.

Anforderung: leichte Wanderung T1 ca. 4½ Std
Ausrüstung: Verpflegung aus dem Rucksack
Anmeldung: bis 20. März an Martin Holenstein 052 721 64 84
Tourenleiter: rolf zürcher, Warth (16.3. – 20.3. abwesend)

dO 28. MäRz beeReNbeRG

 Wanderung	von	Brütten	über	Dättnau,	Hoh	Wülflin-
gen, beerenberg, Multberg nach Pfungen. 
evtl. FR 29. März

Programm: einfache Wanderung von ca. 4 stunden über drei Hü-
gel von Brütten nach Pfungen. 
kurzwanderung: ab dättnau minus 1 std. 
fahrplan: 08:29 Uhr ab Frauenfeld, xx:15 Uhr oder 
xx:45 Uhr ab Pfungen, 

Anforderung: W/c/T1 | Aufstieg 360 m, Abstieg 560 m
Ausrüstung: Verpflegung: aus dem rucksack
kosten: für Billete: frauenfeld–Brütten fr. 6.10,  

Pfungen–frauenfeld fr. 6.10
Anmeldung: bis 27. März 
Tourenleiterin: Margrit dinkelacker, 052 765 18 69, 077 447 17 91, 

margrit.dinkelacker@bluewin.ch

dO 4. APRil GeMSFAiReNSTOck 2971 m

	 Ein	Gipfel	mit	schöner	Aussicht	und	hochalpinem	
charakter

Programm: donnerstag: 6 uhr Abfahrt ab P reutenen. Mit PW auf 
den urnerboden und mit der seilbahn auf den fise-
tengrat. Aufstieg zum gipfel in ca. 3½ std., Abfahrt via 
fisetengrat, dann durch den Wald zum urnerboden.

Anforderung: Schwierigkeit: WS+ | kondition: mittel
Ausrüstung: für skitour mit lvs und schaufel
kosten: für fahrt und luftseilbahn ca. fr. 40.–
Anmeldung: bis dienstagabend 2. April 
Tourenleiter: Ueli Stump, 052 747 15 55, mu.stump@bluewin.ch

dO 4. APRil zÜRi 2

Programm: Wanderung dem zürichsee entlang nach tiefenbrun-
nen, dann durchs Wehrentobel zum Wehrmännerdenk-
mal (708 m ü.M.), wo wir Mittagsrast machen. Weiter 
durchs küsnachter tobel nach küsnacht. 
für die nimmermüden besteht die Möglichkeit mit 
Ausklang/znacht im niederdorf oder kreis 4. Bei An-
meldung bitte um Bekanntgabe ja/nein Ausklang in 
zürich. 
fahrplan: frauenfeld 7:48 uhr mit umsteigen in Win-
terthur, stadelhofen an 8:25 uhr, Billet: z-Pass ost-
wind tageskarte 10 zonen.

Treffpunkt: 8:30 uhr, kiosk Bahnhof stadelhofen (vis-à-vis 
Brezelkönigin)

Rückreise: ab Küsnacht xx:01, xx:31 Uhr
Anforderung: W/c/T1 | Aufstieg 350 m, Abstieg 346 m
Ausrüstung: Wanderstöcke und gute schuhe (etwas geteerte stras-

sen und Wanderweg im Wald/tobel. kondition für ca. 
5 std., Verpflegung: aus eigenem rucksack: Pic nic

kosten: für Öv mit Halbtax Fr. 25.40
Anmeldung: bis 1. April 
Tourenleiterin: Helen Heim Hueber, 079 567 83 48,  

hueber.heim@bluewin.ch
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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. 

