
UNTERWEGS
Sac ThURGaU

JANUAR | FEBRUAR    NR. 1 | 2020
Schweizer Alpen-Club SAC

Club Alpin Suisse
Club Alpino Svizzero
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BeTag Anlass Tourencode Tourenleiter

Datum   Tourenleiterin

Januar

Fr 3.-So 5.1. Eisklettern Sonst/B A. Schweizer 
So 5. Bachtelreunion  R. Tuchschmid 
So 5. Gulmen S/C/WS A. Gemperle 
Do 9. LVS Kurs Kurs Hj. Peter 
Sa 11. Schneeschuhtour Frümseltal SS/C/WT2 K. Eitzinger 
Sa/So 11./12. Anfänger Skitouren in St. Antönien S/C/L E. Fischbacher 
Sa/So 11./12. SAC RZ Bergsteigen Ost/Eismixedcamp Sonst/A A. Schweizer 
Do 16. Regelstein SS K. Gnehm 
Sa 18. Skitour im Toggenburg S/BC/L A. Streuli 
Sa 18. Klettern Kletterhalle Winterthur K/BC A. Jutzet 
So 19. Wannenberg S/C/WS J. Gadient 
Do 23. Hochalp S/C/WS U. Stump 
Do 23. Bietenhard Sonst/C W. Rufener 
Fr 24. Weissenberg SS/C/WT2 A. Schnyder 
Do 30. Fänerenspitz SS/C/WT2 M. Schnegg 

Februar

So 2. Einfache Skitour Frümseltäli S/C/L F. Krebs 
Do 6. Banegg SS/B/WT2 – WT3 T. Frei 
Sa/So 8./9. SAC RZ Ost Skitourencamp/J+S Fortb. S/A A. Schweizer 
So 9. Schofwisspitz S/AB/ZS- – SS- J. Gadient 
Mi/Do 12./13. Stotzig Firsten – obere Bielenlücke S/B/WS+ H. Baumgartner 
Sa/So 15./16. Winterplausch in der Weidhütte Sonst/C St. Rechberger 
Sa 15. Bouldern in der Boulderlounge SG K/BC/3a – 7a St. Meili 
So 16. Skitour im Zigerschlitz S/BC/WS P. Büchel 
Mi 19. Sunnehörnli S/C/WS U. Stump 
Fr/Sa 21./22. Vom Engadin nach Davos, Variante 1 S/B/WS+ A. Schweizer 
Sa/So 22./23. Skitour Gross Leckihorn H/S/B/WS+ H. Neeser 
Sa/So 22./23. Vom Engadin nach Davos, Variante 2 S/B/WS+ A. Schweizer 

Do 26.-Mo 30.12. Jugendsportcamp Freeride/Iceclimb/Skit. S/BC/WS-WS+ A. Schweizer

Dezember 2019

redaktionsschluss nr. 2 | 2020:   20. januar 2020

MEHR 
NEUGIERDE.

TITELBILDER 2020

das thema der titelbilder im neuen jahr sind gletscher. Wir möchten sie zeigen 
solange wir sie noch sehen können.

akTuELLEs TITELBILD
 
Aufstieg zum Alphubel über den feegletscher.  
im Morgenrot – täschhorn 4491 m und dom 4545 m.

Foto: kurt Baumann
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gen. Mit seinen eigenen drei kindern muss er sich also jetzt um acht Personen 
kümmern. er ist trotzdem stets guter laune und ein sehr positiver Mensch. das 
hat mich immer sehr beeindruckt und ich unterstütze ihn und seine familie schon 
seit Beginn unserer Bekanntschaft, damit seine kinder eine gute Ausbildung be-
kommen können. 
Beim zweiten grossen erdbeben am 12. Mai 2015 wurde sein Haus so stark be-
schädigt, dass es abgebrochen werden musste.
Sehr weitsichtig hatte er über die Jahre zuvor von den finanziellen Unterstützun-
gen, die er unter anderem auch von vielen touristenbekanntschaften erhalten 
hat, ein lager mit Holzbalken angelegt. Holz hat dort sinnbildlich fast soviel Wert 
wie gold. damit konnte er ein Haus bauen und es ist neu eine zweistöckige lo-
dge entstanden. jetzt können sie bis zu 10 touristen beherbergen und bekochen. 
natürlich haben wir auf unserem trekking im nov. 2018 auch dort übernachtet.

ich könnte noch vieles mehr zur geschichte «Mingma nuru sherpa» schreiben, 
aber mir geht langsam der Platz aus. um den kreis zu schliessen zu seinem «un-
terWegs» nach Hause, hier ein foto zu seiner letzten, aus meiner sicht sehr 
cleveren, Aktion. er hat vier elmer-citro-sonnenschirme nach Hause mitgenom-
men, die dort extrem auffallend wirken; ……. kein Wunder ging das kaum ohne 
Übergewicht. seine ideen bringen mich immer wieder zum staunen J !

Holger lange 
kassier  

          

Leuchtende Werbung, die auffällt ! Mingma's Familie, … und hinten rechts 
 viele «Pizzas» an der Hauswand, vieh- 
 dung zum trocknen als Brennmaterial  
 für küche und kalte zeiten !

«unterWegs»

nun ist es schon gut ein jahr her, seit unsere sAc-thurgau gruppe zum nepal-
trekking «unterWegs» war. nicht nur wir, aus der schweiz, machen uns dann 
und wann auf in andere Länder, auch andersherum ist das manchmal der Fall; nur 
meist nicht zum gleichen zweck. Hier eine kleine geschichte über Mingma nuru 
sherpa, unserem damaligen führer.
 
