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Jahresbericht Skitouren: Saison 2018 / 2019 
 
Erneut ist die Zeit gekommen den Jahresbericht zu verfassen, wir haben unsere Tourensaison 
abgeschlossen. Für den Tourenchef der wichtigste Aspekt ist sicher, dass wir eine weitere unfallfreie 
Tourensaison hinter uns bringen durften. Es hat zwar das eine oder andere Missgeschick unterwegs 
oder ein Sturz gegeben, glücklicherweise immer ohne gravierende Folgen für den oder die 
Betroffenen. Auch vor Lawinenunglücken blieben wir verschont, obwohl auch in diesem schneereichen 
Winter gebietsweise teilweise grosse Lawinengefahr geherrscht hat.. 
Wir hatten mit unseren Tourenterminen meistens das Glück, dass wir gute Bedingungen und sehr 
gutes Wetter geniessen konnten. Auch die Zusammenarbeit mit dem ZSSV läuft wieder besser als 
auch schon. Der neue Tourenchef Thomas Waser ist aktiv und schreibt viele Anlässe aus, er kann 
erste Erfolge vorweisen, bisher aber fehlt ihm grossenteils noch die Unterstützung von Seiten der 
Skiclubs. So war der ZSSV-Lawinenkurs diesmal wieder ein Erfolg - es mussten sogar 
Spätangemeldete auf nächstes Jahr vertröstet werden - dafür mussten andere Anlässe wegen 
Teilnehmermangels abgesagt werden. 
Unsere Zusammenarbeit mit dem SAC Zofingen in Bezug auf die Skitourenwoche besteht weiter und 
soll auch im nächsten Jahr weitergeführt werden. Hier würde ich mir mehr Interesse vom Skiclub 
wünschen, ich war diesmal nämlich der einzige Rothrister an der wunderschönen Tourenwoche im 
Gebiet der Medelserhütte. 
Die Teilnehmerzahl an unseren klubeigenen Touren war auch dieses Jahr erfreulich. Wir konnten auch 
TeilnehmerInnen begrüssen, die zum ersten Mal auf Skitour unterwegs waren oder noch gar keine 
Skiclubmitglieder sind. Dies freut mich und im Namen des Vereins möchte ich allen für ihre Treue 
danken. 
 
Nun aber zu den Touren im Einzelnen: 
Zuerst möchte ich auf unsere Sommeraktivitäten eingehen: 
 
Vom ZSSV wurde diesmal kein Fels-/Eiskurs angeboten. Unser Hochtourenweekend im Herbst war 
somit der Erste Anlass unseres Sommerprogramms. 
Da kurz vor dem Hochtourenweekend unser Bergführer bei einem Unfall unglücklich verstorben ist 
waren wir 5 Rothrister ohne Bergführer unterwegs. Die Medelserhütte haben wir trotzdem besucht, 
anstelle von einer Gletschertour auf den Piz Medel waren wir jedoch auf Wanderwegen zum Piz Ault 
unterwegs. Es war ein schönes Wochenende mit idealem Wetter und guter Kameradschaft. Ein 
grosses Kompliment an Bernadette Leibacher die sich von ihrer ehemaligen schweren Krankheit nun 
wieder so gut erholt hat, dass sie die jeweils ca. 5 Stunden tägliche Wanderzeit auch mitmachen 
konnte.   
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Als nächstes kam Ende September das Wanderweekend im Berner Oberland. Eine stattliche Anzahl 
Rothrister Wanderer nahm die schöne, von Brigitte Suess wieder vorbildlich organisierte  und geführte 
Rundtour von Schönbühl ob Kandersteg zum Gemmipass und Uebenachtung in der Lämmerenhütte in 
Angriff. Am zweiten Tag gings weiter via Roter Totz und Chindbettipass zur Engstligenalp ob 
Adelboden. Brigitte vielen Dank für deinen Einsatz. 

   
 
Die Wintersaison begann mit der Schnupperskitour im Dezember. Mit 8 TourenteilnehmerInnen hatten 
wir auch hier eine erfreuliche Beteiligung. Es hatte zwar genug Schnee im ausgewählten Gebiet im 
Diemtigtal, aber leider hatte es über Nach hier geregnet. Bei unserem Tourenstart hatte der Regen 
zwar aufgehört, aber der Himmel war bedeckt und es war etwas neblig. Wir wählten für den Aufstieg 
zum Stand (1939m) eine Route am und im Wald, so hatten wir genügend Sicht und trotz allem einen 
"anregenden" Aufstieg. Auf dem Gipfel jedoch blies noch ein unangenehmer Wind, so dass wir nicht 
lange verweilten. Da wir für die Abfahrt das «offene Gelände» wählten, die Sicht aber weiterhin sehr 
diffus war, hatten wir einige - zum Glück harmlose - Stürze zu verzeichnen. Vor der Heimfahrt haben 
wir noch das gemütliche Restaurant Hirschen in Oey-Diemtigen besucht. 

