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BeTag Anlass Tourencode Tourenleiter

Datum   Tourenleiterin

September

Do 5. Fünf-Seen-Wanderung W/B/T2 - T3 Elisabeth Sutter 
Fr/Sa 6./7. Rif. Saoseo-Passo da Val Mera-Livigno BW/B/T3 Christa Gilbert 
So/Mo 8./9.  Mehrseillängenklettern im 4. Grad – wurde abgesagt Ernst Fischbacher 
So 8. - Sa 14. Tourenwoche Davos BW/B/T2 - T3 Toni Frei 
Sa/So 14./15. Frauenkletterwochenende K/BC/4a - 7a Th. Frei/ A. Jutzet 
Sa/So 14./15. Melchseefrutt K/BC/3a - 7a Olivier Bartholdi 
Mo 16. - Do 19. 3’000er Gipfel im Engadin H/K/B/WS-3c David Hage 
Do 19. Alp Mora BW/B/T2 - T3 Erika Inglin 
Sa/So 21./22. Bergsteigen Ost/Sportklettercamp K/A/6b A. Schweizer m. BF
So 22. Klettern im Toggenburg K/C/3c - 4c Max Bartholdi

 

So/Mo 22./23. Trotzigplanggstock S-Grat BW, K/BC/4c Reinhard Ruchti 
Do 26. Chlingenstock-Fronalpstock BW/B/T3 Peter Staub 
So 29. Klettern im Jura K/BC/5a - 5b Peter Büchel 

Oktober

Do 3. Gamserrugg BW/B/T3 Esther Peter-Werner 
Sa 5. Mehrseillängenklettern für Kinder ab 9 J. K/B/4c Thabea Frei 
Fr 11. Lütispitz BW/B/T3 Andrea Schnyder 
So 13. Stauberenkanzel-Hoch Hüser BW/B/T5 Reinhard Ruchti 
So 13. - Do 17. Herbstlager Bouldern Bleau K/BC Benjamin Wyss 
Do 17. Chäserrugg BW/B/T2 Annemarie Oetiker  
Sa/So 19./20. Holztag Weid Sonst/C Fredi Gilbert 
Do 24. Moron im Berner Jura W/C/T2 Pia Hafner 
Sa 26. Holenstein Putztag K/C Thabea Frei 
Do 31.  W/C/T2 Toni Frei  

TiTelbild 
Murmeltier bei zermatt
Foto: kurt Baumann

redaktionsschluss nr. 6 | 2019:   20. september 2019

WIR LEBEN KÜCHE.
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der sommer ist bei uns angekommen. Auf der etzlihütte hat es am 24. juli 2019 
angenehme 20 bis 22°c, was für diese Höhe auch warm genug ist. unser Hüt-
tenwartspaar doris und rené ist bereits seit Anfang juni vor ort und begeistert 
die gäste mit allem, was sie zur verfügung haben. dass die infrastruktur unse-
rer Hütte dabei einwandfrei funktionieren muss, ist eine voraussetzung. letztes 
Jahr hat unser Hüttenchef Gerhard mit fleissigen Helfern sehr viel Arbeit in die 
zuverlässigkeit und verbesserung der strom- und Wasserversorgung gesteckt. 
Auch dieses jahr haben wir wieder mit einigen ungeplanten Aktionen Ausfälle der 
strom- und Wasserversorgung beheben müssen. einerseits sind diese Ausfälle 
für die Hüttenwarte eine zusätzliche Herausforderung, mit umgehungslösungen 
die infrastruktur am leben zu erhalten, anderseits ist es für den Hüttenchef un-
gemütlich, im Wochentakt sonderaktionen zu organisieren. Wir bedanken uns 
bei allen Beteiligten für die extra einsätze zu gunsten einer gut funktionierenden 
infrastruktur.

die sommertouren-saison ist in vollem gange. unsere tourenleiterinnen und 
-leiter sind jede Woche in den Bergen unterwegs und begeistern die teilnehmer-
innen und teilnehmer bei meist schönem Wetter mit unvergesslichen eindrücken. 
es ist unser oberstes ziel, dass alle auch immer wieder gesund nach Hause zu-
rückkehren. um dies zu erreichen, brauchen alle Beteiligten, vor allem aber die 
tourenleiterinnen und -leiter fundierte kenntnisse, welche immer wieder geübt 
und ergänzt werden müssen. Wir machen uns bereits jetzt gedanken, wie wir 
auch im nächsten jahr diverse Angebote in der Weiterbildung gestalten werden. 
obwohl – das gute gelingen einer Bergtour hängt ja nicht allein von den fach-
kenntnissen ab. Wir bedanken uns bei allen, die mit ihrem grossen einsatz dazu 
beitragen, dass unser Angebot weiterhin attraktiv ist und dafür besorgt sind, dass 
die teilnehmerinnen und teilnehmer gesund zurückkehren.

Heinz neeser 

GRATUlATiONeN - Wir gratulieren herzlich

Am  10. 9.  Bruno Haag, Warth  zum 70. geburtstag
Am  11. 9.  Magnus thurnherr, frauenfeld  zum 75. geburtstag
Am  16. 9.  valentin lüthi, eschenz  zum 87. geburtstag
Am  16. 9.  Beat gadient, leimbach tg  zum 70. geburtstag
Am  19. 9.  Margrit dinkelacker, Hüttlingen  zum 65. geburtstag
Am  20. 9.  christine Müller, Münchwilen tg  zum 65. geburtstag
Am  25. 9.  claudia Huber, Häuslenen  zum 65. geburtstag

Am    3.10.  Max Höhener, ramsen  zum 65. geburtstag
Am  28.10.  urs lüthi, riehen  zum 70. geburtstag