«sie haben 36 kg gesamtgewicht, das sind 6 kg zuviel und kostet ca. 180.– fran-
ken L!» Wir schauen uns mit grossen Augen an und werfen einen fragenden Blick 
zurück zur freundlichen dame am check-in schalter. «können sie evtl. einiges 
noch ins Handgepäck umpacken», meint sie dann. Mingma (zu deutsch «diens-
tag») und ich rutschen etwas zur seite und beginnen, einige schwere kleidungs-
stücke in den halbleeren rucksack zu stopfen. nun sind es nur noch 32 kg und 
die Dame am Schalter drückt ein Auge zu; ... Mingma ist durch! Nun ist alles OK 
für seine rückreise zu seiner familie, nach «khumjung», dem auf 3790 Meter 
hoch gelegenen ort!
Mingma nuru sherpa vom khumbu-tal habe ich im 2008 auf meiner ersten reise 
nach nepal kennengelernt. er war mir von Anfang an sehr sympathisch und über 
die jahre hinweg ist eine sehr freundschaftliche fernbeziehung entstanden. er 
kommt schon seit einigen jahren während der Monsunzeit in die schweiz, weil 
dann kaum touristen in nepal unterwegs sind. Hier kann er auf einer Alp während 
drei Monaten harter Arbeit etwas dazuverdienen. (namen und ort seien an dieser 
stelle nicht genannt)
Mingma, jahrgang 1978, hat vier ältere schwestern und einen stark behinderten 
jüngeren Bruder. Als kleiner junge durfte er nicht zur schule, obwohl er das gerne 
gewollt hätte. nein, er musste damals schon helfen, die familie durchzubringen 
und nach den 20–25 schafen schauen, weit weg vom Haus. er war dennoch 
sehr ehrgeizig und hat abends durch Anschauen von ausgeliehenen Büchern 
versucht, sich selber etwas beizubringen. obwohl das khumbu-tal noch lange 
nicht zur ärmsten region des landes gehört, ist es ein sehr einfaches und hartes 
leben dort oben. zum glück liegt es am Weg zum Mount everest und man kann 
dank dem Tourismus als Träger oder Führer Arbeit finden. Mit 21 hatte er bei 
einer Agentur angeheuert und hat mit gästen zweimal den everest und einmal 
den Makalu bestiegen. etliche Male ist er bis zum südsattel ins letzte Hochlager 
nr. 4 auf ca. 8000m gestiegen. ein äusserst anstrengender und gefährlicher Be-
ruf, er musste immer damit rechnen, nicht zurückzukommen. im laufe der jahre 
gründete er eine familie und seine frau wollte dann nicht mehr, dass er einer so 
gefährlichen Arbeit nachgeht. Wenn er nicht mehr heimkehrt, würde sie nur mit 
dem wenigen ersparten dastehen. Auch wegen ersten Anzeichen von Asthma 
ist er dann etwas kürzer getreten und war mehrheitlich «nur» noch an 6000ern 
unterwegs, was aber auch weniger einkommen bedeutete. im volk der sherpas 
gilt die regel, dass der jüngste sohn für die eltern aufkommen muss, wenn sie 
nicht mehr arbeitsfähig sind. da sein jüngerer Bruder aber behindert ist, wurde 
ihm die grosse last aufgebürdet, für die eltern und den jüngeren Bruder zu sor-
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7Mitteilungen

GRaTuLaTIONEN - Wir gratulieren herzlich

Am   1.1.  georg schulthess, zürich  zum 65. geburtstag
Am   1.1.  ueli Moser, grenchen  zum 60. geburtstag
Am   1.1.  Matthias Münst, dussnang  zum 60. geburtstag
Am   6.1.  samuel köhler, frauenfeld  zum 86. geburtstag
Am   7.1.  Heidi guhl, frauenfeld  zum 88. geburtstag
Am 10.1.  Patrick romanens, zürich  zum 65. geburtstag
Am 16.1.  Monika de Anta, islikon  zum 65. geburtstag
Am 25.1.  Martin Peng, Bürglen tg  zum 60. geburtstag
Am 25.1.  Marianne neuenschwander, islikon  zum 60. geburtstag
Am 27.1.  christoph schwarze, tägerwilen  zum 85. geburtstag
Am 31.1.  Horst Arbasowsky, scherzingen  zum 60. geburtstag

Am   2.2.  Margrit göldi, rapperswil sg  zum 87. geburtstag
Am   4.2.  erich lämmle, frauenfeld  zum 88. geburtstag
Am   4.2.  fredy rudolf, steckborn  zum 70. geburtstag
Am   5.2.  Hanspeter karrer, uetliburg sg  zum 75. geburtstag
Am   7.2.  Andreas Mörikofer, Wohlen b. Bern  zum 70. geburtstag
Am   7.2.  thomas Breitler, Basadingen  zum 65. geburtstag
Am 12.2.  Walter Huber, uesslingen  zum 70. geburtstag
Am 17.2.  roland Bolliger, zurzach  zum 65. geburtstag
Am 20.2.  fritz gasser, frauenfeld  zum 75. geburtstag
Am 23.2.  Hans truninger, zollikon  zum 93. geburtstag
Am 24.2.  ralph frei, speicherschwendi  zum 60. geburtstag
Am 29.2.  irene Humbel-looser, zuzwil  zum 60. geburtstag

klettermaterial zu verkaufen

2 kombiklettergurte Marke Mammut für kinder, pro gurt fr. 18.–
2 nabelschnur für kinder, fast neu, je fr. 15.–
1 Paar Kletterfinken, Grösse 37 wenig gebraucht ca. Fr. 38.–
schraubkarabiner neuwertig (edelrid ca. 82g) Preis pro stück fr. 20.–
div. express in verschiedenen längen, von 12–20 cm, Preis je fr. 12.– bis 22.–

oli Bartholdi, telefonisch erreichbar Abends ab 19:00 uhr, tel. 052 721 44 78.

MITGLIEDERVERWaLTuNG

EINTRITTE
Einzel:
roman ulrich schlattingen
Mirko gysin dotnacht
roy kiss kreuzlingen
franziska oberhänsli uttwil
ernst Ackermann Bassersdorf
 
Familie:
irene Humbel-looser zuzwil
tanja gerber mit jenny seraina grüsch
renate und rolf nick Bichelsee
christian Herzog und evelyne rubi frauenfeld
mit salome Bolli 
Peter und silvia carmen Masüger-koller langrickenbach

ausTRITTE uND ÜBERTRITTE
jörg schenk ettenhausen
valentin lüthi eschenz
christine und Mathias nater güttingen
livia Burkhard zur sektion Pilatus

VERsTORBEN
Hugo roost zezikon

WEIDHÜTTE REsERVaTIONEN

23.12.– 5. januar 2020 g. Wiesmann 5 Personen
15./16. februar fABe sektion / stefan rechberger 20 Personen

anfragen und Reservationen an:  
Josef Muff, 071 622 03 80, muff.josef@gmx.ch
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der sAc thurgau ist seit einigen jahren Mitveranstalter der vortragsreihe der 
thurgauischen naturforschenden gesellschaft

Finki – Ein Jahr aus dem Leben eines Rothirsches
referent: fabian riedi, Wildtierbiologe, naturvision.ch
dienstag, 7. Januar 2020, 20:00 bis 21:30 uhr in Weinfelden, 
Berufsbildungszentrum, Aula, eintritt frei
Bemerkung: organisation jagd thurgau

Mit Haien tauchen 
referent: dr. erich ritter, Biologe, sharkschool, Bahamas
dienstag, 21. Januar 2020, 20:00 bis 21:30 uhr in frauenfeld, kantonsschule, 
neubau, kleine Aula, eintritt frei

Wie sich Pflanzen entwickeln
referent: dr. Bruno Müller, firma Microsynth Ag, Balgach
dienstag, 11. Februar 2020, 20:00 bis 21:30 uhr in kreuzlingen, kantonsschule, 
Hauptgebäude, Aula, eintritt frei

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

Alpines Museum der schweiz, Bern:

Werkstatt alpen – World Crafts Talk auf Besuch
Freitag, 17. Januar 2020, 18.30 Uhr (Türöffnung 18 Uhr), 10 Franken
Philipp kuntze (geschäftsführer des kurszentrums Ballenberg und 
gründer von World crafts) spricht in der Ausstellung mit Hans-rudolf Hösli 
(geigenbaumeister und ehemaliger leiter der geigenbauschule Brienz) über 
seine Arbeit.