FR 12. APRil  leiTeRliWeG

Programm: es wird eine schöne rundwanderung über den 
fläscher Berg. Wir werden immer wieder atembe-
raubende Aussichten geniessen können. gespickt ist 
die tour mit einem kurzen, ausgesetzten, mit draht-
seilen gesicherten klettersteig, der über leitern führt. 
dieser kann auch umgangen werden. 
fahrplan: frauenfeld ab 07:42 uhr über romanshorn, 
rorschach, Bad ragaz nach fläsch, dorf an 09:41 uhr

Treffpunkt: gemäss Besprechung
Rückreise: ab fläsch, dorf 15:14 uhr oder 16:14 uhr
Anforderung: bW/b/T4 | kondition für 4 ½ Std., ca. 780 m Auf- 

und Abstieg, 13 km 
Ausrüstung: Verpflegung: aus dem rucksack
kosten: für Öv ca. fr. 35.– mit Halbtax
Anmeldung: bis 9. April 
Tourenleiterin: Andrea schnyder, 071 688 12 25, 079 612 44 70,  

andrea.schnyder63@gmail.com

dO 18. APRil NAPOleONTURM

	 Evtl.	MI	17.	April

Programm: leichte frühlingswanderung über den seerücken mit 
fantastischen Ausblicken vom turm. Bernrain – na-
gelshausen – napoleonturm b. Wäldi – Helsighausen 
– illhart – Wigoltingen. 
Hinfahrt: frauenfeld ab 08:42 uhr, Bernrain an 
09:25 uhr 
rückfahrt: Wigoltingen dorf ab 16:05 uhr 

Anforderung: W/c/T1 | kondition für ca. 5 Std. Wanderzeit, Auf- 
und Abstieg je ca. 200 m

kosten: Billete: frauenfeld – Bernrain fr. 9.60,  
Wigoltingen – frauenfeld fr. 3.60

Ausrüstung: übliche Wanderutensilien, Verpflegung aus dem Ruck-
sack.

Anmeldung: bis Montag, 15. April 19:00 uhr 
Tourenleiter: stefan eisenring, 052 242 75 13, 079 717 42 67
 eisenring.stefan@gmail.com
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dO 25. APRil WANdeRUNG zÜRcHeRSMÜHle – HUNdWileR-
HöHe – APPeNzell 

Programm: donnerstag: Abfahrt frauenfeld sBB richtung 
Wil 07:49 uhr, via gossau nach zürchersmühle an 
09:09 uhr. nach 2 stunden erreichen wir die Hund-
wilerhöhe, nachher wandern wir nach Appenzell.  
rückkehr: Appenzell ab 15:30 oder 16:00 uhr.

Anforderung: Schwierigkeit: T1–2  
kondition: für ca. 4½ Std., 700 m auf, 725 m ab

Ausrüstung: Wanderschuhe, evtl. Regenschutz, Verpflegung aus 
dem rucksack oder Hundwilerhöhe (restaurant)

kosten: Billett Frauenfeld–Zürchersmühle mit Halbtax Fr. 12.–, 
Appenzell–frauenfeld fr. 14.20

Anmeldung: bis dienstagabend 23. April
Tourenleiter: Markus sprenger, 052 378 22 49

dO 2. MAi RHeiNTAleR HöHeNWeG

 Wir wandern durch Wälder und Rebhänge von 
berneck nach Altstätten, vorbei an verschiedenen 
burgen und Schlössern. in den Weinbaugebieten 
wird vor allem die Weissweinsorte Riesling-Sylvaner 
angebaut. informationstafeln weisen drauf hin…..!

Programm: fahrt mit der Wiler-Bahn um 8:19 uhr ab frauenfeld, 
über Wil nach Heerbrugg, weiter mit dem Postauto 
nach Berneck. rückreise ab Altstätten jede halbe 
stunde möglich.