MiTGliedeRVeRWAlTUNG

eiNTRiTTe
einzel:
janine Bohner Weinfelden
Bernadette Böni riedt b. erlen
Melody rüedi steckborn
Philippe Bulant steckborn
otto Bruner Weinfelden
Alina ledergerber Münchwilen
Familie:
carina nadler dingenhart 

AUSTRiTTe UNd ÜbeRTRiTTe
sabine graf zur sektion Bodan
claudio und Agnieszka schaermeli zur sektion st.gallen
Marianne und Beat Meienberger Münchwilen

WeidHÜTTe ReSeRVATiONeN

7./8. september nadine keller 15 Personen
28./29. september ralph frei 20 Personen
12./13. oktober olivier Bartholdi 10 Personen 
19./20. oktober Holztag ganze Hütte
16./17. november Weidhock ganze Hütte

Anfragen und Reservationen an:  
Josef Muff, 071 622 03 80, muff.josef@gmx.chetzlihütte  foto: erika inglin
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Alpines Museum der schweiz, Bern:

noch bis 27. oktober 2019 Biwak #24: echo. der berg ruft zurück. 
die Ausstellung ist teil des sAc-kulturprojekts 2019.

Veranstaltungen:

Montag, 2. september 2019 |  7:00 bis 7:30 uhr
echo – Weckruf unter der brücke
15.– Franken inklusive Kaffee vom Café Fleuri
Treffpunkt: Aareuferweg unter der Lorrainebrücke, Seite Botanischer Garten der 
universität Bern

frühmorgens, wenn die vögel pfeifen und die jogger keuchen, loten der 
stimmenkünstler christian zehnder und der schlagzeuger und Perkussionist 
julian sartorius die klangwelt des bekanntesten echoortes von Bern aus: unter 
dem Bogen der lorrainebrücke spielen die beiden klangkünstler mit dem bis zu 
7-fachen echo.

Mittwoch, 18. september 2019 | 18:00 uhr 
Wie sich Mensch und Tier das echo zunutze machen
eine zusammenarbeit mit dem naturhistorischen Museum Bern
Treffpunkt: Alpines Museum der Schweiz
Biwak-eintritt plus 5.– franken
Anmeldung bis Mo, 16.9.: booking@alpinesmuseum.ch (Plätze beschränkt)

Blinde Menschen orientieren sich über schnalzlaute und deren echo im raum. 
Auch im tierreich hilft das klang-Phänomen täglich. Wie Mensch und tier mit 
dem echo tricksen, erklären die blinde laila grillo in der Ausstellung im Alpinen 
Museum der schweiz und stefan Hertwig, leiter der Abteilung Wirbeltiere, in 
der sammlung des naturhistorischen Museums Bern.

sonntag, 6. oktober 2019 | 17:00 uhr
Nachhall im Tunnel mit Julian Sartorius
der Bremgartentunnel verbindet die zwei flussufer der Aareschlaufe. und klingt 
phänomenal. der schlagzeuger und Perkussionist julian sartorius bringt ihn 
zum schwingen.

Treffpunkt: 16:45 Uhr bei der Bushaltestelle Bern Fährstrasse  
In Zusammenarbeit mit dem Multimediafestival BergBuchBrig (6.–10.11.2019)
15.– franken inklusive glühwein
Anmeldung bis Do, 3.10.: booking@alpinesmuseum.ch (Plätze beschränkt)

mehr info unter www.alpinesmuseum.ch

verAnstAltungstiPPs

SAC-Kulturprojekt

CRYSTAlliZATiON – Salon Alpin in Reichenau-Tamins
freitag, 13. september 2019 | 16.30 uhr

der Aletschgletscher besteht aus 27 Milliarden tonnen eis. im jahre 2100 wird 
es verschwunden sein. die Alpen – ein Wasserschloss am versiegen?

Eine Gesprächsrunde mit Carmelia Maissen (Gemeindepräsidentin, Ilanz), Jürg 
Schmid (Präsident Graubünden Ferien, Zürich) und Walter Brücker (Biologe, 
Altdorf).
Moderation: Jürg Steiner (Journalist und Geograph, Bern)
Musikalische Begleitung: Hans Hassler, Akkordeon
Aufzeichnung: daria Wild, Autorin

Wo: schloss reichenau-tamins, spiegelkabinett 
Anschliessend Apéro und kurze führung durch die schlossanlage. 
Anmeldefrist: 10.09.2019, cry@sac-cas.ch
kosten fr. 20.– für sAc-Mitglieder.

Profitieren: Der Salon Alpin ist im Ticketpreis der Tavolata um 19:00 Uhr inbe-
griffen. Anmeldung erforderlich

mehr info unter www.sac-cas.ch/crystallization

jugendsportcamp Bergsteigen 2019 foto: Andreas schweizer



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. 

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!”

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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SA/SO 31.8./1.9.  KleTTeRN AM SUSTeNpASS

programm: komplette Ausschreibung im unterwegs 4 | 2019
Anforderung: K/bC/3b – 5a | Kondition für 1000–1200 Hm
Anmeldung: bis 29. August 
Tourenleiter: Peter Büchel, 071 622 84 05, 079 362 48 02, 

p.buechel@datacomm.ch

FR/SA 6./7. SepT. RiFUGiO SAOSeO–pASSO dA VAl MeRA–liViGNO

 Schöne passwanderung im Grenzgebiet italien–
Schweiz.

programm: Am Freitag gemütlicher Aufstieg von sfazù zur rifugio 
Saoseo (1986m). Je nach Lust und Laune noch ein 
Abstecher zum lagh da val viola. 
Am Samstag durchs val Mera über den Passo da val 
Mera (2671m) zur Alpe Vago nach Livigno (1816m), 
Heimreise.