   
 
Anfangs Januar 2019 folgte das „Erleben und Geniessen“ im Goms. Der Anlass war wie immer von 
Beat Rüegger perfekt organisiert und konnte im gewohnen Rahmen durchgeführt werden mit den 
Highlights: Langlaufen, Schneeschuhtour mit Fondueplausch, Weindegustation, Gourmetnachtessen, 
Wellness, kleine Skitour, Schneeschuhtour usw. Wir hatten genug Schnee aber nicht immer optimales 
Wetter. Der Fondueplausch wurde bei leichtem Schneefall durchgeführt. Beat besten Dank für die 
Organisation und Durchführung. 
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Da der ZSSV- Lawinenkurs auf der Klewenalp diesmal eine Woche später war, als das Weekend im 
Goms, konnten einige Rothrister daran teilnehmen. Es hatte viel geschneit und auch fürs 
Lawinenkurswochenende waren weitere Schneefälle angekündigt. Weil auch noch Wind im Spiel war 
herrschte in den Schweizer Alpen teilweise grosse Lawinengefahr. In unserem Gebiet wurde die Stufe 
"erheblich" schon ab 1500m Höhe erreicht. Wir hatten einen lehrreichen Kurs, man lernt ja speziell 
dann viel, wenn heikle Bedingungen vorherrschen. Wir jedenfalls fühlten uns anschliessend gut 
vorbereitet für die beginnende Tourensaison. 

    
 
Ende Januar fand dann als nächstes die von Beat Rüegger organisierte Mondscheinschneeschuhtour 
im Jura statt. Wir starteten am frühen Abend von Les près d'Orvin aus und erlebten im Aufstieg zuerst 
den Sonnenuntergang. Nachdem es dunkel geworden und der Vollmond aufgegangen war erreichten 
wir nach ca. 2 Stunden Marsch die Métaire du Millieu de Bienne, unsere Bergbeiz, wo wir ein feines 
Fondue geniessen durften. Nur zu bald wars wieder Zeit zu den Autos zurückzukehren. Beat besten 
Dank für die Organisation dieses schönen Anlasses. 

   
 
Als nächstes kam im Februar eines der ganz grossen Highlights dieser Saison, das Tourenweekend 
Arosa-Davos, das dieses Jahr bei allerbesten Bedingungen wie vorgesehen stattfinden konnte. 
Werner Leibacher hatte uns von Freitag auf Samstag zum Uebernachten in seine Ferienwohnung in 
Arosa eingeladen, was wir gerne angenommen haben. Wir hatten bei Ihm und seiner Frau Bernadette 
einen Aufenthalt wie im Hotel. Sie haben uns sogar ihr eigenes Schafzimmer zur Verfügung gestellt 
und selbst im Wohnzimmer übernachtet! Unsere mitgebrachten Schlafsäcke blieben unbenutzt, es 
waren genügend Matratzen und Decken für alle vorhanden. Am Morgen folgte zuerst ein 5***** 
Morgenessen, Bernadette war extra früher aufgestanden und hatte es zusammen mit Werner 
vorbereitet. Besten Dank den Beiden für das alles. Wir hatten ein riesiges Glück mit den Bedingungen, 
es war zwar kalt aber sonnig und es lag Pulverschnee. Nach einer kleinen Abfahrt im Dorf Arosa 
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nahmen wir den Aufstieg zur Maienfelder Furgga in Angriff, auf die Besteigung des Furggahorns 
verzichteten wir. In der Abfahrt Richtung Davos Frauenkirch konnten wir unberührte 
Pulverschneehänge befahren, was den einen oder anderen zu einem Jauchzer verleitete. Nach einem 
ausgiebigen Zwischenhalt in der Beiz auf Stafelalp zum Durst löschen und "sünnele" erreichten wir 
unser Hotel. Am Sonntag benutzten wir die Bergbahn für die Fahrt aufs Weissfluhjoch. anschliessend 
fuhren per Ski via Hauptertäli ab nach Innerhaupt. Von dort stiegen wir auf aufs Stelli (2621m). Wieder 
hatten wir ideale Bedingungen so dass wir noch die steilen Pulverschnee-Nordhänge Richtung Fondei 
befahren konnten. Wir kehrten somit via Strassberg zurück ins Schanfigg nach Langwies. Werner 
danke für deine Einladung und für die Hotelreservation. 