Werkstatt alpen – kleider machen heute
Mittwoch, 22. Januar 2020, 18 Uhr (Türöffnung 17.30 Uhr), 10 Franken
konsumieren ist kompliziert. Produzieren auch. der koordinator der clean 
clothes campaign schweiz, david Hachfeld von Public eye, berichtet über die 
aktuellen Herausforderungen der textil-Produktion. drei Handwerksbetriebe aus 
dem alpinen raum erzählen, wie sie diesen begegnen. 
 

mehr info unter www.alpinesmuseum.ch

verAnstAltungstiPPs Mitteilungen

schneetourenbus

Der Schneetourenbus ergänzt das Netz des öffentlichen Verkehrs: Er erschliesst 
die letzte Meile bis zum Ausgangspunkt beliebter ski- und schneeschuhtouren.
in der saison 2019/20 gibt es acht verbindungen in den fünf kantonen Bern, 
graubünden, luzern, uri und Wallis.  
erschlossen werden klassische tourenziele beispielsweise im julier- oder 
sustengebiet, ausgeschilderte schneeschuhtrails in Prättigauer Pany oder im 
lutherntal am napf, aber auch ziele für geniesserinnen wie die schlittelpiste in 
Brün (Safiental). Attraktive Angebote gibt es auch in den Regionen Binntal VS, 
diemtigtal Be und lukmanier gr.
der schneetourenbus muss – ähnlich wie ein rufbus – vorab reserviert werden 
und fährt nur, wenn genügend reservationen vorliegen. die fahrpläne sind 
ausschliesslich auf dem schneetourenbus-Webportal publiziert. Alle regionalen 
Anbieter haben neu ab dieser Saison Schwellenwerte definiert, ab welcher Per-
sonenzahl ein bestimmter kurs fährt. in einigen regionen genügen bereits zwei 
reservationen. die Bestätigung an die reservierende Person erfolgt automatisch 
vom system.

der schneetourenbus ist ein Projekt von schweizer Alpen-club sAc und vcs 
verkehrs-club der schweiz. PostAuto und Mountain Wilderness schweiz sind 
seit dem start des Pilotbetriebes Partner.
fahrpläne, weitere informationen und reservationen unter  
www.schneetourenbus.ch

sO 5. JaNuaR  BaCHTEL-RéuNION auF BaCHTEL-kuLM

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

kosten:  fr. 30.– für Mittagessen
anmeldung: bis 31. dezember 
Tourenleiter: richard tuchschmid, 052 720 71 85 



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

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!”

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

Allgemeiner Tiefbau | Erschliessung | Bauservice / Kundenarbeiten | Bauberatungen

Tschanen AG Müllheim | www.tschanengruppe.ch
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FR–sO 3.–5. JaNuaR EIskLETTERN

Programm: Wir übernachten zwei nächte privat im engadin und 
suchen uns schöne eisfälle als Mehrseillängentouren. 
je nachdem gehen wir auch in die schlucht in Pon-
tresina oder wählen ein ganz anderes gebiet, falls die 
verhältnisse nicht optimal sind.

Treffpunkt: 19:00 uhr, Bahnhof lavin
anforderung: sonst/B 
ausrüstung: es wird eine Ausrüstungsliste abgegeben!
anmeldung: bis 2. januar 
Tourenleiter: Andreas schweizer, 079 887 65 33,  

andreas.schweizer@sac-cas.ch

sO 5. JaNuaR GuLMEN

Programm: von stein im toggenburg steigen wir über den dürren-
bachwald zur vorder Höhi und dann westwärts zum 
gipfel. Abfahrt zur vorder Höhi und nochmals kurz 
anfellen bis Häderenberg und dann über die schönen 
Hänge nach stein. eine geeignete skitour auch für 
einsteiger, welche die kondition für gut 1000 Hm mit-
bringen. 
fahrplan: frauenfeld 7:19 uhr, stein sg 8:58 uhr

Treffpunkt: 9:00 uhr, 8.58 stein
Rückreise: ca.17.00
anforderung: s/C/Ws | kondition für 1000 Hm 
ausrüstung: Verpflegung aus dem Rucksack
kosten: für Öv fr. 20.– mit Halbtax, Billet bitte selber lösen.
anmeldung: bis 4. januar 
Tourenleiter: Armin gemperle, 071 911 57 85, 079 712 29 48,  

alplookge@tbwil.ch

sa 11. JaNuaR sCHEEsCHuHTOuR INs FRÜMsELTaL

Programm: lohnenswerte tagestour im toggenburg ohne nen-
nenswerte technische schwierigkeiten. geeignet für 
einsteiger und geniesser. 

Treffpunkt: gemäss Besprechung
anforderung: ss/C/WT2 | kondition für ca. 4 std., 700 Hm 

ausrüstung: Übliches Material für tagestour mit lvs, sonde und 
Schaufel. Verpflegung aus dem Rucksack.

kosten: für PW und gondelbahn mit Halbtax-Abo ca. fr. 40.–, 
tourenbeitrag fr. 5.–

anmeldung: bis 9. januar 
Tourenleiter: kurt eitzinger, 052 365 00 26, 078 815 76 74,  

kurteitzinger@gmail.com

sa/sO 11./12. JaN. aNFäNGER-skITOuREN IN sT. aNTöNIEN

Programm: zwei tage skitouren für Anfänger.  
Auf einfachen touren kann das skitourengehen aus-
probiert und erlernt werden. Wir zeigen euch wie es 
geht und vermitteln tipps und tricks.

