
Skitourenwochenende St. Antönien 
 

SAC Thurgau, 9./10. Januar 2021 

 

Die Vorfreude auf das Wochenende war schon am Treffpunkt bei allen Teilnehmern 

deutlich spürbar. Ein Gemeinschaftserlebnis in Corona-Zeiten (natürlich mit Schutz-

massnahmen), das erwartete Prachtswetter sowie das Bergerlebnis an sich, dies lässt 

das Tourengeher-Herz natürlich höher schlagen. So trafen sich 14 Teilnehmer, 

pandemiebedingt aufgeteilt in drei Gruppen, für die Hinfahrt nach St. Antönien, resp. vor 

Ort in unserem Gasthaus, dem Hotel Rhätia.  

Nach einem Kaffee und den ersten Informationen durch Tourenleiter Ernst Fischbacher 

machten sich die drei Gruppen auf den Weg zur Einsteigertour auf den Eggberg (2‘201 

m.ü.M.). Da dieses Tourenwochenende insbesondere für Einsteiger vorgesehen war, gab 

es vor dem Start durch die Gruppenleiter eine kleine Einführung zu Material und Technik. 

Bald hiess es jedoch „Leinen los“ und die eigentliche Tour konnte starten. 

 

Aufstieg zum Eggberg, kurz nach dem Start 



 

Aufstieg zum Eggberg 

Während des Aufstiegs erhielten die Teilnehmer viele weitere Tipps und Tricks. Nach 

kurzer Zeit wurden auch die berüchtigten Spitzkehren geübt, dankenswerterweise in 

gemässigtem Gelände. Nach einer kurzen Gipfelrast bei strahlendem Sonnenschein 

wagten wir uns an die Abfahrt. Einige Teilnehmer hatten das Fahren im Tiefschnee 

schon gut im Griff, andere, so auch der Autor dieses Textes, waren froh, dass keine 

Stilnoten vergeben wurden. Es machte jedoch grossen Spass, so dass man sich gleich 

nach der Ankunft im Tal schon auf die morgige Tour freute.  

  



Tourengehen bedeutet nicht nur, dass man sich auf die Bretter stellt und losgleitet. 

Insbesondere die Ausrüstung und die Sicherheit sind unerlässliche Themen, mit denen 

sich ein Tourengeher befassen muss. Franziska Krebs gab uns deshalb vor dem 

Abendessen einen kleinen Einblick ins Material. Wir erhielten einen Überblick über die 

verschiedenen Bindungen, zu den Skis bis zu den Fellen. Eine kleine Wissenschaft für 

sich. Das Thema Sicherheit würde natürlich den Rahmen dieses Wochenendes 

sprengen. Daniel Duschletta konnte den Teilnehmern aber mit der Rettungsdecke ein 

wichtiges Hilfsmittel präsentieren, welches in jede Tourenausrüstung gehört.  

 

Präsentation Rettungsdecke und eine der Anwendungsarten  



Am Sonntagmorgen erwartete uns ein wunderbares Frühstück. Überhaupt war das Gast-

haus mit seinem Charme, seiner guten Küche und dem gut aufgelegten Hausherren ein 

kleines Highlight. Frisch gestärkt machten wir uns danach wieder auf den Weg zum 

Ausgangspunkt der Tour. Heute stand die Besteigung der Gämpiflue (2‘389 m.ü.M.) auf 

dem Programm. Dieser markante Berg war durch seine Position im Tal bereits gestern 

nicht zu übersehen. Als begeisteter Berggeher natürlich ein grosser Anreiz, den Weg 

dorthin unter die Bretter zu nehmen. 

  

Gämpiflue vom Tal her gesehen. Unmöglich, da nicht hinau f zu wollen. 
 

Im Schatten war es noch bitterkalt, durch die tiefe Luftfeuchtigkeit jedoch eine an-

genehme Kälte, welche schon nach den ersten Schritten wie vergessen schien. Auch bei 

diesem Aufstieg erfuhren die Teilnehmer Tipps und Tricks, Spitzkehren wurden erneut 

geübt und nicht zuletzt konnten wir natürlich auch einfach die wunderbare Umgebung 

geniessen.  

 



 

Aufstieg zur Gämpiflue, die Morgenkälte noch in den Knochen  

 

 

Fünf der vierzehn Gipfelstürmer, Marcel als Schatten, merci für die tollen Fotos  



Auch auf der Gämpiflue erwartete uns ein prächtiges Panorama. Bald lockte jedoch die 

Abfahrt, die – so wie es schien – nach gewissen Anfangsschwierigkeiten immer besser 

funktionierte. Die Hänge waren schon ziemlich ausgefahren, da es doch einige Zeit nicht 

mehr geschneit hat. Doch Neuschnee kündigte sich im Wetterbericht ja bereits an. 

Schlussendlich gelangen doch noch ein paar schöne Schwünge.  

 

Aufstieg zur Gämpiflue. Viel besser geht nicht.  
 

Zurück in St. Antönien kehrten wir ins Gasthaus Rhätia für einen letzten Kaffee zurück. 

Die Teilnehmer strahlten mit der Sonne um die Wette. Ob es an der feinen Nusstorte lag? 

Am Gedanken, unverletzt den Weg nach unten gefunden zu haben? Ganz gewiss lag es 

am Bewusstsein, ein grossartiges Wochenende mit grossartigem Wetter mit einer 

grossartigen Truppe erlebt haben zu dürfen.  

Ein grosses Dankeschön geht an Tourenleiter Ernst Fischbacher für die Organisation 

sowie an Franziska Krebs und Daniel Duschletta für die Gruppenleitung und die 

Präsentationen. 
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