    
 

  
 
Ende Februar kam dann die Mondscheinskitour im Ibergeregggebiet. Vom Tourenparkplatz Unter 
Altberg aus stiegen wir 9 Rothrister bei nur wenig Mondschein - da der Mond meistens von den 
Wolken verdeckt war - aber im Schein der Stirnlampen auf zum Restaurant Sonnenhütte, dem 
ehemaligen Utohaus. Dort konnten wir ein feines Nachtessen geniessen. Am späten Abend fuhren wir 
dann über die frisch präparierten Pisten via Grossenboden zurück zu unseren Autos.  
 
Als nächster Anlass kam dann die Skitourenwoche im März. Unter der Leitung von Bergführer Dominik 
Suntinger und organisiert vom SAC Zofingen verbrachte ich (leider war nur ich vom Skiclub mit dabei!) 
eine wunderschöne Tourenwoche auf der Medelserhütte. Wir waren fast allein im Gebiet unterwegs 
und konnten in viele schöne Hänge die ersten Aufstiegs- oder Abfahrtsspuren legen. Die folgenden 
Gipfel haben wir besucht: Piz Medel 3210m und Piz Cristallina 3126m (nicht zu verwechseln mit dem 
Piz Cristallina im Nordtessin). Den Gipfel nicht ganz erreicht haben wir bei Piz Valdraus (wegen zu 
stark vereistem, äusserst steilem Schlusshang) und Piz Uffiern (wegen stark verwächtetem sehr  
schmalem und steilem Schlussgrat). Insgesamt war es eine sehr erlebnisreiche schöne Tourenwoche, 
die eine grössere Beteiligung von unserer Seite verdient hätte. 
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Die nächste Skitour fand anfangs April statt und führte uns 4 Rothrister und ein Gast auf die Silberen 
(2318m) im Muotathal. Wir hatten sonniges Wetter, der Schnee am Start im Fruttli war aber von 
bescheidener Qualität, es lag Bruchharsch vor. Wir waren froh um andere Tourengruppen, die vor uns 
starteten und uns eine gute Aufstiegsspur hinterliessen. Trotz unserem gemächlichen Tempo empfand 
Evelyne, unser Gast, die Tour als anforderungsreich und wir fragten sie ob sie an einer geeigneten 
Stelle unterwegs etwas "sunnelen" und auf uns warten möchte. Sie blieb dort zurück und wir anderen 
haben den Gipfel erreicht. Dann fuhren wir zu Evelyne zurück, der Schnee wurde zusehends weicher 
und damit weniger harschig. Trotzdem war der obere Teil der Tour anforderungsreich zu befahren. Ab 
Pragelpass hatten wir dann Sulzschnee und wir konnten die Rückfahrt zu Auto im tief verschneiten 
Gelände nun geniessen. Vielen Dank an Evelyne für die offerierte "Runde" im anschliessend von uns 
besuchten Restaurant in Muotathal.  

   
 

   
  
Leider mussten die ZSSV Skitourentage im Silvrettagebiet wegen Teilnehmermangels abgesagt 
werden. Da jedoch auch das Wetter für die dafür vorgesehenen Tage nicht mitgespielt hätte war dies 
nicht so schlimm, die Angemeldeten hatten somit nur Geld gespart. 
 
Die Auffahrtsskitour war noch sehr lohnend, obwohl ursprünglich nicht so geplant wie wir 5 Rothrister 
sie unternommen haben. Eigentlich wollten wir zum Saisonabschluss noch den Pizzo Lucendro 
besuchen. Wegen des kalten und regnerischen Wetters im Mai, wo in den Bergen nochmals 
beträchtliche Mengen Schnee gefallen war, konnte der Gotthardpass erst an Auffahrt (um 08h00 Uhr) 
geöffnet werden - für uns zu spät um noch bei guten Bedingungen zum Pizzo und wieder heil zurück 
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zu gelangen. Als Alternative haben wir dann kurzfristig den Oberalppass und den Pazolastock - den 
wir ja schon öfters aber noch nie so spät in der Saison mit Skiern bestiegen haben -  anvisiert. Es lag 
ein Schäumchen Neuschnee auf einer gut tragenden Unterlage und am Oberalppass gab es neben 
der Strasse noch bis zu 10m hohe Schneemauern. Bei schönstem Sonnenschein mit nur wenigen 
Wolken am Himmel und nur noch begleitet von einzelnen anderen Tourengängern konnten wir zum 
Gipfel aufsteigen. Für die Abfahrt wählten wir die Route zum Tumasee. Wir konnten in unberührter 
Landschaft die ersten Spuren in den wunderschön fahrbaren Schnee legen. Weiter gings hinunter ins 
Maighelstal und am Schluss der Tour war dann noch ein kleiner Aufstieg zurück zum Pass zu 
bewältigen. Fazit: Ende gut Alles gut! 

  
 

  
 
Liebe Grüsse von 
 
Peter Jakob 
Tourenchef Skiclub Rothrist 
 