Treffpunkt: Wird noch mitgeteilt.
anforderung: s/C/L 
ausrüstung: Ausrüstungsliste wird nach der Anmeldung zugesandt.
kosten: für reise mit PW, Hotel mit Massenlager ca. fr. 150.–
anmeldung: bis 31. Dezember 
Tourenleiter: ernst fischbacher, 079 221 97 20,  

info@ernst-fischbacher.ch

sa/sO 18./19. JaN. LaWINENkuRs

Programm: komplette Ausschreibung im unterwegs nr. 6 | 2019
anmeldung: bereits geschlossen 
Tourenleiterin: Franziska Krebs, 079 487 23 45, fr.krebs@gmx.ch

STÖCKLI OUTDOOR SPORTS WIL 
Sirnacherstrasse 1, 9501 Wil/SG

Dein Tourenskifür das nächsteAbenteuer!
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sO 19. JaNuaR WaNNENBERG

Programm: durchs steintal über Hinterengi und die elisalp auf den 
Wannenberg. 
eine gemütliche skitour für einsteiger, die aber auch 
für fortgeschrittene ein paar steile Abfahrtsvarianten 
bereit hält.

Treffpunkt: 8:30 uhr
anforderung: s/C/Ws | kondition für 5 std., 800 Hm
ausrüstung: skitourenausrüstung (lvs, schaufel, sonde),  

Verpflegung aus dem Rucksack
kosten: für PW fr. 30.–
anmeldung: bis 13. januar 
Tourenleiter: johannes gadient, 076 481 03 02,  

johannes.gadient@gmx.ch

sO 2. FEBRuaR EINFaCHE skITOuR INs FRÜMsELTäLI

Programm: einfache, gemütliche skitour für neulinge im ski-
tourengehen und solche, die gerne auf eine kurze und 
gemütliche skitour mitkommen. 
Wir nehmen die Bahn auf die sellamatt und wandern 
gemütlich in ca. 2½ std. ins frümseltäli auf 2034 müM. 
Abfahren werden wir bis nach Alt st. johann, ab sella-
matt über die Piste. 
fahrplan: wird kurzfristig bekannt gegeben.

anforderung: s/C/L | kondition für ca. 700 Hm
ausrüstung: lvs, sonde, schaufel, felle, Harscheisen, Hand-

schuhe, Brille, Mütze, warme Jacke. Verpflegung aus 
dem rucksack und zum dessert auf der sellamatt.

kosten: für Öv plus fr. 5.– tourenbeitrag 
anmeldung: bis 30. januar 
Tourenleiterin: Franziska Krebs, 079 487 23 45, fr.krebs@gmx.ch

sa/sO 8./9. FEB. skITECHNIkkuRs

Programm: komplette Ausschreibung im unterwegs nr. 6 | 2019
anmeldung: bereits geschlossen
Tourenleiterin: Franziska Krebs, 079 487 23 45, fr.krebs@gmx.ch

sO 9. FEBRuaR sCHOFWIssPITz

Programm: Ab unterwasser über chüeboden bis laui, weiter 
westwärts haltend nach Mutteli hoch und kurz steil 
weiter zur schofwisspitz. 
die «schofwis» benötigt sichere verhältnisse. sind 
diese sehr sicher, werden wir die steile Nordflanke in 
Richtung Schwägalpstrasse in Angriff nehmen.

Treffpunkt: 8:15 uhr
Rückreise: ca. 15:00 uhr
anforderung: s/aB/zs- bis ss- | kondition für 6 std., 1100 Hm
ausrüstung: skitourenausrüstung (lvs, schaufel, sonde),  

evtl. steigeisen
kosten: für Öv fr. 30.–
anmeldung: bis 3. februar 
Tourenleiter: johannes gadient, 076 481 03 02,  

johannes.gadient@gmx.ch

sO 16. FEBRuaR skITOuR IM zIGERsCHLITz

Programm: Wieder einmal zieht es uns ins glarnerland, wo wir uns 
auf die felle machen, um neuland zu erkunden. der 
genaue Gipfel wird je nach Schneelage fixiert.

Treffpunkt: in frauenfeld am Bahnhof um 7:00 uhr
Rückreise: 18:00 uhr
anforderung: s/BC/Ws  

kondition für 4 std. aufstieg, ca. 800 – 1000 Hm
ausrüstung: Ausrüstung für einfache skitour inkl. Barryvox, sonde 

und schaufel. karten: swisstopo swissmap region 
glarnerland, Hilfsmittel: kompass, karte, Höhenmes-
ser. jeder nimmt seinen eigenen Proviant mit.

kosten: für PW rund fr. 20.–
anmeldung: bis 13. februar 
Tourenleiter: Peter Büchel, 071 622 84 05, 079 362 48 02, 

p.buechel@datacomm.ch
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sa/sO 22./23. FEB.  skITOuR GROss LECkIHORN

Programm: 1. Tag: Wir treffen uns am Bahnhof Frauenfeld. Der 
zug fährt ab 06:18 uhr auf gleis 1 richtung zürich. 
Aufstieg zur rotondohütte ca. 4 std. Übernachtung in 
der rotondohütte. 2. Tag: Aufstieg zum gross lecki-
horn. Abfahrt auf Muttengletscher nach deiern und 
Aufstieg zum stotzig firsten, rückfahrt ab realp nach 
frauenfeld mit dem zug.

Treffpunkt: 6:10 uhr, Bahnhof frauenfeld 
Rückreise: sonntag ca. 16:00 uhr
anforderung: s, H/B/Ws+ | kondition für 4 bis 5 std. pro Tag,  

ca. 1000 Hm pro Tag
ausrüstung: für skitouren, felle, Harscheisen, tourenstöcke, lvs, 

Pickel. detaillierte Angaben erfolgen vor der tour.  
karten: 1251 val Bedretto, 265 s nufenenpass,  
Verpflegung: HP Rotondohütte, Rest aus Rucksack

kosten: für reise mit Öv ca. fr. 60.–, rotondohütte: HP 
fr. 72.–, sonstige kosten ca. fr. 60.–

anmeldung: bis 14. februar, Anzahl teilnehmer: 6
Tourenleiter: Heinz neeser, 052 375 20 53, 079 217 81 82,  

heinz.neeser@netech.ch

sO 1. MäRz GEMÜTLICHE skITOuR IM TOGGENBuRG, 
GLaRNERLaND ODER sT. aNTöNIEN

Programm: dort wo die verhältnisse gut sind. für geniesser und 
solche, die noch etwas erfahrung im skitourengehen 
sammeln möchten, ohne sich um die route oder 
lawinenkunde kümmern zu müssen. 
einfache skitour mit ca. 3–3½ std. Aufstieg, bis maxi-
mal 1100m Aufstieg. 
Alles weitere wird am samstag 29.2. per Mail bekannt 
gegeben, da ich bis zum 28.2. im Ausland bin.

anforderung: s/C/Ws bis Ws+ | kondition für max. 1100 Hm
ausrüstung: felle, Harscheisen, ski, stöcke, skischuhe, lvs, 

schaufel, sonde, Handschuhe, Mütze und lunch, ge-
tränke und was ihr sonst noch braucht für euer Wohl-
befinden. 

kosten: für Öv je nachdem wohin es geht, fr. 5.– tourenbeitrag 
anmeldung: bis 22. februar 
Tourenleiterin: Franziska Krebs, 079 487 23 45, fr.krebs@gmx.ch

FR/sa 21./22. FEB. VOM ENGaDIN NaCH DaVOs | VaRIaNTE I

Programm: Wir machen die tour zwei Mal, aber auf verschiedenen 
Wegen – also kann man/frau sich auch zwei Mal an-
melden oder nur an einem tag mitkommen! 

