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Jahresbericht Skitouren: Saison 2017 / 2018 
 
Schon wieder ist es Zeit für den Jahresbericht und wir haben unsere Tourensaison abgeschlossen. 
Leider hatten wir diesmal keine unfallfreie Saison aber glücklicherweise waren keine gravierenden 
Verletzungen oder Unfälle zu beklagen. Ein Sturzfestival auf der Tour zum Pizzo Centrale hat aber bei 
allen unseren Teilnehmern schmerzhafte Spuren hinterlassen. Erfreulicherweise sind die Schmerzen 
in der Zwischenzeit bei allen wieder abgeklungen. 
Nun aber zu den positiven Seiten dieser Saison: Wir hatten in diesem Jahr aussergewöhnlich viel 
Schnee in höheren Lagen, dafür aber leider nicht immer optimales Wetter. Trotzdem hatten wir mit 
unseren Touren meistens Glück und manchmal konnten wir wirklich optimale Schneeverhältnisse 
geniessen, besonders während der Skitourenwoche. Vielen Dank an dieser Stelle dem SAC Zofingen 
für die Organisation dieser Woche wo wir vom Skiclub als Gäste teilnehmen durften. Dies wird uns 
vom SAC auch in der nächsten Saison wieder ermöglicht und so werden wir eine weitere 
Tourenwoche im März 2019 einplanen. 
Da Berni Schiesser beim ZSSV als Tourenchef im Verlaufe dieser Saison zurückgetreten ist ohne 
einen Nachfolger zu haben, mussten für einige in unserem Jahresprogramm eingeplante ZSSV 
Anlässe kurzfristig Alternativen gefunden werden. 
Die Teilnehmerzahl an unseren SCR-Touren war erneut erfreulich hoch insbesondere bei den 
kürzeren Touren im Hochwinter. Wir können nun regelmässig auch jüngere TeilnehmerInnen auf den 
Touren begrüssen. Dies freut mich und im Namen des Vereins möchte ich allen für ihre Treue danken. 
Sobald es jedoch Frühling und die Temperaturen im Flachland ansteigen, sinkt die Teilnehmerzahl 
jeweils stark. Dies auch wenn im Hochgebirge immer noch genügend Schnee für Frühlingsskitouren 
vorhanden wäre. An dieser Stelle möchte ich darum für unsere zukünftigen Frühjahrsskitouren noch 
etwas Werbung machen. 
 
Nun aber die Touren im Einzelnen: 
Zuerst möchte ich auf unsere Sommeraktivitäten eingehen: 
 
Der vom ZSSV für Juni 17 vorgesehene Fels-/Eiskurs fand wegen Teilnehmermangel nicht statt. Dies 
war aber nicht erstaunlich, da er schon gar nicht erst definitiv ausgeschrieben wurde. 
 
Anfangs September fand  unser erster Anlass, das Hochtourenweekend statt. Nach diversen Um- und 
Neuplanungen (wegen zu geringer Teilnehmerzahl für eine 2 Tagestour mit Bergführer, wegen 
schlechter Wetterprognose für die Deutschschweiz usw.) wurde der Anlass als Tagestour ins Tessin - 
mit dem Ziel den schönen Aussichtsberg Gaggio in der Gegend von Bellinzona zu besteigen -
gestartet. Bei bedecktem Himmel und regnerischem Wetter sind wir per Bahn durch den 
Gotthardbasistunnel ins Tessin gereist und schon hatten wir das schöne Wetter gefunden. Die 
Ueberraschung dann an der Talstation der Luftseilbahn nach Mornera. Da wir per Internet keine 
Bergfahrt reserviert hatten, hätten wir wegen grossem Andrang mehrere Stunden lang warten müssen! 
Wir suchten und fanden kurzfristig eine Alternative, eine Wanderung zu einer neu erstellten 
Hängebrücke im Valle di Sementina. So konnten wir trotz der Widerwärtigkeiten schliesslich einen 
schönen Tag unter Gleichgesinnten geniessen. 
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Die Wintersaison begann mit der Schnupperskitour im Dezember. 10 TeilnehmerInnen, davon 2 
Snowboarder bestiegen zusammen den Fürstein im Luzerner Hinterland. Wir hatten Glück, 15 – 20 cm 
Pulverschnee lag auf einer tragenden Unterlage. Leider war der Neuschnee im obersten Teil teilweise 
schon abgeblasen und hatte einer pickelhart gefrorenen Oberfläche Platz gemacht. Dies führte bei 
einzelnen Teilnehmerinnen zu Schwierigkeiten im Aufstieg – verständlich bei der ersten Tour der 
Saison. Schliesslich haben alle den Gipfel wohlbehalten erreicht. Die schöne Pulverschneeabfahrt 
konnten dann alle geniessen. Es blieb auch noch genügend Zeit für einen ausgiebigen Besuch im 
Bergrestaurant Stäldeli. 
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Anfangs Januar 2018 folgte das „Erleben und Geniessen“ im Goms. Leider war der Anlass dieses Jahr 
nicht vom Wetterglück begünstigt. Wegen sehr viel Neuschnee und akuter Lawinengefahr musste auf 
Traditionsaktivitäten wie Fondueplausch, Schneeschuhlaufen und Skitouren verzichtet werden. Danke 
Beat für deinen alljährlichen Einsatz für die Organisation dieses Events und auch für die Organisation 
von mehreren Schneeschuhtouren im weiteren Verlauf des Winters. 
 