Anforderung: Technik/kondition leicht (Wanderweg) mittel, Mar-
schzeit 4 Std., länge 14 km, Aufstiege 600m/Ab-
stiege 560m

Ausrüstung: für Wanderung, gutes schuhwerk, Wanderstöcke nach 
Bedarf, sonnenschutz, kopfbedeckung, leichter re-
genschutz

Verpflegung: Picknick aus dem rucksack, evtl. einkehr im restau-
rant sonnegg Balgach

kosten: Hinfahrt: frauenfeld – Berneck schlossbrücke 
 Retour: Altstätten – frauenfeld lösen, plus kosten 

restaurant
Anmeldung: bis dienstag, 30. April 
Tourenleiterin: elisabeth sutter, 078 666 42 32, 071 688 47 01  

ssutter76@bluewin.ch

Hundwilerhöhe  foto: Markus sprenger
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SO–SA 8.–14. SePT. dAVOS FRAUeNkiRcH

Programm: tagestouren im gebiet schatzalp, sertig und gri-
aletsch, zwischen 4 und 6 stunden, varianten für 
kurzwanderer auf einzelnen touren sind möglich. die 
touren werden am vortag besprochen.

Anforderung: T2–T3, leicht bis mittel anstrengend
Unterkunft: Hotel landhuus frauenkirch, nähe Bahnhof und Bus-

haltestelle frauenkirch: www.landhuus-frauenkirch.ch
kosten: für 6 Übernachtungen im doppelzimmer fr. 540.–, 

doppelzimmer zur Alleinbenutzung fr. 630.–, reichhal-
tiges frühstück, 3-gang Abendessen. freie Benutzung 
der meisten Bergbahnen und öffentlichen Bahnen und 
Busse.

Anreise: frauenfeld ab 11:48 uhr davos-frauenkirch an 
15:17 uhr

Anmeldung: ab sofort bis 15.	April an toni frei 
Tourenleitung: Heinz Ammann, 052 378 17 89  

Toni Frei, 044 784 60 74, frei.wollerau@gmx.ch

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.
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SA 30. MäRz kleTTeRN iM HOleNSTeiN (kibe/FAbe)

Programm: toprope-klettern und im vorstieg, je nach fähigkeiten 
der teilnehmenden.

Treffpunkt: 10:00 uhr, Parkplatz unter dem Holenstein in zihl-
schlacht

Anforderung: k/c/3a – 6b 
Ausrüstung: fehlende Ausrüstung kann über Philipp Bosshart 

bezogen werden, Verpflegung: nehmen die teilnehm-
enden selber mit.

kosten: Pauschalbeitrag: fr. 20.–
Anmeldung: bis 22. März 
Tourenleiter: Philipp Bosshart, 079 706 39 56,  

philippbosshart@bluemail.ch

MEHR 
NEUGIERDE.

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
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MO 4. MäRz 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. März unter https://touren.sac-bodan.ch/
Tourenleiter: Benjamin Wyss, 071 410 02 63, 076 390 83 71, 

bench@sunrise.ch

SA/SO 16./17. MäRz SkiTOUReN ST. ANTöNieN OdeR dAVOS

Programm: mehr informationen direkt beim tourenleiter. 
Anforderung: S/bc/WS+ 
Anmeldung: bis 15. März 
Tourenleiter: Andreas schweizer, 079 887 65 33,  

andreas.schweizer@sac-cas.ch

MO 18. MäRz WiNTeRTRAiNiNG bOUldeRN TäGeRWileN

Programm: siehe oben
Anmeldung: bis 17. März unter https://touren.sac-bodan.ch/
Tourenleiter: Benjamin Wyss, 071 410 02 63, 076 390 83 71,  

bench@sunrise.ch

FR 29. MäRz JO-TRAiNiNG iii

Programm: Jeweils am letzten Freitag im Monat, findet in der Klet-
terhalle thurclimb in Weinfelden ein jo-training statt. 
normalerweise trainieren wir in der Halle, es kann aber 
auch vorkommen, dass wir nach draussen oder in eine 
andere Halle gehen. das training bietet sich auch für 
diejenigen an, die einfach mal unverbindlich ein biss-
chen jo-luft  schnuppern wollen.