Treffpunkt: 19:00 uhr, Bahnhof lavin
anforderung: s/B/Ws+ 
ausrüstung: es wird eine Ausrüstungsliste abgegeben!
kosten: für reise mit Öv, unterkunft privat
anmeldung: bis 20. februar 
Tourenleiter: Andreas schweizer, 079 887 65 33,  

andreas.schweizer@sac-cas.ch

sa/sO 22./23. FEB. VOM ENGaDIN NaCH DaVOs | VaRIaNTE II

Programm: Wir machen die tour zwei Mal, aber auf verschiedenen 
Wegen – also kann man/frau sich auch zwei Mal an-
melden oder nur an einem tag mitkommen!

Treffpunkt: 19:00 uhr, Bahnhof lavin
anforderung: s/B/Ws+ 
ausrüstung: es wird eine Ausrüstungsliste abgegeben!  

karten: Whiterisk, swissMap oder schweizMobil
kosten: für reise mit Öv, unterkunft privat
anmeldung: bis 21. februar
Tourenleiter: Andreas schweizer, 079 887 65 33,  

andreas.schweizer@sac-cas.ch
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sa–MO 7.–9. MäRz ETzLI–MaIGHELs

Programm: samstag nach der Hauptversammlung: 8.00 Abfahrt 
in frauenfeld nach rueras. Über die Mittelplatte zur  
etzlihütte. sonntag: Über den Piz giuv und oberalp-
pass zur Maighelshütte. Montag: Bei gutem Wetter auf 
den Badus und via lei da tuma nach tschamut und 
nach Hause.

Treffpunkt: 8:00 uhr, frauenfeld
Rückreise: Montagabend
anforderung: s/B/Ws | kondition für 1000–1300 Hm
ausrüstung: Für Skitour, Verpflegung: HP, Rest aus dem Rucksack.
kosten: für reise mit PW 400 km ca. fr. 60.– 

etzlihütte – Maighelshütte, ca. 2 x fr. 70.–
anmeldung: bis 27. februar 
Tourenleiter: Armin gemperle, 071 911 57 85, 079 712 29 48,  

alplookge@tbwil.ch

sO–sa 8.–14. MäRz skITOuRENWOCHE IM MÜNsTERTaL

 Eine Woche lang schöne, gemütliche skitouren im 
beschaulichen Münstertal.

Programm: Wir wohnen in einem traditionellen, gut eingerichteten 
ferienhaus in valpaschun, kümmern uns selber um 
den einkauf und das kochen. ein, zwei touren kön-
nen direkt vom Haus aus gestartet werden. die touren 
werden je nach Wetter und verhältnissen kurzfristig ge-
plant, es wird sich immer um Ws-touren handeln mit 
einer Aufstiegshöhe zwischen 1000m bis 1500m. das 
Aufstiegstempo wird eher langsam und gemütlich sein.

Treffpunkt: Wird noch bekannt gegeben. reise mit PW.
anforderung: s/C/Ws
ausrüstung: Ausrüstungsliste wird nach Anmeldung zugesandt.
kosten: fr. 400.– inkl. fast alles.....
anmeldung: bis 1. Februar 
Tourenleiter: ernst fischbacher, 079 221 97 20,  

info@ernst-fischbacher.ch

sO–DI 22.–24. MäRz skITOuREN IM saN BERNaRDINO-GEBIET 

Programm: Wir übernachten zwei nächte in san Bernardino in 
einem Hotel und starten von dort aus die skitouren. 
die Aufstiege werden 1000m bis 1500m betragen.

Treffpunkt: Wird noch bekannt gegeben
anforderung: s/B/zs 
ausrüstung: Ausrüstungsliste wird nach der Anmeldung zugesandt.
kosten: für Hotel ca. fr. 300.–
anmeldung: bis 16. Februar 
Tourenleiter: ernst fischbacher, 079 221 97 20,  

info@ernst-fischbacher.ch

DI–sO 14.–19. aPRIL BÜNDNER HauTE ROuTE

 Wunderschöne, zum Teil einsame Durchquerung der 
Bündner Berge. Vom Julierpass bis zum Flüelapass 

Programm: 1. Tag: Anreise zum julierpass – jenatschhütte via Piz 
surgonda 3196 m, ca. 3½ std. Ws 2. Tag: rund um 
die jenatschhütte, mögliche ziele: tschima da flix, Piz 
Calderas oder Piz d'Err 3397 m, 3–4 Std. WS+  
3. Tag: Jenatschhütte – Chamanna d'Es-cha oder di-
rekt zur keschhütte (je nach verhältnissen und gruppe) 
via Piz laviner 3137m nach Preda und mit zug nach 
Madulain, Aufstieg zur es-cha-Hütte. ca. 5 std. Auf-
stieg, zs- oder variante via Bergün. 4. Tag: chamanna 
d'Es-cha – Piz Kesch 3418 m – Keschhütte, 3½ Std. 
zs- 5. Tag: keschhütte – grialetschhütte via chüealp-
horn oder scalettahorn 3070 m, ca. 4–5 std., Ws 
6. Tag: grialetschhütte – tschuggen (flüelapass) via 
radüner rothorn 3021 m, ca. 2½ std. zs- 
Änderungen sind jederzeit möglich 

Treffpunkt: Wird kurzfristig bekannt gegeben.
anforderung: H, s/B/zs | kondition für bis ca. 1200 Hm
ausrüstung: Ausrüstungsliste wird nach der Anmeldung abgegeben. 