Treffpunkt: 7:10 uhr Bahnhof frauenfeld, Abfahrt 7:18 uhr.
Anforderung: bW/b/T3 | Kondition für Rifugio Saoseo – livigno 

ca. 5 Std. Marschzeit
Ausrüstung: für Bergwanderung, lunch aus dem rucksack
Kosten: für fahrt ca. fr. 100.– mit Halbtax,  

Billet: frauenfeld–sfazù via samedan, retour livigno–
frauenfeld via zernez.  
Rifugio Saoseo (SAC Hütte), ca. fr. 70.– für HP, 
tourenbeitrag fr. 10.–

Anmeldung: bis 31. August 
Tourenleiterin: christa gilbert, 052 722 35 75, 079 748 16 01, 

c.gilbert@bluewin.ch

SO/MO 8./9. SepT. 9 MeHRSeilläNGeN KleTTeRN  
iM 4. SCHWieRiGKeiTSGRAd 

programm: die Tour wurde abgesagt.
Tourenleiter: ernst fischbacher, 079 221 97 20,  

info@ernst-fischbacher.ch

SA/SO 14./15. SepT. FRAUeNKleTTeRWOCHeNeNde  
AUF deR MeGliSAlp

programm: Wir fahren am samstagmorgen mit dem zug um 
6:05 uhr ab Weinfelden nach Wasserauen. gemein-
sam steigen wir hinauf zur Meglisalp, wo wir unser 
gepäck in der unterkunft abladen und uns bei einem 
Kaffee stärken, bevor es zum Kletterfelsen weitergeht. 
Am ersten tag klettern wir in einem klettergarten, 
verbessern/lernen unsere sicherungstechnik und das 
einhängen der expressen im vorstieg und üben das 
Abseilen. im Berggasthaus Meglisalp lassen wir uns 
mit einem 3-gang Menü verwöhnen und verbringen 
die nacht im Matratzenlager. Am zweiten tag klettern 
wir kurze Mehrseillängen und begeben uns am nach-
mittag wieder auf den Heimweg.

Treffpunkt: 5:55 uhr, Bahnhof Weinfelden
Rückreise: 19:00–20:00 uhr
Anforderung: K/bC/4a – 7a 
Ausrüstung: gemäss Liste auf dem Tourenportal, Verpflegung: 

lunch und getränke für beide tage mitnehmen
Kosten: für Öv fr. 48.– bzw. fr. 24.– mit Halbtax 

Übernachten im Matratzenlager, fr. 100.– für HP inkl. 
3-gang-Menü und weitere unkosten.

Anmeldung: bis 31. August über https://touren.sac-bodan.ch
Tourenleiterinnen: thabea frei, 071 244 39 76, 076 522 39 76,  

thabea.frei@mac.com 
Anke jutzet

STÖCKLI OUTDOOR SPORTS WIL 
Sirnacherstrasse 1, 9501 Wil/SG

Dein Tourenskifür das nächsteAbenteuer!
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MO–dO 16.–19. SepT. 3000er GipFel iM eNGAdiN UNd bÜNdNeRlANd

programm: Wir geniessen die herbstlichen sonnenstrahlen im 
schönen Bündnerland. dabei werden wir drei 3000er 
gipfel besteigen, wovon wir das radüner rothorn klet-
ternd über die gut abgesicherte route «Morgensonne» 
im dritten schwierigkeitsgrad erreichen wollen. diese 
Plaisir-kletterroute zieht sich durch kompakten fels 
und wird jedem von uns ein lächeln zum Abschluss 
ins gesicht zaubern. Alternativ für nicht kletternde 
kann der zwischengipfel auch über die Abstiegsroute 
(Schuttrinne) erreicht werden, wo wir dann wieder 
zusammen den letzten Aufschwung in Angriff nehmen.  
1. tag: Anreise nach Madulain, Aufstieg zur chamanna 
d’es-cha. 
2. tag: WS-, ii, Aufstieg zur Porta d’es-cha, über den 
Vadret da Porchabella auf den Piz Kesch (3418m) über 
die Normalroute (Nord-Ostgrat). Abstieg über den 
vadret da Porchabella zur kesch-Hütte. 
3. tag: l, Über die Alp funtauna zur fuorcla vallor-
gia auf den Piz Grialetsch (3130m). Abstieg über den 
vadret da grialetsch zur grialetsch-Hütte. 
4. tag: 3c Über die kletterroute «Morgensonne» auf 
das Radüner Rothorn (3021m). Abstieg auf den Flüela-
pass und rückreise.

Treffpunkt: 11:30 uhr, Madulain
Rückreise: 15:00 uhr ab flüelapass
Anforderung: K, H/b/WS – 3c 
Ausrüstung: siehe separate liste nach Anmeldung
Kosten: für reise mit Öv, für Übernachtungen ca. fr. 300.– 

chamanna d’es-cha, kesch-Hütte, grialetsch-Hütte
Anmeldung: bis 31. August 
Tourenleiter: David Hage, 078 649 83 55, davesen@gmail.com

SO/MO 22./23. SepT. TROTZiGplANGGSTOCK 2954 m S-GRAT

programm: komplette Ausschreibung im unterwegs 4 | 2019
Anforderung: bW, K/bC/4c | Kondition für 6–8 Std., 700m
Anmeldung: bis 10. August. 
Tourenleiter: reinhard ruchti, 052 721 26 44, 079 239 97 79,  

reinruchti@bluewin.ch

SO 29. SepTeMbeR KleTTeRN iM JURA

programm: Wunderschöne kletterei im herbstlichen jura. eulen-
grat, Brüggligrat, ihr entscheidet welche route es sein 
soll, die Auswahl ist riesig.