Anforderung: k/bc 
kosten: Wer kein kletterabo bei thurclimb hat, muss den  

Halleneintritt selber bezahlen.
Anmeldung: bis 28. März unter https://touren.sac-bodan.ch/
Tourenleiterin: vera Marti, 078 632 62 74,  

marti.vera@windowslive.com 

WeiTeRe TeRMiNe FR 19. APRil JO-TRAiNiNG iV
Anmeldung: bis 18. April unter https://touren.sac-bodan.ch/

FR–MO 19.–22. APRil OSTeRlAGeR JeNATScHGebieT

Programm: mehr informationen direkt beim tourenleiter. 
Anforderung: S/b/zS 
Anmeldung: bis 18. April 
Tourenleiter: Andreas schweizer, 079 887 65 33,  

andreas.schweizer@sac-cas.ch

dO–SO 25.–28. APRil SAc ReGiONAlzeNTRUM beRGSTeiGeN OST | 
WiNTeRcAMP

Programm: Modul Wintercamp: skihoch- und eistouren. 
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 24. April unter www.rzb-ost.ch
Tourenleiter: Andreas schweizer, 079 887 65 33,  

andreas.schweizer@sac-cas.chjugendsportcamp, dezember 2018 foto: Andreas schweizer



sA
c

-j
u

g
en

d
g

An
ze

 s
ek

ti
o

n
32

sA
c

-j
u

g
en

d
g

An
ze

 s
ek

ti
o

n

33

Ak
ti

ve

Ak
ti

ve

fA
-B

e

fA
-B

e

se
n

io
re

n

se
n

io
re

n
freeride und ice cliMBingtourenBericHt jugendsPortcAMP

Jugendsportcamp	Freeride,	Skitouring	und	Ice	Climbing	in	Pontresina,	
engadin 26. – 30. dezember 2018
Sportamt	Thurgau	|	Schweizer	Alpen-Club	SAC	|	SAC	Jugend	Thurgau	+	
bodan

vom 26. – 30. dezember 2018 fand das vierte jugendsportcamp freeride und 
Backcountry skitouring des sportamts thurgau statt. neu wurde ice climbing 
mit ins Programm aufgenommen.
fünf tage spass auf und vor allem neben der Piste – aber auch in der vereisten 
schlucht in Pontresina – sorgten dafür, dass das mit zehn teilnehmenden und 
zwei j+s leitenden durchgeführte jugendsportcamp ein grosser erfolg wurde - 
dies bei meistens bestem Wetter und idealen verhältnissen. 

1. Tag: Materialschlacht in der Musikschule, fahrt ins engadin mit sievi-4Wd-
Bus, kampf mit den neuen dynamischen Preismodellen der oberengadiner 
Bergbahnen (haha – so ein thurgauer löwencamp ist auch sehr dynamisch in 
der Planung), skitechnik, lvs kennenlernen, erste versuche mit der Übungski-
ste der kleinen Thurclimberlein, Nachtessen im Bernina Hospiz – uff, das wars!

2. Tag: frühstücken, dann dealen mit dem kassenfräulein der diavolezzabahn 
– alle Varianten ... – voll dynamisch, die Preispolitik – wir auch! Zwei einzelne 
Bergfahrten passen für uns wunderbar, erst kurz einfahren, etwas skitechnik, 
etwas «off piste», dann Restaurant und Tourenplanung. Klettergürtel anziehen 
und runter auf den Gletscher, Ziel Gemsfreiheit! Super Tour mit langer Abfahrt 
nach Morteratsch und mit dem zug zurück. duschen, dann lawinentheorie ... – 
nachtessen und dann steigeisen anpassen ...

3. Tag: kleine skitour ab Pass – leitung durch sAc jugend-co-leiter janik. 
Schneeprofil und ECT, Abfahrt – naja ... – Lawinenrettungsübung – dann Eisklet-
tern, leider mit einem gestauchten fuss ...