Verpflegung: HP in den Hütten,  
karten: 268s und 258s

kosten: für reise mit Öv, sAc Hütten ca. fr. 500.– 
Bergführer ca. Fr. 450.– + Fr. 30.– Tourenbeitrag 

anmeldung: bis 14. Januar 
Tourenleiterin: Franziska Krebs, 079 487 23 45, fr.krebs@gmx.ch
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DO 16. JaNuaR  REGELsTEIN

 Einfache schneeschuhtour über der Linthebene 
mit ausblick zum zürichsee, den Glarner alpen und 
dem Alpstein. Bei Schneemangel Winterwanderung.

 Evtl. MI 15. oder FR 17. Januar

Programm: Aufstieg von rieden (716 m) über den Wielesch 
(1173 m) zum regelstein (1314 m) und Abstieg via Alp 
egg (1205 m) und rittmarren – chamm nach Üetliburg 
und gommiswald oder via Wissboden – rittmarren 
nach ricken/Bildhaus. je nach verhältnissen sind 
kurzfristige Anpassungen möglich! 
fahrplan: frauenfeld ab 07:49 uhr nach Wil – Wattwil 
– uznach – rieden sg an 09:36 uhr, Billet: frauenfeld–
rieden sg retour fr. 21.60 (gilt auch ab Bildhaus)

Treffpunkt: 9:36 uhr, in rieden sg
Rückreise: rückfahrt ab gommiswald xx:29 bzw. xx:58 uhr oder 

ab ricken/Bildhaus xx:06 bzw. xx:19 uhr. 
z.B. gommiswald ab 15:29, frauenfeld an 17:09 uhr 
oder Bildhaus ab 16:06, frauenfeld an 17:39 uhr.

anforderung: ss/B/WT1 | kondition für ca. 4 std., aufstieg 700m, 
abstieg 600m oder 800m

ausrüstung: für schneeschuhtour oder Wanderung nach Ab-
sprache, Verpflegung: aus dem Rucksack

kosten: für reise mit Öv fr. 21.60
anmeldung: bis 14. januar 
Tourenleiter: kurt gnehm, 052 365 11 57, 079 741 07 75,  

kgnehm@bluewin.ch

DO 9. JaNuaR LVs-kuRs 

 Der Umgang mit Lawinenverschütteten-Suchgerät 
(LVS), Schaufel und Sonde im Gelände will immer 
wieder geübt sein.

Programm: Öv-fahrt zum nächstgelegenen schnee im toggen-
burg/Appenzellerland. ist «höndeliges» Wetter an-
gesagt, werden wir – wenn möglich – in einem Beizli 
essen. Genaueres über Abfahrtszeit, Ziel und Verpfle-
gung bei der Anmeldung.

anforderung:  kondition für leichte schneeschuhtour
ausrüstung: für schneeschuhtour mit lvs, schaufel und sonde
kosten: Bahnfahrt ins toggenburg/Appenzellerland und evtl. 

Mitttagslunch
Infos/anmeldung: dienstagabend, 7. januar, 17.00-21.00 uhr   
Tourenleitung: Hans-jörg und esther Peter, 052 721 38 68 

esther.peter-werner@bluewin.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

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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FR 24. JaNuaR WEIssENBERG

Programm: Hoch über dem Bergdorf Matt wartet eine idyllische 
Winterlandschaft auf uns schneeschuhläufer. nach 
einer kurzen Fahrt mit der Luftseilbahn öffnet sich die 
prächtige Bergkulisse. 
fahrplan: frauenfeld ab 07:18 über Wil, Wattwil, uz-
nach, schwanden bis nach Matt, dorf.

Treffpunkt: 9:44 uhr, luftseilbahn 
Rückreise: ab Matt, dorf 16:11 uhr
anforderung: ss/C/WT2  

kondition für 4 std., ca. 530 m auf- und abstieg
ausrüstung: für schneeschuhtour mit lvs, sonde, schaufel und 

Natel, Verpflegung: späteres Mittagessen im Berggast-
haus

kosten: für Öv ca. fr. 35.–, luftseilbahn fr. 16.–
anmeldung: bis 21. januar, maximal 13 Teilnehmende
Tourenleiterin: Andrea schnyder, 071 688 12 25, 079 612 44 70,  

andrea.schnyder63@gmail.com

DO 30. JaNuaR FäHNERENsPITz

 Evtl. MI oder FR

Programm: schneeschuhwanderung von Brülisau via Bachers-
guggeien auf den fähnerenspitz (1505 m) und über 
resspass zurück nach Brülisau. Marschzeit rund 
4 std. vom gipfel Panoramagenuss auf Alpstein, 
vorarlberg und bis zum Bodensee. Bei ungünstigen 
verhältnissen Alternativtour geplant. 
fahrplan: frauenfeld ab 07:49 uhr, Wil ab 08:26 uhr, 
gossau ab 08:51 uhr, Billet: Brülisau retour

Treffpunkt: 7:45 uhr, Wilerbähnli
Rückreise: Brülisau ab 16:14 uhr, frauenfeld an 18:09 uhr
anforderung: ss/B/WT2 – WT3 | kondition für 4 std., 600 Hm
ausrüstung: für schneeschuhtour mit lvs, schaufel/sonde und 

möglichst ein reparaturset für die eigenen schnee-
schuhe. Verpflegung aus dem Rucksack.

kosten: für reise mit Öv. 
anmeldung: telefonisch bis 28. januar
Tourenleiterin: Monika schnegg, 079 566 67 58,  

mschnegg@stafag.ch

DO 23. JaNuaR skITOuR HOCHaLP 

Programm: Mit dem Auto fahren wir nach urnäsch. gemütliche 
einfache skitour auf die Hochalp 1520 m.  
Abfahrt die gleich route

Treffpunkt: 8:00 uhr Parkplatz kunsteisbahn oder nach Absprache
Anforderung: Schwierigkeit: L | Kondition: für zwei Std. Aufstieg
ausrüstung: für skitour mit lvs und schaufel
kosten: für fahrt fr. 15.–
anmeldung: bis dienstagabend 21. januar
Tourenleiter: Ueli Stump, 052 747 15 55, mu.stump@bluewin.ch

DO 23. JaNuaR BIETENHaRT

 Einladung zum traditionellen Seniorentreff in  
Bietenhart bei Thundorf

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

ankunft Bietenhart: gegen Mittag
Verpflegung: für grillfeuer, geheizte Hütte und getränke ist gesorgt. 

das grillgut (mit oder ohne Brot) bringt jeder selber 
mit. Weitere Mitbringsel (kuchen etc.) bitte bei der 
Anmeldung angeben.