Treffpunkt: 7:15 uhr, Bahnhof frauenfeld
Rückreise: Wir sind um 19:00 uhr wieder in frauenfeld
Anforderung: K/bC/5a – 5b | Kondition für 6–8 Seillängen
Ausrüstung: kletterausrüstung für Mehrseillängenrouten mit Helm, 

Verpflegung: aus dem eigenen rucksack
Kosten: fahrkosten mit PW
Anmeldung: bis 26. september 
Tourenleiter: Peter Büchel, 071 622 84 05, 079 362 48 02, 

p.buechel@datacomm.ch

Wespenstrasse 7
8500 Frauenfeld
Tel   052 720 37 37
www.muellerfenster.ch
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Neu- und Umbau | Sanierung / Renovation | Landwirtschaftsbau | Ingenieurtiefbau

Allgemeiner Tiefbau | Erschliessung | Bauservice / Kundenarbeiten | Bauberatungen

Tschanen AG Müllheim | www.tschanengruppe.ch

SO 13. OKTObeR STAUbeReNCHANZel 1860m – HOCH HÜSeR 
1951m

programm: eine Alpstein-runde auf bekannten Wegen und auf 
unbekanntere gipfel. 
kurzweilige runde mit zwischenhalt am idyllischen 
fählensee. der gipfelsturm muss zuerst erarbeitet 
werden. der letzte Aufstieg auf die stauberenchanzel 
erreicht t5, ks ii+, vorher alles t2 ab Hoher kasten. 
für den oberen teil kann eine sicherung gemacht 
werden. etwas einfacher geht es zu den Hoch Hüser. 
im weiteren verlauf wird der Weg einfacher in richtung 
Bollenwees.

Treffpunkt: 8:00 uhr, frauenfeld rüegerholz oder nach Absprache
Rückreise: auf den Abend
Anforderung: bW/b/T5 | Kondition für 6 – 8 Std., 400 Hm
Ausrüstung: für Bergwanderung, stöcke, plus klettergurt. Verpfle-

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

reinruchti@bluewin.ch 

SA/SO 19./20. 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. somit 
können sich alle Besucher im kommenden jahr wieder 
auf einen gemütlichen Aufenthalt in der Weid freuen. 
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/C 
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

MEHR 
NEUGIERDE.
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kletterlAger iM krÖntengeBiettourenBericHt

donnerstag wird wettermässig der beste tag der Woche. ernst hat schon 
am vorabend gesagt, wer mit wem auf welche Mehrseillängen-route geht. 
Man merkt, er liebt die Herausforderung, weiss aber ganz genau, was er je-
dem von uns zumuten kann. die teams verteilen sich erneut über die 9 Msl 
in der schönen, breiten Wand des vorder Päuggenstöckli. und auch die lange 
via gisela am Hinter Päuggenstöckli bekommt nochmals Besuch von einer 
seilschaft. Mitte nachmittag sind alle wieder glücklich zurück. es ist noch zeit 
für den klettergarten, aber dort angekommen, beginnt es wie aus kübeln zu 
regnen. Alle werden bis auf die Haut nass, und so ziehen ein paar ganz Harte 
gleich noch weiter für ein eiskaltes Bad im obersee 1906 m, der 400m südlich 
der Hütte auf gleicher Höhe liegt. 

Auch der viel wärmere fulensee 1705 m bekommt am Freitag früh um 6 uhr 
noch Besuch von ein paar frühschwimmerinnen. dann heisst es Packen und 
es bleibt bis 11 uhr noch zeit für ein paar letzte routen im nahen klettergarten 
chuchiblick. dann der Abstieg über den geisspfad nach Bodenberg, wo die 
Autos stehen. 

Herzlichen dank an alle, vor allem aber an tourenleiter ernst fischbacher für 
diese lehrreiche, erlebnisreiche, gelungene kletterwoche! 
Martin seiler 

Kletterlager im Kröntengebiet 30. Juni bis 5. Juli 2019 

kurzfassung: tolle kletterwoche unter leitung von ernst fischbacher, unfall-
frei, gute stimmung, 1a unterkunft und essen, grosse Auswahl Msl und 
klettergärten, meist gutes Wetter... 

der Aufstieg zur kröntenhütte 1903 m am Sonntag, 30. juni, zweieinhalb 
stunden für die gut 900 Hm über den steilen geisspfad, war in dieser Hitze 
schon eine erste Bewährungsprobe. zum glück bietet bald einmal ein Bach mit 
eiskaltem schneewasser Abkühlung. in der kröntenhütte, 2014 total renoviert, 
erwarten uns schöne 8er zimmer, eines für die 4 girls, eines für die 6 Boys. 
sehr komfortabel, Warmwasser in den Waschräumen, auch zwei duschen hat 
es, und sogar Abfallkübel. und vor allem ein freundliches Hüttenteam, das uns 
noch die ganze Woche vorzüglich bekocht hat. 

Am Montag beginnt es nach dem gut halbstündigen zustieg zum vorder Päug-
genstöckli prompt zu regnen. Also zurück zur Hütte, Kaffeetrinken und am frü-
hen nachmittag nächster versuch. die cracks nehmen sich gleich Mehrseillän-
gen wie Zugerweg 5a+ oder die knackige Abendsonne (anhaltend 5b, 5b+) vor. 
die geniesser führt ernst in die Ausbildungsroute 4a. sie ist eine sehr schöne 
erste route, gut machbar, oben nasser fels vom schmelzenden schnee, auch 
hier halten die Kletterfinken tiptop. 

der dienstag wird intensiv. Alle machen lange Msl, einige von uns werden 
echt gefordert. super routen am vorder Päuggenstöckli, eine seilschaft geht 
noch weiter zum Hinter Päuggenstöckli, um die via gisela zu machen, 10 sl 
bis 5b. Alle haben einen schönen, strengen tag und kommen gut zurück. der 
Hüttenwart, Bergführer Markus Wyrsch, hat die routen selber eingerichtet. die 
Hakenabstände sind mit wenigen Ausnahmen beruhigend kurz, das Material 
durchwegs neu, an den ständen stets eine kette oder ein Plättli zwischen zwei 
Bohrhaken. Wirklich Plaisir, obwohl das gebiet leider weder im Plaisir ost noch 
im sAc kletterführer uri beschrieben ist. Auch den Beschrieben und topos auf 
der internetseite der Hütte würde eine Überarbeitung gut tun. Aber vielleicht 
wollen das gebiet und die schöne Hütte auch gar nicht mehr Publizität und 
bleiben eine Perle abseits des Mainstreams. 

