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Tourenbericht
 
16. Dezember 2006, Bericht von Thomas Fehlmann, Photos von Thomas Fuhrer und Thomas Fehlmann.

 
Tourenausschreibung: Geplant war eine Einstiegstour in den nördlichen Voralpen - Buochserhorn 1807m

oder Glatti Grat 2297m - doch der Schneemangel zwang zu einer kurzfristigen Änderung des Vorhabens.

 
Tourenbericht: Alleine waren wir nicht - viele Skitourengeher waren am morgen des 16. Dezember ab

Realp unterwegs, etwa 200 stiegen in Richtung Stotziger Firsten 2750m auf. Die Qualität des Schnees war

erstaunlich - meist bester, frischer Pulver, dazu kalt, Sonne am blauen Himmel, ein prächtiger Tag kündigte

sich an. Gemütlich nahmen wir 14 Aarauer SACler die ersten Etappen in Angriff - etwas zu gemütlich, wie

sich später herausstellte. Den angestrebten Terminplan von vier Stunden bis zum Gipfel jedenfalls

verpassten wir ziemlich, aber nicht nur, weil die Firsten für die erste Tour des Jahres doch ganz stotzig

sind, sondern auch wegen zu später Abfahrt, etwas langer Rüstzeit, und einer zusätzlichen Pause. Oben

angekommen, genossen wir den herrlichen Gipfel trotzdem fast eine Stunde lang; es war einfach zu schön!

Oben war der Schnee noch weitgehend frisch. Viele der anderen Tourengeher schienen in der Hälfte der

Firsten kehrt gemacht zu haben. Unten war dann frischer Pulver nur noch selten aufzufinden. Die

Schwünge gelangen zunächst nicht immer perfekt. Mancher machte Bekanntschaft aus etwas zu grosser

Nähe mit dem feinen Schnee und musste zunächst mal die Ski oder das Snowboard ausgraben vor der

Weiterfahrt. Doch von Schwung zu Schwung erinnerte man sich wieder an die richtige Vorlage, die Beine

hüpften vor Freude, es lief immer besser. Das Wetter hielt sich nahe am Tourenideal bis zum Abend, nur

langsam kamen die angekündigetn Schleierwolken voran; kaum ein Wölklein am Himmel trübte die Sicht.

Nur im Süden zeigte eine Wolkenwand an, dass die Wetterscheide am Gotthard einmal mehr Bedeutung

hatte. So kamen wir etwas später als erwartet zurück nach Hause, nach diesem gelungenen Einstieg für

eine herrliche neue Tourensaison! Herzlichen Dank an den Tourenleiter, Thomas Fuhrer, der uns diese

Ausweichtour zum tollen Erlebnis werden liess!



Bild 1 - Ski angefellt



Bild 2 - Hinauf in die Wintersonne



Bild 3 - Herrliche Aussichten



Bild 4 - Auf der Ebene



Bild 5 - Hier werden wir hinunterfahren



Bild 6 - Auf dem Gipfel



Bild 7 - Das Glück nach der Pulverschneeabfahrt



Bild 8 - Abfahrt in den Abend