Mitnehmen: sitzunterlage für Aussenbänke
kosten: unkostenbeitrag fr. 10.–
anmeldung: bis am vorabend an 

Erika+Walti Rufener 052 376 19 62 
es helfen uns: erich linsbauer und Bruno Haag
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DO 6. FEBRuaR BaNEGG

 schneeschuhtour 

Programm: Donnerstag: mit Öv ab Bahnhof frauenfeld, Abfahrt 
7:48 uhr nach zürich – Wädenswil – Biberbrugg – Bi-
beregg 9:46 Uhr, Kaffeehalt. 
Über Mäderen auf die Banegg weiter zum spilmettlen 
– Herrenboden (einkehrmöglichkeit!) und über Mäde-
ren wieder zurück zur Biberegg. 
Bus ..08 und ..31 uhr.

Anforderung: Schwierigkeit: WT 2 | Kondition: mittel, 650 m Auf- 
und abstieg. Marschzeit ca. 5 std. 

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

kosten: fr. 34.– mit Halbtax plus einkehr 
anmeldung: bis dienstag, 4. februar 19:00 uhr
Tourenleiter: Toni Frei, 044 784 60 74, frei.wollerau@gmx.ch

MI/DO 12./13. FEB. sTOTzIG FIRsTEN – OBERE BIELENLÜCkE

 skitouren im hinteren urserental 
Eventuell DI/MI 11./12. Februar

Programm: 1.Tag: Aufstieg ab realp 1538 m – stotzigen firsten 
2752 m auf der Normalroute. Abfahrt via Nordflanken 
zur furkareuss und Bahngeleise ca. 1900 m. kurzer 
Aufstieg zur unterkunft 2106 m. 
2. Tag: Aufstieg «Auf den stöcken 2591 m», kurze 
Abfahrt. via tiefengletscher zur oberen Bielenlücke 
3248 m. lange Abfahrt nach realp, div. Möglichkeiten.

Treffpunkt: 5:45 uhr, P eisbahn frauenfeld, oder nach Absprache.
Rückreise: ca. 13:30 uhr
anforderung: s/B/Ws+ | kondition für aufstieg 1. Tag ca. 4+1 std. 

2. Tag ca. 4+....std. plus Pausen 
ausrüstung: für Skitour mit LVS + Schaufel + Sonde + Harscheisen, 

Verpflegung: HP Rest aus Rucksack,  
karten: s 255 / s 265

kosten: für reise mit PW ca. fr. 50.–, lager Berghotel tiefen-
bach fr. 75.– mit HP, sektionsbeitrag 2 x fr. 5.–

anmeldung: bis 1. Februar 
Tourenleiter: Hans Baumgartner, 052 747 18 68,  

rh.baumgartner@bluewin.ch

MI 19. FEBRuaR suNNEHöRNLI 2246 m

 Leichte skitour im Glarnerland

Programm: Mit dem Auto fahren wir nach Matt und mit der luft-
seilbahn nach Weissenberge.  
Aufstieg in ca. 3 std. zum sunnehörnli 2246 m

Treffpunkt: 7.00 uhr Parkplatz kunsteisbahn oder nach Absprache
Anforderung: Schwierigkeit: L | Kondition: für 1000 Hm Aufstieg
ausrüstung: für skitour mit lvs und schaufel
kosten: für fahrt fr. 30.– und luftseilbahn
anmeldung: bis Montagabend 17. februar
Tourenleiter: Ueli Stump, 052 747 15 55, mu.stump@bluewin.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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sa/sO 15./16. FEB. WINTERPLausCH IN DER WEIDHÜTTE

 Wir besuchen die gemütliche Weidhütte im Toggen-
burg. Dort geniessen wir das einfache Hütten-
leben, toben uns hoffentlich im Tiefschnee aus und 
machen eine spielerische schatzsuche mit dem 
Lawinenverschütteten-Suchgerät (LVS).

Programm: Am samstag treffen wir uns um 09:30 Uhr am Bahn-
hof Wil und fahren gemeinsam mit Öv ins toggenburg 
nach krummenau. Mit dem sessellift lassen wir uns 
zur Wolzenalp chauffieren. Von dort geht es auf dem 
Wanderweg in ca. einer stunde zur Weidhütte. rund 
um die Hütte üben wir den umgang mit dem lvs. 
Bestimmt kommt auch spiel und spass nicht zu kurz 
(z.B. schneehütten bauen, verstecken, rutschen, 
schlitteln...) 
sonntag: nach dem Morgenessen machen wir eine 
schnitzeljagd. Anschliessend marschieren wir zu fuss 
zum Bahnhof nesslau, wo wir um 14:42 uhr die Heim-
reise antreten. 
fahrplan: 09:32 uhr ab Wil nach krummenau (Ankunft 
krummenau 10:13 uhr)

Treffpunkt: 9:25 uhr, Bahnhof Wil gleis 4
Rückreise: nesslau ab 14:42, Wil an 15:28 uhr
anforderung: sonst/C
ausrüstung: Warme kleider und schuhe, regenschutz, Mütze, 

Handschuhe, seidenschlafsack, ersatzkleider. Wer 
hat Barryvox und schaufel, evtl. schneeschuhe und 
Skistöcke, Verpflegung: Zwischenverpflegung aus dem 
rucksack, Halbpension in der Weidhütte.

kosten: für Öv ca. fr. 20.– (erwachsene Halbtax),  
Weidhütte sAc thurgau (wir kochen gemeinsam),  
Halbpension erwachsene fr. 40.– / kinder fr. 30.– 
Bergbahn Wolzenalp: erwachsene fr. 10.–,  
kinder fr. 5.–.

anmeldung: bis 9. februar 
Tourenleiter: stefan rechberger, 052 558 31 12, 079 946 90 13, 

stefan.rechberger@gmx.ch

sa 18. JaNuaR kLETTERN IN DER kLETTERHaLLE WINTERTHuR 
FÜR FaMILIEN

Programm: Hallenklettern für die ganze familie. 
die kletterhalle 6a plus in Winterthur bietet nicht nur 
tolle kletterrouten, sondern auch noch einen indoor-
seilpark. Mal sehen wer den sprung am ende wagt. 