Am Mittwoch regnet es am Vormittag, was uns quasi einen Ruhetag verschafft: 
wir sehen uns feinheiten der tuber-Handhabung beim nachsichern genauer an. 
gar nicht so einfach – aber jeder kann es in ruhe ausprobieren, damit es dann 
in der Wand und im stress auch klappt... danach ist noch zeit für den klet-
tergarten, diesmal unterhalb der Hütte abseilen und dann über hübsche leichte 
Platten wieder hoch. Plattenschleichen ist schön und will auch geübt sein. 

  foto: tonja Anliker
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iMPressionen voM kletterlAger

  fotos: Paolo Bruno und Andrea schnyder
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tourenProgrAMM

dO 19. SepTeMbeR Alp MORA

programm: Aufstieg ab Alp Bargis zum Panoramaweg zur Alp 
Mora, wo wir zeit haben bei den gletschermühlen zu 
verweilen. Wanderzeit 4½ stunden ohne Pausen. 
Wir werden auf der Alp Mora abgeholt und per Bus 
nach trin gebracht, das erspart uns den Abstieg von 
1000 Hm. 
fahrplan: frauenfeld ab 06:16 uhr, Bargis an 9:25 uhr.

Rückreise: trin ab 16:31 uhr, frauenfeld an 19:11 uhr
Anforderung: bW/b/T2 – T3 | Aufstieg 940 Hm, Abstieg 540 Hm
Ausrüstung: für Bergtour, regenschutz und stöcke,  

Verpflegung: aus dem rucksack.
Kosten: für Billete: frauenfeld – Bargis fr. 37.–, trin–frauenfeld 

fr. 31.40 oder tageskarte.
Anmeldung: bis 17. september, teilnehmerzahl auf 10 beschränkt!
Tourenleiterin: erika inglin, 052 765 19 88, 079 589 65 19,  

erika.inglin@gmail.com

dO 5. SepTeMbeR 5 SeeN-WANdeRUNG piZOl

programm: die 5 seen-Wanderung ist eine der schönsten Pano-
rama-Bergwanderungen der schweiz. sie führt uns 
am Pizolgletscher und 5 kristallklaren Bergseen vorbei. 
der Blick reicht weit über den Bodensee hinaus, sowie 
über die Bündner, glaner und vorarlberger Alpen. Aus-
gangspunkt ist die Pizolhütte. 
fahrt mit der Wiler Bahn um 6:49 uhr ab frauenfeld, 
via Wil – Wattwil – sargans. Mit dem Bus erreichen wir 
die Pizolbahn in Wangs um 9:13 uhr.

Treffpunkt: 6:40 uhr, Wiler Bahn
Rückreise: ab 15:00 uhr jede halbe stunde
Anforderung: bW/b/T3 | gute Kondition und Trittsicherheit 

sind unerlässlich. Marschzeit 4 – 5 Std., Aufstieg 
750 Hm, Abstieg 1100 Hm. 

Ausrüstung: für Wanderung, gutes schuhwerk, Wanderstöcke 
werden empfohlen, sonnenschutz, kopfbedeckung, 
leichter regenschutz. Pick-nick aus dem rucksack, 
einkehr auf der Pizolhütte. 

Kosten: für Öv nach Wangs retour, evtl. sBB railAway-kombi-
Angebot sbb.ch/5-seen-wanderung oder Bahnhof-
schalter, Pizolbahn Halbtax 22.– 

Anmeldung: bis dienstag, 3. september 
Tourenleiterin: elisabeth sutter, 071 688 47 01, 078 666 42 32,  

ssutter76@bluewin.ch

SO–SA 8.–14. SepT. TOUReNWOCHe dAVOS

programm: komplette Ausschreibung im unterwegs 2 | 2019
Anmeldung: wurde bereits geschlossen. 
Tourenleiter: Heinz Ammann, 052 378 17 89 

toni frei, 044 784 60 74, frei.wollerau@gmx.ch

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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dO 3. OKTObeR UM deN GAMSeRRUGG

 durch 100 Millionen Jahre erdgeschichte rund um 
den Gamserrugg

programm: Ab Wildhaus-lisighaus fahren wir mit der sesselbahn 
nach Oberdorf-Gamsalp. Auf der Gamsalp (1765m) 
starten wir die umrundung des gamserrugg. vom 
Gamserrugg Sattel (1945m) gehts vorerst durch spek-
takuläre karstfelder und dann oberhalb des voralpsees 
zum Kurhaus. Durch geschütztes Hochmoor (auf Holz-
steg) erreichen wir Herti. Auf Alpstrassen nach Ölberg 
und über Weiden und lichten Wald kommen wir wieder 
zur talstation der sesselbahn Wildhaus-lisighaus.  
fahrplan: 07:19 uhr Bahnhof frauenfeld sBB Wiler-
bahn, Wil 08:02, Wattwil 08:31, nesslau 08:52 uhr

Treffpunkt: 7:15 uhr, Bahnhof frauenfeld sBB bei der Wilerbahn
Anforderung: bW/b/T3 | Kondition für 5 Std. Marschzeit,  