Da der ZSSV-Lawinenkurs diesmal gar nicht erst ausgeschrieben und schliesslich – wenig erstaunlich 
- wegen Teilnehmermangels abgesagt wurde, war ich gefordert selbst für Ersatz zu sorgen. Bei 
Sonnenschein und Pulverschnee machten dann 5 Rothrister eine schöne Tagesskitour von Realp aus 
auf den Schafberg „auf den Stöcken“. Unterwegs haben wir noch eine kleine LVS-Suchübung 
durchgeführt. 

   
 
Auch beim nächsten Tourenanlass musste kurzfristig umdisponiert werden. Geplant war eine 
zweitägige Skitour von Arosa nach Davos und wieder zurück mit Uebernachtungen zuerst in Arosa in 
Werner Leibachers Wohnung und dann in Davos. Wegen schlechter Wetterprognose mussten wir 8 
Teilnehmer aber auf den Start in Arosa verzichten. Wir sind am Samstag bei bewölktem Himmel direkt 
in Davos gestartet. Zuerst fuhren wir per Luftseilbahn aufs Jakobshorn. Von dort aus stiegen wir via 
Tällifurgga zum Witihüreli auf. Wegen der für die Jahreszeit warmen Temperaturen fuhren wir 
anschliessend im weichen, schweren Schnee ins Sertigtal ab. Während unserem Besuch im 
Restaurant „Mühle Sertig“ hat dann noch Regen eingesetzt, welcher über Nacht in Schneefall 
überging. Am Sonntagmorgen schneite es nicht mehr aber alle umliegenden Berge lagen unter einer 
dicken Wolkendecke. Wir starteten direkt bei unserem schönen Hotel Landhuus in Davos Frauenkirch 
im Neuschnee zu einer Skitour via Stafelalp zum Chörbschhorn. Da zwischenzeitlich unser Gipfel gut 
sichtbar und von der Sonne beleuchtet ein verlockendes Tourenziel darstellte haben wir ihn auch 
wirklich besucht. Leider verschwand die Sonne viel zu schnell und wir mussten im dichten Nebel zum 
Hotel zurückfahren. An dieser Stelle herzlichen Dank Werni für deine Einladung und für die 
Reservation des Hotels. Für nächstes Jahr wünschen wir uns bessere Bedingungen, so dass wir die 
original geplante Tour noch machen können.. 