4. Tag: frage des Morgens, wo ist das couvert des spitals, mit röntgenbil-
der, Bericht, Rezept? Haha – es blieb im Spital auf dem Ticketautomat! Also 
fahrt ins spital, couvert holen und zum Bahnhof. da wartet schon der Bruder 
von Xaver und wir alle verabschieden uns, wünschen gute Besserung! Dann 
fahrt nach zuoz, mit dem lift hoch und per fell auf den windigen Pizzet. Back 
country-Abfahrt via val viluoch und val susanna nach chapella – da haben 
zwei leiter ein Büssli parkiert ... – am Abend dann noch eine kurze theorie zum 
respektvollen freeriden und Wildschutz ... – bzw. zum wichtigen sAc-thema 
«freier Zugang zum Alpenraum»!

5. und letzter Tag: Alle wollen eisklettern gehen ... – vielen dank an Marcel 
Schenk, der uns beim Bergführerbüro Seile, Pickel usw. hinterlegte! Die Jungs 

und girls haben in der schlucht von Pontresina alle vollgas gegeben. die Bilder 
und clips sprechen für sich ... – camp-Abschluss – eisklettermässig – im cafe 
Grond! Vielen Dank allen, speziell dem Sportamt Thurgau, dem BASPO, der 
Bergsteigerschule Pontresina, Mirco vom Hospiz Berninapass, dem co-leiter 
Marc Gantenbein und den Teilnehmenden für das super Camp! Bis zum Som-
mer im Unterwallis!

Campleitung:	Andreas schweizer

  fotos: Andreas schweizer



34 WicHtige Adressen

Präsident:  Hansjörg locher, Weststr. 3, 8553 Mettendorf 
 052 765 24 57   079 716 14 94  praesident@sac-tg.ch

Aktuarin und tina inglin, Alte stationsstrasse 14, 8906 Bonstetten
Vizepräsidentin: 079 519 86 52  tina-inglin@gmx.ch

Hüttenchef:  gerhard vogelbacher, neuhauserstr. 26, 8500 frauenfeld
  052 763 22 91   079 436 18 75  
  g.vogelbacher@bluewin.ch

kassier:  Holger lange, oberhaldenstr. 1, 8561 ottoberg
 079 409 60 51 holger.lange@altadolena.ch

Tourenchef:  leo Bont, kartausstrasse 59, 8008 zürich
 032 510 72 63   077 420 57 01 leo.bont@gmail.com

Jugend-chef:  nora Beck, Müllerstrasse 93, 8004 zürich
 079 628 04 15 nora.beck1@gmail.com

Öffentlichkeitsarbeit		 vakant
und bibliothekar:  

Hüttenwart etzli:  doris und rené Bättig etzlihütte 041 820 22 88
 Haldenmatte 2, 6284 Gelfingen 
 www.etzlihuette.ch info@etzlihuette.ch

Weidhütte:  fredi gilbert (Hüttenwart) 
 052 765 18 67 fm.gilbert@bluewin.ch
 Josef Muff (Stellvertreter und Reservationen)
 071 622 03 80 muff.josef@gmx.ch

koordinator Senioren:  Peter staub, in der rüti 4, 8532 Weiningen
 052 747 18 21  079 605 15 88 pstaub50@bluewin.ch

Mitgliederverwaltung, Margrit stump, liebenfels 5, 8506 lanzenneunforn 
Adressänderungen: 052 747 15 55 mgv.sactg@bluewin.ch

Redaktion: sonja stump, unterbiel 53, 4418 reigoldswil
 061 599 24 03   076 517 22 55 sonst@sonst.ch

Webmaster: katrin locher, schneebergstrasse 10, 9000 st. gallen 
 079 334 40 45 webmin@sac-tg.ch

Materialwart: thomas Hintze, friedtal, 8522 Häuslenen
 052 720 40 73   078 658 77 67

Herausgeber:  sAc thurgau, frauenfeld www.sac-tg.ch

druck:  druckerei Weibel Ag, tübach www.weibel-druck.ch

vo
rs

tA
n

d
in

 W
ei

te
re

n
 f

u
n

kt
io

n
en

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
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Marmor

Quarzi t

Travert in

Sandstein

Caesar Stone

Porzelanik
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