Aufstieg: 510m; Abstieg 1228m; distanz: 15,6 km
Ausrüstung: für Bergwanderung, evtl. stöcke, Verpflegung: aus 

dem Rucksack; Kaffee auf Gamsalp und Einkehr-
möglichkeit im kurhaus voralp

Kosten: für Öv frauenfeld–Wildhaus lisighaus retour fr. 28.40 
(Ostwind Tageskarte, 12 Zonen mit Halbtax) + Sessel-
bahnen Wildhaus–gamsalp fr. 12.–, einfach (Halbtax/
GA)

Anmeldung: bis 1. oktober 
Tourenleiterin: esther Peter-Werner, 052 721 38 68, 079 538 98 34, 

esther.peter-werner@bluewin.ch

dO 26. SepTeMbeR KliNGeNSTOCK–FRONAlpSTOCK

 Zuerst nehmen wir den Aufstieg von Stoos auf den 
Klingenstock unter die Füsse. dann geniessen wir 
den panoramaweg zum Fronalpstock.

 evtl. Mi oder FR

programm: frauenfeld sBB ab 07:18 uhr via zürich – Arth-goldau 
– schwyz nach stoos, an 09:48 uhr. Wanderung auf 
den Klingenstock (gäch obsi) und weiter auf dem Grat 
mit prächtiger Weitsicht zum fronalpstock. von dort 
mit der sesselbahn nach stoos zurück.

Anforderung: bW/b/T3 | Kondition für ca. 4 ½ Std. Marschzeit, 
Aufstieg ca. 1000 Hm, Abstieg ca. 400 Hm

Ausrüstung: stöcke empfehlenswert, Picknick.
Kosten: für Billet: frauenfeld – stoos retour fr. 52.40 mit Halb-

tax, plus sesselbahn fronalpstock–stoos
Anmeldung: bis dienstagabend 24. september, nur telefonisch
Tourenleiter: Peter staub, 052 747 18 21, 079 605 15 88, 

pstaub50@bluewin.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.

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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FR 11. OKTObeR lÜTiSpiTZ

programm: der lütispitz im westlichen Alpstein ist 1987m hoch, 
fast vollständig mit gras bewachsen und bietet eine 
tolle Aussicht.  
da wir nicht im tal starten, bilden wir fahrgemein-
schaften.

Treffpunkt: 09:15 uhr im restaurant rössli in Alt st. johann oder 
nach Absprache 

Anforderung: bW/b/T3 | Kondition für 4 Std. reine Marschzeit,  
9 km, 900 m Auf- und Abstieg

Ausrüstung: für Bergtour, evtl. mit stöcken, Verpflegung: aus dem 
rucksack

Kosten: Auto-fahrspesen fr. 18.–
Anmeldung: bis 8. oktober, bitte über das tourenportal
Tourenleiterin: Andrea schnyder, 071 688 12 25, 079 612 44 70,  

andrea.schnyder63@gmail.com 

dO 17. OKTObeR CHäSeRUGG 2262 m  

programm: Ab Iltios aufwärts auf der Morgenroute (Hinterrisi – 
Plisen – Sattel) durch eine abwechslungsreiche Land-
schaft. ohne nebelhexe im Wallensee geniessen wir 
die herrliche Aussicht vom gipfel. je nach lust weiter 
zum tristencholbe und Hinterrugg. 
Ausweichdatum freitag 18. oktober 
fahrplan: frauenfeld ab 07:19 uhr

Treffpunkt: 7:10 uhr, Bahnhof Wilerbähnli frauenfeld
Anforderung: bW/b/T2 | Kondition für 3 ½ Std. bis zum Gipfel, 

plus 1 ½ Std. zu den Nebengipfeln, Aufstieg 920 m, 
plus 200m Auf- und Abstieg für Nebengipfel

Ausrüstung: für Bergtour, Verpflegung aus dem Rucksack, evtl. 
stöcke.

Kosten: Billet: frauenfeld – unterwasser retour fr. 26.20 plus 
Bergbahn fr. 26.50 mit Halbtax

Anmeldung: bis 15. oktober, tel. 079 313 07 76 bis 18.00 uhr oder 
aoetiker@gmx.ch

Tourenleiterin: Annemarie oetiker, 052 721 50 04, 079 313 07 76, 
aoetiker@gmx.ch

dO 24. OKTObeR   MORON iM beRNeR JURA

programm:  der Moron liegt nicht gerade vor der Haustür, die tour 
findet nur bei schönstem Wetter statt. Biete dann eine 
Alternative im Alpstein oder toggenburg an.
Abfahrt: 06:18 Uhr ab Frauenfeld, Ankunft Perrefitte 
09:05 uhr.

Anforderung:   T2, Kondition für 4 ½ Std., Hm 720 auf und ab
Ausrüstung:  für Wanderung, regenschutz, evtl. stöcke
Verpflegung:   aus dem rucksack 
Kosten:   Frauenfeld – Perrefitte Fr. 35.80, Retourbillet erst vor 

ort lösen, entweder über Biel oder solothurn oder 
besser tageskarte.

Anmeldung:   bis dienstag 22. oktober, 19:00 uhr
Tourenleiterin:   Pia Hafner, 052 721 00 80

dO 31. OKTObeR pFäFFiKON–eiNSiedelN

programm:  Wir wandern von Pfäffikon auf dem Jakobsweg über 
den etzelpass nach einsiedeln.

Anforderung:  T2, Aufstieg 700 m, Abstieg 230 m 
Ausrüstung:  für Wanderung, regenschutz, evtl. stöcke
Verpflegung:   aus dem rucksack
Kosten:  Billet Frauenfeld–Pfäffikon Fr. 13 90 
 Billet einsiedeln–frauenfeld fr. 16.–
Anmeldung:  bis dienstag, 29. oktober
Tourenleiter:  toni frei, 079 523 13 86 

toni frei übernimmt diese tour von stefan eisenring, 
da dieser verhindert ist.

