ALPINER SKI - CLUB ST.GALLEN
Tourenbericht 2012/2013
Liebe ASC-Mitglieder
Nach einem schönen Jahreswechsel in der gemütlichen Guggeierhütte, starteten
wir in eine abwechslungsreiche Saison 2013. Obwohl das Wetter nicht an jedem
Wochenende mitspielte, wurden in dieser Saison wiederum hochwertige
Skitouren angeboten
Im Januar wurden Touren in der näheren Umgebung durchgeführt. Die Skitour
auf den Garmil fand grossen Anklang und fand bei besten Bedingungen in tiefem
Pulverschnee statt. Eine Woche später reiste eine Gruppe mit Teilnehmerinnen
und Teilnehmern verschiedenen Alters nach Wergenstein. Es wurden Touren mit
unterschiedlichen Anforderungen angeboten. Für jeden etwas. Am Abend erzählte man sich dann die Erlebnisse, von feinsten Pulver und den kurzen Anstiegen
und langen Abfahrten geprägt.
Der Plan für das erste Wochenende im Februar musste etws angepasst werden. Es lag so viel Schnee, dass Pizol und Alvier zu gefährlich, anspruchsvoll gewesen wären. Kurzerhand entschied man sich auf die Ebenalp Skifahren zu gehen. Während der Bahnfahrt
wurde noch diskutiert, ob dies nicht etwas langweilig sei, um mit den Tourenskis auf der Piste zu kurven. Bald erwies sich, dass die
Ebenalp ein herrliches Variantengebiet darstellt. Wir konnten den ganzen Vormittag die Wälder und Waldschneissen befahren. Die
Pisten brauchten wir nur als Zubringer zu den Liften. Kaum am Berg angekommen tauchten wir wieder in den knietiefen Pulverschnee
ein.
Mitte Februar standen dan 2 Leckerbissen auf dem Programm. Als Erstes durften wir bei der Familie Zulian im Bleniotal zu Gast sein.
Es lag nicht viel Schnee, aber gerade so viel damit wir auf den scharfkantigen Pizzo Molare steigen konnten. Die steile Abfahrt von
diesem Berg bleibt uns wahrscheinlich noch einige Zeit in Erinnernung. Als Zweites organisierte Bergführer Markus Kühnis Touren auf
der Bannalprunde. Bereits einige Male angedacht, ,klappte es nun mit besten Verhältnissen.
Weitere Februartouren fanden, bei sehr viel Schnee, zur Hungbüchelhütte und anschliessend zur Furgglenhütte im Alpstein statt. Auf
der Hungbüchelhütte hies es schaufeln, krampfen und den Znacht förmlich verdienen. Es lohnt sich in unserem Homepage Album 07
2013 diese Bilder anschauen zu gehen.Die Touren auf den Selun und die Wart sind bei diesen Verhältnissen ein Genuss.
Über Säntis – Meglisalp – Widderalp gelangt man mit einer herrlichen Skitour zur
Furgglenhütte. Viele Abfahrten prägen den ersten Tag, diese Variante bietet
immer wieder geniale Erlebnisse für Jung und Alt. In diesem Jahr mit 2-3 rassigen Anstiegen zum Altmannsattel und weiter zum Jöchli. Mit einer kleineren
Gruppe gut machbar. Der weite Weg lohnt sich, denn die langen Abfahrten bieten
einiges.
Traumverhältnisse und gut bewirtete Hütte heisst es dann am Piz Medel. Von
Fuorns gelangen wir über die steile Fuorcla dalla Buora zur Medelserhütte. Am
Sonntag in steilem hartgefrorenen Anstieg zum Piz Medel. Wir fanden dann die
pulverschnee Hangseite. Dies bewegte uns noch zu einem Gegenanstieg, der
uns auf den Nordrücken des Uffiern führte. Die lange Abfahrt nach Fuorns bestätigte dann unseren Entscheid.
Nun standen bereits die Skitourenwochen im Ötztal auf dem Programm. Wir
starten in diesem 30. Skitourenwochen Jubiläumsjahr in 2 Gruppen. Eine Gruppe
stationär in Vent und eine Gruppe auf der Venterskirunde von Hütte zu Hütte.
Ab Vent wurden einige schöne Touren, mit Bergführer Johann und Hermann begangen. Bei der 2. Gruppe mit Bergführer Ervin versprachen Schöne Aussicht, Similaun. Ötzi Denkmal usw. genussvolle und zum Teil anspruchsvolle Skitouren.
Am Donnerstag trafen die beiden Gruppen dann in Vent zusammen und konnten am Freitag auf eine gemeinsame Jubiläumsskitour
starten. Bei sehr nassem Schnee stiegen wir einige Höhenmeter auf und genossen einen kleine Überraschungs Apéro oberhalb von
Vent. Am Abend feierten dann alle zusammen die 30 Jahre Skitourenwoche mit unseren Ötztaler Bergführern.
Beim Sommerprogramm muss die Wanderwoche hervorgehoben werden. Helen und Ida organisieren beinahe massgeschneiderte
Touren. Eine Vielzahl an TeilnehmerInnen führen Wanderungen in allen Stärkeklassen durch. Dazu werden auch kulturelle Angebit
und Besichtigungen angeboten.
Ich bedanke mich bei allen TourenleiterInnen, HüttenwartInnen und TeilnehmerInnen für die vielgestaltigen Aktivitäten
und die gemeinsamen Erlebnisse.
Mit eme liebe Gruess,
Marcel
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