.    
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Anfangs März folgte die Mondscheintour auf die Hüenderegg. Leider haben sich noch 4 angemeldete 
Teilnehmer kurzfristig abgemeldet. Wir 8 restlichen Rothrister nahmen bei nebligem Wetter abends die 
Luftseilbahn in Flüelen bis Eggberge. Von dort aus spurten wir im frisch gefallenen Neuschnee in die 
Nacht hinein hoch zur Hüenderegg. Der Nebel lichtete sich zusehends, der Vollmond trat hervor und 
verzauberte die Umgebung. Auf dem Gipfel bot sich ein sehenswerter Ausblick in die umliegenden tief 
verschneiten Berge und Täler. Nach der schönen Abfahrt zurück nach Eggberge genossen wir das 
wohlverdiente Nachtessen im Bergrestaurant Eggberge. Mit der vorbestellten Spezialfahrt brachte uns 
die Luftseilbahn dann wieder zurück nach Flüelent. 
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Das nächste Highlight war Mitte März die Skitourenwoche im Silvrettagebiet. 2 Rothrister Gäste sind 
mit 6 SAC Zofingern und Bergführer Res im gut eingeschneiten Guarda gestartet und zur Tuoihütte 
aufgestiegen. Der zur Genüge gefallene Schnee hatte für eine „erhebliche“ Lawinengefahr gesorgt. 
Wir waren gezwungen das Tourenprogramm diesen Umständen anzupassen, sowie auch das 
teilweise, kalte, windige, manchmal sogar etwas neblige Wetter mit zu berücksichtigen. Dies soll aber 
nicht heissen, dass wir generell garstige Bedingungen hatten, im Gegenteil. Wir hatten auch viel 
Sonnenschein und generell sagenhaft gute Schneebedingungen (häufig knietief stiebenden 
Pulverschnee!). 
In diesen Hütten haben wir übernachtet: Tuoihütte, Jamtalhütte, 2x Wiesbadener Hütte, Silvrettahütte 
und folgende Gipfel resp. Uebergangsscharten haben wir besucht: Furcletta, Fuorcla d`Ûrezzas, 
Hintere Jamspitze, Tirolerscharte, Ochsenkopf, Rauhkopfscharte, Dreiländerspitz, Buinlücke, Fuorcla 
dal Cunfin, Verstanclator, Grat am Ende des Chammgletschers. 

  
 

  
 
Anfangs April war eine Skitour im hinteren Bisistal auf den Glatten geplant. 5 Rothrister TürelerInnen 
haben diese bei schönem Sonnenschein und warmem Wetter ab Schwandboden in Angriff 
genommen. Da wir weiter unten als geplant starten mussten zog sich unser Aufstieg in die Länge. Die 
stark wärmende Frühjahrssonne zauberte diverse Schweisstropfen auf unsere Gesichter. Aufgrund der 
vorgerückten Zeit, der Wärme und der dadurch ansteigenden Lawinengefahr begnügten wir uns mit 
dem „Balmer Grätli“ als unser Tagesziel. Abgefahren sind wir nach der Querung hinter dem Chli 
Glatten via Schuechälen – Gwalpeten – Sali zurück zu unserem Auto. Als schönen Abschluss machten 
wir noch einen ausgiebigen Besuch auf der sonnigen Terrasse des Bergrestaurants Schwarzenbach. 
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Unsere nächste Skitour im April hatte den Pizzo Centrale im Gotthardmassiv zum Ziel. Zu viert 
starteten wir bei schönem, klarem Wetter nach der Bergfahrt auf dem Gemsstock oberhalb Andermatt. 
Da der Schnee am frühen Morgen noch pickelhart gefroren war, wurde die zuerst erforderliche Abfahrt 
auf den Schwarzwasserfirn eine Herausforderung, insbesondere weil noch Lawinenschnee von den 
Vortagen im Hang lag und die gefrorenen Lawinenschneeklumpen traversiert werden mussten. 3 von 
uns stürzten und holten sich blaue Flecken. Einer hat sich sogar eine Zerrung in der Wade zugezogen, 
so dass das weitere Abfahren für ihn sehr schwierig wurde. Er biss aber auf die Zähne und ist 
trotzdem mit uns weitergegangen. Dass er allerdings nicht auf den Gipfel mitkommen konnte war allen 
klar. Er wartete dann an einem sonnigen Plätzchen bis wir anderen vom Gipfel wieder zu ihm 
zurückgekehrt waren. Der Pizzo Centrale ist ein super schöner Aussichtsberg. Da er der höchste in 
seiner Umgebung ist, sieht man an solch schönen Tagen rundherum Gipfel „en masse“. Die Abfahrt 
via Guspistal und Gotthardpassstrasse nach Hospental fand dann im immer weicher werdenden 
Sulzschnee statt. 
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Die Auffahrtsskitour wurde wegen Teilnehmermangels und schlechten Wetters nicht durchgeführt. 
 
Liebe Grüsse von 
 
Peter Jakob 
Tourenchef Skiclub Rothrist 
 