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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SA/SO 14./15. SepT. MelCHSeeFRUTT

programm: Wir erkunden eines der beliebtesten klettergebiete 
der innerschweiz, mit über 100 verschiedenen, auch 
kinderfreundlichen routen. 
Ankunft ca.10:30 uhr im klettergebiet. klettern bis wir 
müde sind. 
Sonntag: nach dem frühstück geniessen wir noch 
einmal die felsen und die landschaft. Ankunft spä-
testens um 19:00 uhr in frauenfeld. 
fahrplan: 7:18 uhr ab frauenfeld richtung luzern, 
Ankunft ca. 10:17 uhr in stöckalp, Billet: ist sache der 
teilnehmenden.

Treffpunkt: 7:00 uhr, Parkplatz sBB frauenfeld
Anforderung: K/bC/3a – 7a 
Ausrüstung: Zum Felsklettern mit Bergschuhen, Kletterfinken, An-

seilzeug, Helm. Wer hat technisches Material und seil. 
fehlendes Material kann ausgeliehen werden. Warme 
Kleider, Regenschutz, Schlafsack, Zwischenverpfle-
gung aus dem rucksack

Kosten: für Öv ca. fr. 30.–,  
Übernachtung mit HP im Bergrestaurant erzegg: er-
wachsene fr. 75.–, kinder fr. 60.–

Anmeldung: bis 2. september 
Tourenleiter: olivier Bartholdi, 052 721 44 78, 077 474 86 27,  

oli.bartholdi@bluewin.ch

SO 22. SepTeMbeR KleTTeRN iM TOGGeNbURG

programm: Anfahrt via unterwasser zum Älpli. ca. eine stunde 
wandern zum klettergarten. klettern mit instruktion im 
klettergarten.

Treffpunkt: wird noch bekannt gegeben
Anforderung: K/C/3c – 4c 
Ausrüstung: eine Ausrüstungsliste wird nach der Anmeldung 

abgegeben. fehlendes Material kann ausgeliehen 
werden. Verpflegung: aus dem rucksack

Kosten: für PW gemäss reglement
Anmeldung: bis 16. september über https://touren.sac-bodan.ch
Tourenleiter: Max Bartholdi, 071 422 72 88, 079 291 55 91,  

max.bartholdi@gmx.ch 
Anke jutzet

SA 5. OKTObeR MeHRSeilläNGeNKleTTeRN  
FÜR KiNdeR Ab 9 JAHReN

programm: Wir starten am Morgen um 6 uhr mit Privatautos in 
Weinfelden und fahren in den kanton glarus zum 
Brüggler. vom Parkplatz aus gehen wir etwa in 1½ std. 
zum einstieg unserer Mehrseillängenrouten. in 2er 
oder 3er seilschaften klettern wir zwischen 4–6 seil-
längen nach oben und wandern über den gipfel wieder 
runter. Am Abend kehren wir wieder nach Weinfelden 
zurück.

Treffpunkt: 6:00 uhr, Weinfelden
Rückreise: 19:00 uhr
Anforderung: K/b/4c 
Ausrüstung: Klettergurt, Kletterhelm, bequeme Kletterfinken, Wan-

derschuhe, kleiner rucksack für die klettertour, lunch, 
getränke für den ganzen tag, regenjacke, regenhose, 
oberteile je nach Wetter nach dem schichtenprinzip, 
sonnencreme.

Kosten: für die fahrt fr. 20.–
Anmeldung: bis 21. september über https://touren.sac-bodan.ch
Tourenleitung: thabea frei, 071 244 39 76, 076 522 39 76,  

thabea.frei@mac.com 
christoph Wiedemann

  foto: Andreas schweizer
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SA/SO 21./22. SepT. SAC ReGiONAlZeNTRUM beRGSTeiGeN OST  
SpORTKleTTeR/SCHNUppeRCAMp

programm: 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. 
das «rzB ost» ist das regionale Bindeglied der sAc 
jugend der sektionen zu den nationalen sAc expedi-
tionsteams damen und Herren. das «rzB ost» kann 
mit den regionalzentren sportklettern und skitouren-
rennen im einzugsgebiet zusammenarbeiten sowie mit 
der nationalmannschaft eisklettern. 
das «rzB ost» führt zur erfüllung des verbands-
zwecks schnuppertouren, Ausbildungs- und trainings-
module, touren und tourenwochen durch. zudem 
unterstützt es die sAc jugend der angegliederten sAc 
sektionen. 
inhalte des Moduls sportkletter/schnuppercamp: Al-
pines sportklettern, technik und taktik beim Mehrseil-
längenklettern, schnuppercamp mit selektion neuer 
Mitglieder.

Anforderung: K/A/6b 
Anmeldung: bis 20. september 
Tourenleiter: Andreas schweizer, 079 887 65 33,  

andreas.schweizer@sac-cas.ch

SO–dO 13.–17. OKT. HeRbSTlAGeR bOUldeRN bleAU

programm: gemeinsam fahren wir nach frankreich ins Boulder-
paradies fontainebleau. dort bouldern wir uns an den 
tausenden Boulderproblemen von einfach bis schwer 
die finger wund. Am Abend geniessen wir die gemein-
same zeit beim fachsimpeln und überlegen uns die 
besten Lösungen für die noch offenen Projekte.

