ALPINER SKI - CLUB ST.GALLEN

Tourenbericht Saison 2005/2006
Liebe ASC-Mitglieder
Der Tourenbericht gibt mir Gelegenheit, das vergangene Jahr zu bedenken, Erfreuliches festzuhalten und
zuversichtlich das kommende Touren-Jahr anzugehen. Da ich nun meinen zwölften Jahresbericht schreibe,
müsste mir dies eigentlich leicht fallen.
Gefreut hatte mich die gute Beteiligung am Ausbildungstag in Davos. Das
Engagement unserer Tourengänger im Hinblick auf eine allfällige Kameradenhilfe ist Ausdruck des Gemeinschaftswillens der ASC-Mitglieder.
Am Tourenleitertreffen beschloss man gar, dass diese Weiterbildung ausgebaut
und auf 2 Tage verteilt angeboten werden soll.
Die Orientierung im Gelände, optimale Beurteilung der Lawinensituation und
sichere Handhabung der Rettungsmittel sind für jeden Tourengänger nützlich
(im Ernstfall sogar notwendig).

Die Teilnehmer an der Blüembergtour erinnern sich sicher an den Nebel, den
eisigen Wind und die unangenehmen Gefühle des Ausgesetzt-Seins in der
Natur bei einem gewaltigen Föhnsturm.
Andererseits – wie erscheint uns die Winterwelt doch fast lieblich bei
Sonnenschein, frischer Luft und angenehmen Temperaturen. Das
Wochenende am Oberalppass schloss wieder alles ein, was unseren Sport
so anziehend macht. Immer sind wir indessen mit einer Natur konfrontiert, die
uns mehr gibt, als im Büro Papier zu produzieren.
Wieder ein anderes Profil bot das Wochenende im Schächental. Anstrengende,
eisige Aufstiege - Pulverschnee bis zu den Knien – Selbstversorgerhütte.
Wie schon mehrmals gesagt, jeder nimmt seine eigenen Bilder aus dem
Tourenwinter. Der eine erinnert sich an die schönen Ausflüge von unseren
Clubhütten, die anderen freuen sich schon jetzt auf
die nächste Tourenwoche. Wieder ein anderer
schätzt die Sommertouren oder die geselligen
Anlässe des Skiclubs. So hoffe ich, dass für jeden
etwas dabei war – etwas, das ihm Mut macht, sich
auch sonst ins Vereinsleben einzubringen. Denn
ohne diese unermüdlichen Helfer wäre unser Club nicht schon im 100sten
Altersjahr. Das Jubiläumsjahr verspricht wieder mit einem abwechslungsreichen
Programm, die Mitglieder hinter dem Ofen hervor zu locken. Macht mit – bringt
euch ein!
Für die Zukunft hat der Vorstand mit einer neuen Absageregelung für Tourenleiter
und Teilnehmer ein Dokument geschaffen, das in diesem Bereich Klarheit schafft.
Es liegt bei.
Ich freue mich schon jetzt auf die kommende Tourensaison.
Mit freundlichen Grüssen
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