Treffpunkt: 10:00 uhr, im eingangsbereich der kletterhalle
anforderung: k/BC 
ausrüstung: Klettergurt, Kletterfinken, Sicherungsgerät (z.B. Smart 

oder grigri), wer hat ein seil. fehlendes Material kann 
geliehen werden, bitte bei der Anmeldung angeben. 
Verpflegung: aus dem Rucksack oder Restaurant

kosten: eintritt kletterhalle: erwachsene fr. 27.–,  
kinder fr. 10 bis 15.–

anmeldung: bis 10. januar über https://touren.sac-bodan.ch 
Tourenleiterin: Anke jutzet, 071 642 12 81, 079 421 62 68,  

anke.jutzet@outlook.com 
stefan rechberger

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 14./15. sePteMBertourenBericHt MelcHseefrutt

Am samstag fuhren wir mit der gondelbahn hinauf zur Melchseefrutt. Wir wan-
derten in nur 10 Minuten zum klettergarten. der fels war herrlich warm zum 
klettern. Wir übten die knoten, den vorstieg, das fädeln, die kommandos und 
kletterten die routen obelix, Pluto, rumpelstilz, Asterix, Mickey Mouse,... Am 
späteren nachmittag suchten wir uns am Melchsee einen schönen standplatz 
und badeten im kühlen see. dann marschierten wir zur Hütte, wo wir unseren 
schlafplatz einrichteten und draussen spielten. nach dem Abendessen spielten 
wir uno und Meier. das war ein cooler tag!
nora rechberger, 9 jahre

sonntag
nachdem wir am Morgen frühstücken gingen, machten wir uns bereit zum klet-
tern. Wir liefen wieder zur selben kletterwand. zwei von uns kletterten heute 
das erste Mal im vorstieg, es ging gut. nachher kamen so viele leute, so dass 
wir zu einer anderen kletterwand gingen. dort kletterten wir noch ein paar 
routen und assen zu Mittag. nachher gingen wir zum see. jemand schwamm 
sehr weit hinaus. die anderen gingen nur kurz ins Wasser. Wir verabschiedeten 
uns von der einen familie die früher mit dem zug nach Hause fuhr. die anderen 
hatten noch Zeit, um einen Kaffee zu trinken. Dann fuhren wir nach Hause. Das 
coole, spannende, lehrreiche und sportliche kletterwochenende war vorbei.
vielen dank oli!

Melchseefrutt, 2019  fotos: sonja rechberger
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fahrplan: wird nach Anmeldeschluss bekannt gege-
ben, Billet: jeder tn ist selbstständig verantwortlich.

Treffpunkt: 6:30 uhr, wird nach Anmeldeschluss bekannt gegeben
Rückreise: 17 uhr
anforderung: s/BC/L | kondition für 800 bis 1000 Höhenmeter
ausrüstung: skitourenausrüstung, tourenski mit fellen und 

stöcken, lvs (3-Antennengerät), lawinenschaufel und 
sonde, skihelm, lunch und getränke

kosten: für reise mit Öv
anmeldung: bis 12. januar über https://touren.sac-bodan.ch
Tourenleitung: Annina streuli, 079 508 08 77,  

annina_streuli@hotmail.com 
johannes gadient

sa 1. FEBRuaR EIskLETTERN FÜR aNFäNGER

Programm: direkt beim tourenleiter. 
anforderung: E/BC 
anmeldung: bis 31. januar
Tourenleiter: Benjamin Wyss, 071 410 02 63, 076 390 83 71, 

bench@sunrise.ch 
vera Marti

sa/sO 8./9. FEB. saC REGIONaLzENTRuM BERGsTEIGEN OsT | 
skITOuRENCaMP | J+s FORTBILDuNGskuRs

Programm: siehe www.rzb-ost.ch.
anforderung: s/a 
anmeldung: bis 7. februar, via www.rzb-ost.ch mit empfehlung jo-

chef
Tourenleiter: Andreas schweizer, 079 887 65 33,  

andreas.schweizer@sac-cas.ch

sa 15. FEB. BOuLDERN IN DER BOuLDERLOuNGE sT.GaLLEN

Programm: direkt bei der tourenleiterin. 
anforderung: k/BC/3a – 7a 
anmeldung: bis 8. februar über https://touren.sac-bodan.ch
Tourenleiterin: stefanie Meili, 078 759 58 95,  

stefaniemeili@bluewin.ch

DO–MO 26.–30. DEz. JuGENDsPORTCaMP FREERIDE, ICECLIMBING + 
skITOuRING IN PRONTREsINa

Programm: mehr info unter www.jugendsportcamps.ch/#/camps 
fahrplan: wird bekannt gegeben

Treffpunkt: 7:00 uhr, Bahnhof Weinfelden
anforderung: s/BC/Ws – Ws+ 
ausrüstung: es wird eine Ausrüstungsliste abgegeben!
kosten: ab fr. 320.–
anmeldung: es wird bereits eine Warteliste geführt unter:  

www.jugendsportcamps.ch/#/camps/subscribe/317
Tourenleiter: Andreas schweizer, 079 887 65 33,  

andreas.schweizer@sac-cas.ch

sa/sO 11./12. JaN. saC REGIONaLzENTRuM BERGsTEIGEN OsT | 
EIs/MIxEDCaMP

Programm: siehe www.rzb-ost.ch. 
anforderung: sonst/a 
anmeldung: bis 10. januar, via www.rzb-ost.ch mit empfehlung 

jo-chef
Tourenleiter: Andreas schweizer, 079 887 65 33,  

andreas.schweizer@sac-cas.ch 
 

MO 13. JaNuaR WINTERTRaINING BOuLDERN TäGERWILEN

Programm: direkt beim tourenleiter. 
anforderung: k/BC 
Weitere Daten: 20. januar, 10. und 24. februar, 9. März
anmeldung: bis am vortag 
Tourenleiter: Benjamin Wyss, 071 410 02 63, 076 390 83 71, 

bench@sunrise.ch

sa 18. JaNuaR skITOuR IM TOGGENBuRG

Programm: gemütliche skitour auf einen toggenburger Höger 
(genaues ziel wird je nach schneelage und teil- 
nehmeranzahl bestimmt). kondition für Aufstieg bis 
1000 Höhenmeter. einsteigerinnen sind herzlich 
willkommen. 



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, thundorferstr. 96, 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

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, Hauptstrasse 46, 8355 Aadorf 
 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
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Auto Lang AG

Sonnenwiesenstrasse 17 | 8280 Kreuzlingen | Tel. 071 686 84 44
Langfeldstrasse 76 | 8500 Frauenfeld | Tel. 052 723 29 29
www.autolang.ch

Der neue EQC.
Der Mercedes-Benz unter den Elektroautos.



Adressänderungen an: M. stump, liebenfels 5, 8506 lanzenneunforn | mgv.sactg@bluewin.ch

P.P.
cH-8500 frauenfeld

Kesselstrasse 6 · 8500 Frauenfeld

Telefon 052 720 21 82 · info@eglimotos.ch

www.eglimotos.ch

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

E-Drive Sfera

Der Testsieger vom E-Bike-Test im 

Kassensturz!

ELEKTROVELO
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