
Skitour im Rotondogebiet  
 
SAC Thurgau, 14./15. Januar 2023 
 
 
Die Tour begann mit einem Kaffeehalt im Bahnhofsbistro in Andermatt. Dort mussten 
wir erfahren, dass Schale und Shorley ziemlich ähnlich klingen. Schlussendlich hat aber 
jeder bekommen, was bestellt wurde. 
 
In Realp konnten wir nach nur 5 Minuten Fussmarsch die Ski bereits anziehen und 
marschierten die «Autobahn» (Fahrsträsschen) hoch. Je höher wir kamen, desto mehr 
nahm der (vorhergesagte) Wind zu. Den Zmittag gab es im wilden Schneegestöber, 
trotzdem konnten wir auch Sonnenschein geniessen. 
 

 

 

 
Kurz vor der Hütte zeigte uns Martin eine praktische Version der Spitzkehre, welche wir 
sogleich übten. Diese werden wir am nächsten Tag brauchen können. 
 

 
Rotondohütte 



 
In der Hütte erweiterten wir unser Wissen über die SAC-Hütten mit dem SAC-
Hüttenspiel. Sofern man nicht von der Müdigkeit übermannt wurde. Kurz nach dem 
Spiel erwartete uns das verdiente Abendessen. Die Thurgauer zeichneten sich als gute 
Esser aus. Wir verzehrten nicht nur brav unsere Portion inkl. Nachschlag, sondern 
halfen zwei Nachbarstischen und leerten auch deren Schüsseln. Alles brav 
aufgegessen sollte doch schönem Wetter am nächsten Tag nichts im Wege stehen. 
 
Und tatsächlich. Es war am Sonntag zwar zuerst bewölkt, doch entgegen dem 
Wetterbericht gab es kaum Wind und gute Sicht. So erreichten wir in kurzer Zeit unser 
Ziel, das Rottällihorn, das als Alternative für das zu unsichere Ziel Gross Leckihorn 
ausgewählt wurde. Wir sichteten viele Leute auf dem Stotzigen First, einige wagten das 
in Wolken verhüllte Gross Leckihorn, während wir einsam auf dem Rottällihorn standen. 
Zwar mussten wir den Gipfelwein wegen des Windes (und der frühen Uhrzeit) auf später 
verschieben, trotzdem konnten wir einige Minuten auf dem Gipfel verweilen, Fotos 
schiessen und die (unerwartete) Aussicht geniessen.  
 

      
 
Mit der Ramboskitragtart stiegen wir einige Meter zu Fuss wieder ab, bevor wir die 
Abfahrt starten konnten. Immer wieder fanden wir gute Stellen und die Abfahrt machte 
richtig Spass. Zwei Teilnehmer konnten sogar nicht genug vom Schnee kriegen und 
näherten sich diesem noch näher an.  
 

 



Weiter unten trafen wir auf eine Gruppe des belgischen Militärs, welche sich für 
ebenfalls für eine Tour auf das Rottällihorn entschieden haben. Ob sie es vor dem 
Eintreffen der Schlechtwetterfront auf den Gipfel und in die Hütte geschafft haben, 
konnten wir nicht abschätzen. 
 
Kurz vor Realp gönnten wir uns im letzten Sonnenschein eine letzte Pause mit dem 
Gipfelwein und einem kalten Plättli aus den Rucksäcken der Teilnehmer.  
 

 
 
Pünktlich bei der Ankunft in Realp traf das schlechte Wetter ein, die Wolken und 
Schneefall zogen hinein und wir schlossen die Tour mit der Einkehr im Restaurant 
des Alpes in Realp ab. 
 
 
Besten Dank an Martin für die Organisation und Führung dieser Tour. Es war ein 
grosses Vergnügen, gerne wieder. 


