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Tourenbericht
 
Petit Fourche und Aiguille du Tour - 1.-3.08.2008

 
Tourenleiter :Urs Frey

 
Seilführer :Thomas Kär, Werner Stocker

 
Teilnehmer:Dave, Petra, Steffen, Steffi, Thomas, Werni

 
Unmöglich trocken vom Aarauer Bahnhof ins Auto zu kommen - Unwetter! Der Wetterbericht hält jedoch,

was er verspricht und je weiter südlich wir fahren, desto besser das Wetter. So gelangen wir (ohne erneut

nass zu werden) zur Cabane du Trient und beginnen allmählich mit einem "Eile mit Weile" Spiel nach

schweizerisch - deutschem Spielregelkompromiss.

 
Am nächsten Morgen ist keine Wolke am Himmel - und nach dem Überqueren des Gletscherplateaus

beginnt der Aufstieg auf die Petit Fourche. Nach dem Znüni auf dem Gipfel seilen wir uns ein kurzes Stück

über den Bergschrund erneut auf den Gletscher ab, dann geht es zurück zur Hütte. Aber nicht ohne vorher

noch einmal den Flaschenzug zu üben. Werni, unser Spaltenopfer, wehrt sich sowohl dagegen

hochgezogen zu werden, als auch gegen die zufällig herunter fliegenden Schneebälle! Nach einem kurzen

Abstecher auf den Gipfel hinter der Hütte, mit erstaunlich vielen Rückwegvarianten (wobei Steffen

unbestritten die direkteste nahm) beginnt erneut ein erbittertes "Eile mit Weile Spiel" - Thomas, du bist

noch nicht dran! Hierbei scheint Dave ausnahmsweise mal Schwierigkeiten beim Überholen zu haben.....

(Anmerkung des Betreffenden: HAHAHAJ)

 
Am nächsten Morgen geht es erneut über den Gletscher Richtung Aiguille du Tour. Der Grat ist wunderbar

zu klettern, was nach anfänglicher Skepsis selbst Steffi zugeben muss. Auf dem Gipfel eine kurze Pause,

bei der natürlich Speck nicht fehlen darf! Im herrlichen Sonnenschein queren wir wieder den Gletscher,

gönnen uns eine Pause in der Ornyhütte und erreichen mit dem Sessellift bequem Champex, bevor wir

leider den Heimweg antreten müssen. Alles in allem eine geniale Tour mit einem Super - Tourenleiter und

einer tollen Gruppe ! Vielen lieben Dank ! Steffi

 

Kommentare



Aufstieg von der Bergstation La Preya zur Ornyhütte



Der Steinbock heisst uns willkommen...



...weiter gehts zu unserem Lager in die Trienthütte



Stimmungsvoller Abend nach dem guten Nachtessen



Zu unserer Überraschung liess die Hüttencrew ein ordentliches Feuerwerk knallen.



Die 3 Gipfel der Aigiulle du Tour



Friedliche Kletterei bei der Petit Fourche



Thomas Kähr hilft Petra bei den letzten Metern zum Gipfel



Wunderschöner Ausblick ins Rhonetal



Das Bergsteigerteam der Trient-Tour



Abseilen auf den Trientgletscher



Morgensonne beim Aig. Du Tour-Aufstieg...



...die uns in stiller Umgebung aufwärmt



Urs Frey sichert Steffi auf der griffigen Granitplatte



man könnte noch stunden klettern...



...doch wir sind oben, es kommt nichts höheres mehr



Petit Chardonnet von seiner schönsten Seite



Geselligkeit auf der Aig. Du Tour



Ausblick zu Pet. Chardonnet, Gr. Jorasses und Mt. Blanc (v.L.n.R.)



unsere Gipfel im Trient


