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JuSe-Skitourenwoche 2021   

Liebe Bergkameradinnen und –Kameraden  

Der längste Tag liegt erst knapp hinter uns – und schon geht es um die Skitourenwoche im 

nächsten Jahr.  - So habe ich im Vorjahr geschrieben. Heuer mussten wir coronabedingt 

unsere Pläne kurzfristig ändern. Das kann sich auch 2021 wieder ereignen. Am Tourengebiet 

Ortler halte ich aus drei Gründen fest: 1. Für die Älteren unter uns bietet sich wohl die letzte 

Gelegenheit zu Touren in diesem grossartigen Bergmassiv. 2. Klaus, der das Gebiet gut 

kennt, ist ebenfalls der Meinung, wir sollten es wagen. 3. Wir haben in der Branca-Hütte 

noch ein Guthaben (Anzahlung 2019), dessen Anrechnung die Hütte mir zugesichert hat, 

aber nur für kommendes Jahr. - Weil corona-bedingt Einschränkungen der Hüttenbelegung 

auch kommendes Jahr möglich sind, möchte ich erneut frühzeitig reservieren. Wer sich 

interessiert, muss allerdings auch 2021 damit rechnen, dass es schliesslich anders kommt. 

Was hier folgt, ist fast identisch mit der letztjährigen Ausschreibung. Nur zur Erinnerung: 

Die Branca-Hütte liegt „hinter“ dem Ortler auf etwa 2500 m. Was für uns sehr wichtig ist: In 

ihrem Umfeld gibt es mehr lohnende Touren, als wir in einer Woche schaffen können. 

Ausserdem ist sie bekannt für gutes Essen – und es gibt sogar Duschen. Die Mehrbettzimmer 

sind etwas klein; es gibt ein paar DZ. Die HP kostet 53 € (Stand Juni 19). Wer mehr wissen 

will, konsultiere die Homepage.  

Zwar müssen wir am 1. Tag mit Vollpackung zur Hütte aufsteigen; jedoch nur 300 Hm. Gegen 

Aufpreis transportiert der Hüttenwart sogar die Rucksäcke. Für die Touren sind diese 

wesentlich leichter, obwohl Pickel und Steigeisen in der Gletscherzone eben dazugehören; 

aber weil wir schon auf 2500 m starten, bleiben die täglichen Höhenmeter in einer 

erträglichen Grössenordnung, auch wenn die Gipfel (z.B. Palon de la Mar, Punta San Matteo, 

Tresero) etwa so hoch sind wie der Tödi. Die körperlichen Anforderungen im Hochgebirge 

setzen allerdings eine Fitness voraus, für die jede und jeder vorher selbst sorgen muss. 

Natürlich lässt sich, wenn erforderlich, jederzeit ein Ruhetag einschalten, es gibt ja keinen 

Hüttenwechsel. 

Wer sich anmeldet, verpflichtet sich damit zur Begleichung der Anzahlung von 30 Euro. Diese 

wird bei der Schlussabrechnung angerechnet, kann aber auch 2021 verlorengehen, wenn wir 

wegen widriger Bedingungen auf ein anderes Tourengebiet ausweichen müssten. 

Wenn Euch dieses Angebot interessiert, freut es mich. Ich erwarte gerne Eure Anmeldung 

per Post oder E-Mail bis spätestens Samstag, 4. Oktober 2020. Talon siehe nächste Seite.  

Wie immer ist die Teilnehmerzahl beschränkt. Die letztjährigen Teilnehmer haben den 

Vorrang. Die Reihenfolge des Anmeldungseingangs entscheidet über Teilnahme oder 

Warteliste. 
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Mit besten Grüssen 

Hanspeter 

 

 

 

 

------------------------------------ Talon (bitte zurücksenden oder faxen) ------------------------------ 

 

Anmeldung für die JuSe-Skitourenwoche  7. – 13. März 2021 gemäss Ausschreibung 

Name: _________________________________ Vorname: __________________________ 

Telefon: ________________________________ Mobile: ____________________________ 

 E-Mail: ______________________________ 

Ich habe: 0  ein wintertaugliches Auto mit __ weiteren Plätzen,   0  ein leichtes 30-40-m-Seil  

Ich interessiere mich für ein Doppelzimmer, sofern verfügbar. Aufpreis 5 € pro Person u.Tag  

- Ich bin bereit, nach Aufforderung Anfang 2020 Fr. 100 als Anzahlung einzuzahlen. 

Wenn ich diesen Betrag bei einer Abmeldung nicht einbüssen will, sorge ich für eine 

Annullationskostenversicherung.  

- Ich anerkenne die vom Vorstand ab 2016 vorgesehene Regelung für Tourenwochen 

(angekündigt in CN 3/15). 

- Ich nehme zur Kenntnis, dass die Tourenwoche im bisher üblichen Rahmen stattfindet, 

was Länge und Schwierigkeit der Touren betrifft, dass ich aber selbst für meine 

persönliche Tourenvorbereitung verantwortlich bin. Ich nehme auf eigene 

Verantwortung an der Tourenwoche teil. 

 

Ort, Datum: _________________________  Unterschrift: ____________________________ 

 

 

NB:  Weil niemand mehr berufstätig ist, findet keine Vorbereitungstour statt. Interessenten verweise 

ich auf das Seniorentourenangebot in den Clubnachrichten. 