Treffpunkt: 6:00 uhr
Anforderung: K/bC 
Ausrüstung: Persönliches klettermaterial, es wird eine Ausrüs- 

tungsliste abgegeben
Kosten: fr. 250.–
Anmeldung: bis 22. september über https://touren.sac-bodan.ch/
Tourenleiter: Benjamin Wyss, 071 410 02 63, 076 390 83 71, 

bench@sunrise.ch

SA 26. OKTObeR HOleNSTeiNpUTZTAG

programm: Wir treffen uns ab 9:00 Uhr am Holenstein. Gemein-
sam mit dem Holensteinkletterteam sorgen wir dafür, 
dass der kletterfelsen und die nähere umgebung 
wieder auf vordermann gebracht werden: felsen von 
Pflanzen und Dreck befreien, Unkraut an den Wegen 
entfernen, sträucher, Bäume schneiden.... für einen 
gemeinsamen lunch ist gesorgt. 
Wer zeit hat, kann am nachmittag noch zum klettern 
bleiben. 
Wer möchte kann um 8.30 uhr ab Weinfelden mit 
thabea im Auto mitfahren oder direkt zum Holenstein 
kommen ab 9:00 uhr oder auch später.

Treffpunkt: 9:00 uhr, Holenstein
Rückreise: open end
Anforderung: K/C 
Ausrüstung: klettergurt, kletterhelm, trekkingschuhe, gartenhand-

schuhe, Verpflegung: wird gesponsert
Kosten: keine kosten
Anmeldung: bis 19. oktober über https://touren.sac-bodan.ch
Tourenleiterin: thabea frei, 071 244 39 76, 076 522 39 76,  

thabea.frei@mac.com
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jugendsPortcAMP BergsteigentourenBericHt

4.+5. Tag: Mittwoch, gemeinsame klettertour auf die Aiguille d‘Arpette. 
kurzes seil und klettern mit keilen, friends und zackenschlingen. Abstieg 
mit Abseilstelle, kuchen in der Hütte und Aufstieg zur cabane du trient. 
donnerstag, Ausbildungstag in zwei gruppen, steigeisengehen, Anseilen 
auf dem gletscher, spaltenrettung und kurzes seil für die eine gruppe, die 
fortgeschrittenen plus stände im fels, kurze grattour an den roc des Plines. 
dazwischen im gelände und am Abend in der theorie, orientierung und 
Wetterkunde.

6.+7. Tag d.h. letzter Tag: freitag, um 5.00 uhr frühstück, dann Hochtour 
auf die Aiguille du tour ... – super Aussicht auf den Mont Blanc, wenn es 
keinen nebel hätte! Abstieg und zurück zur trienthütte. nach einer längeren 
Pause Posten-Parcour um die Hütte. Abseilen und selbstaufstieg, Parcour mit 
standplatzbau, seilverkürzung, kurzes seil, klettern und sichern, gesichertes 
Abklettern usw. sowie ein Posten in der warmen Hütte zum thema orientierung 
mit kompass und karte. Bei der dritten und letzten runde haben unsere sAc 
jugend-co-leiter Bergsport die leitung an die Hand genommen – super! 
samstag, wieder frühstück um 5.00 uhr und dann der lange Abstieg ins tal und 
die noch längere Heimreise mit Öv.

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 und an die eltern für das 
grosse vertrauen!
... bis ins 2020 – jugendsportcamp Bergsteigen – ... evtl. im Berner oberland 
oder in der zentralschweiz!

Andreas schweizer, campleitung

campbericht jugendsportcamp Bergsteigen 2019

vom 7. – 13. juli 2019 fand das siebte jugendsportcamp Bergsteigen des 
sportamts thurgau in zusammenarbeit mit der sAc jugend thurgau, Bodan 
sowie dem kletterclub «thurclimb» Weinfelden statt. 
vier tage klettern auf der ornyhütte, drei tage Hochtouren im trientgebiet. 
das camp 2019 war mit 15 teilnehmenden und vier j+s leitenden ein grosser 
erfolg – dies bei meist gutem Wetter und ausgezeichneten verhältnissen am 
Berg. kurz vor dem camp mussten sich aber gleich drei teilnehmer abmelden, 
dies aus krankheitsgründen!

Erfreulich ist, dass die gesamte (neue) «Förderstruktur» des Schweizer Alpen-
clubs sAc am camp beteiligt war: 

• Anfänger im Bergsteigen,
• fortgeschrittene der sAc jugend,
• vier SAC Jugend-Co-Leiter-Bergsport (erster und zweiter 

Zentralverbandskurs SAC an Auffahrt 2018 und 2019), 
• zwei j+s-leitende welche im neuen sAc regionalzentrum 

Bergstiegen Ost der Schweiz Mitglied sind (siehe AV SAC vom 9. Juni 
2018), 

• und ein etwas älterer und bald grauhaariger j+s-kursleiter und sAc-
zentralverbandsfunktionär …

die einträge auf Facebook

1. –3. Tag: sonntag, Anreise ins Wallis und Aufstieg zur cabane d‘orny, 
Ausbildung um die Hütte. Montag, einführung klettergarten für die Anfänger, 
fortgeschrittene klettertour auf die Aiguille de la cabane. dienstag, fast alle auf 
zwei routen auf die Aiguille d‘orny – mehr Platz hatte es auf dem gipfel nicht 
mehr ...
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  fotos: Andreas schweizer
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34 WicHtige Adressen

Co-präsidentin:  lisbeth soppelsa, nelkenstrasse 11, 8570 Weinfelden 
 079 246 91 01  lisbeth.soppelsa@bluewin.ch

Co-präsident: Heinz neeser, niederwil 6, 8500 frauenfeld
 052 375 20 53   079 217 81 82 heinz.neeser@bluewin.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

Jugendchefin:  nora Beck, Badenerstrasse 256, 8004 zürich
 079 628 04 15 nora.beck1@gmail.com

Aktuarin:  Astrid Weibel, Hirschweg 5, 8500 frauenfeld
 079 231 35 47 aweibel@stafag.ch

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

Senioren Koordinator:  Peter staub, in der rüti 4, 8532 Weiningen
 052 747 18 21   079 605 15 88 pstaub50@bluewin.ch
Senioren  erika inglin, unterer chruchenberg 3, 8505 Pfyn
Administration: 052 765 19 88   erika.inglin@gmail.com
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 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
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