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Tourenbericht
 
Fünf Teilnehmer sind unter der Leitung von Urs Frey am Morgen des 12. Januars Richtung Bannalp

losgefahren. Dort oben war die Landschaft schön winterlich weiss, dafür war das Wetter eher auf der

herausfordernden Seite. Macht nichts! Den Auftakt fand ja in der Wärme des Berggasthofs statt, wo uns bei

einer Tasse Kaffee auch die ersten Grundlagen über LVS und Lawinen vermittelt wurden. Danach gings ins

Schneegestöber los. Für die einen war es Fellroutine, für die anderen die erste Skitour überhaupt. Unter

einem Dach einer Alphüttenhäusergruppe gab es dann den erkämpften Zmittag. Anschliessend haben wir

ganz praktisch mit LVS gesucht, geortet und gefunden! Etwas durchfroren und für einige sogar durchnässt

haben wir dann den Rückzug Richtung Berggasthof angetreten oder besser angefahren. Nach dem

Tenüwechsel hat uns Urs Weiteres zum Thema Lawinen und Tourenplanung vermittelt. War super

interessant und wir haben alle, ob Erfahren oder Anfänger, sehr viel gelernt. Das raue Wetter hatte

allerdings schon an den Kräften gezerrt und so waren wir nach einem leckeren Abendessen alle ziemlich

früh im Bett. Für Dave ging es am gleichen Abend noch zurück nach Aarau um am folgenden Tag die

Zeglingerfahrt mit dem Bike zu bestreiten.

 
Auf den Sonntag hatten sich die Wetterverhältnisse zu unseren Gunsten gewendet und so zogen wir bei

stahlblauem Himmel auf unseren Fellen der Sonne und dem Chaiserstuehl entgegen. Nach 2 ½ Stunden

hatten wir auch den Gipfel erreicht und durften Aussicht und Mittagessen geniessen. Danach gings den

Hang hinunter. Wow war das schönIn die Abfahrt eingebaut haben wir noch eine letzte

Ausbildungssequenz wo wir Schneeprofil analysiert und das Hantieren der Sonde geübt haben, Zurück im

Berggasthof gabs nochmals eine Stärkung gegen Hunger und Durst und dann wars an der Zeit die

Rückreise unter die Nebeldecke unter die Skis zu nehmen,

 
Fazit: ein tolles Wochenende wo wir viel gelernt haben, eine schöne Skitour genossen haben und das alles

zusammen mit guten Leuten. Nochmals herzlichen Dank für Deinen Einsatz, Urs!



Sonntagmorgen: Wir sind über dem Nebelmeer!!



: Auf dem Gipfel des Chaiserstuhl. Für die Hälfte der Gruppe war es die allererste Skitour



Abfahrt im noch recht guten Pulverschnee



Dito



Harte Arbeit! Schaufeln im gepressten Lawinenschnee



Arbeiten mit der Sonde, Spüren der Unterschiede beim Treffen unterschiedlicher Materialien wie: Schaufel,

Ski Schuhe Rucksack etc.


