
Info Tourenfahrer 2021 / 2022                                            Peter Ochsner, November 2021   

 

                                         

 

Jetzt, anfangs November, der erste Schnee sieht man schon – der Brisen bekommt langsam sein 

schönstes Gesicht. 

Ich hoffe, nach noch einigen konditionsfördernden Bike- oder Wandertouren an der milden 

Herbstsonne, wird uns allen Ski-Clüblern Frau Holle das begehrte Weiss genügend runterschütten. 

Auch für die neue Saison habe ich wieder ein abwechslungsreiches Programm mit Schneeschuh- und 

Skitouren vorbereitet; an der Herbstversammlung habe ich dies ja vorgestellt. 

 

Corona: Weiterhin, ein sehr ernste Sache - auch dies werden wir berücksichtigen:  

→Anmeldung + Zertifikat. 

Schneesportler haben den Vorteil, dass wir unseren Sport draussen betreiben – und Abstand ist ja auf 

Skitouren manchmal auch aus anderen Gründen wichtig, lebenswichtig… 

 

Wenn ich nochmals auf die letzte Saison, die ja bis in den Mai hineinreichte, zurückblicke, sehe ich 

viele schöne Bilder von vielen herrlichen Touren, meist guter Schnee mit vielfach Sonnenschein – 

aber das Wichtigste: Zufriedene, lachende Gesichter (ob auf Tour oder nachher…) – und: Keine 

nennenswerten Blessuren! 

So soll es doch auch wieder in der nächsten Saison sein: 

 

Ausblick auf die Tourensaison 2021 / 2022: 

(Anmelde-/Info-Hinweise: →beiliegendes Programm, od. auf unserer Homepage: www.schergiswil.ch) 
 
 

➔ Schneeschuh- (oder Wander-) Touren: 

Für alle diese Touren unbedingt bei mir anmelden – Teilnehmerzahl ist beschränkt! 

• FR 17. Dez.: Eilauftour (die 36.); diesmal wieder zu Hansruedi’s ChäsSchnittä in der Boneren. 

• SO 02. Jan.: Zum Grill-Plausch im Schönenboden - Bewegung nach den Festtagen…! 

• SA 22. Jan.: Zum Fondue-Plausch im Schönenboden - zusammen mit den Alpenfreunden 

• MI 16. Feb.: Vollmond-Tour m. Hüttenabend auf der Fürenalp (Minimum-Beteiligung 15!) 

• Spontan abends: Wenn möglich – per WhatsApp-Info od. Goldies-Mail 

 

                        auf Wirzweli – ä Traum! 

üsäs Motto: 

ufä, u. 

wieder abä 

 

vill Freud 

u. gsund bliibä 

 

http://www.schergiswil.ch/


 

 

➔ Ski-Touren: 

• SO 23. Jan.: (nicht 8.Jan.) Schnuppertour 

für Einsteiger / Anfänger; Material kann ich helfen zu organisieren.  
Auf einer leichten Tour, Bekanntmachung mit den grundsätzlichen Techniken, im Aufstieg und 
in der Abfahrt (keine Skischule). 
 
 
 

                                  
 

 

• Spontane Skitouren 
Ich will wiederum kein terminliches Programm festlegen, da das Wetter und die Schneebedingungen 
(auch aus Sicherheitsgründen) uns für kurzfristige Planung zwingen - also werden wir die meisten 
Skitouren mit Telefonkontakten / WA-Chats planen, bzw. organisieren (Wir Pensionisten haben da 
natürlich einen Vorteil). 
 

• SO 6. - SA 12. März: Tourenwoche, sicher auch wieder unser Highlight 

5 Tage im Obergoms, Ulrichen (Hotel Valser) / 2 Tage im Furkagebiet, Tiefenbach 

Wiederum werden wir mit unserem Freund und Bergführer Wisi Infanger (Isenthal), das 
wunderschöne Goms (so nahe und doch meistens für Skitouren unbekannt) und die letzten 2 
Tage das eher bekannte Furka-Gebiet auf den Skiern erkunden. 
 

                                            
                      Hireliab Ulrichen                                                                                 Bielenhorn (li), Tiefenbach 

 

 

 

• Bannalp-Tour, Kar-FR/SA 15. / 16. April  
Falls Schnee u. Wetter uns wohl gesindt sind, werden wir traditionell zur Rugghubel-Hütte gehen. 
Ziele: Wissigstock u. Brunnistock; mit langen Abfahrten (eine der herrlichsten in der Zentral-CH). 

Nid so eifach… 

               aber de: Zimli begeischteräd! 



 

• Hochtouren: 
Im Frühling, so ab Mitte März bis Mitte Juni ist die schönste Skitouren-Zeit, Hochtouren mit zT noch 
Pulverhängen (Nordhänge), aber auch den herrlichen Firnabfahrten. 
Ev. da mal so eine 2 - 3 -tägige Tour in Angriff nehmen (ev. m. Bergführer). 
 
 

➔ Sicherheit auf Skitouren (gilt aber auch ev. bei Schneeschuhtouren) 
Wir alle sind immer mit allen wichtigen Sicherheitsmitteln ausgerüstet: 
LVS (zB Barryvox / Pieps), Lawinenschaufel u. Sonde, Not-Apotheke, REGA-Funk (mind. 1); 
Der Umgang damit sollte immer wieder geübt werden! 
→Gute Möglichkeit: ZSSV-Lawinen-+Rettungs-Kurs, SA/SO 29.+30. Januar (Bannalp) 
 
Wichtig, auch Ski, Bindung, Felle und Schuhe sollten gepflegt sein! 
 
 

➔ ZSSV und SwissSki: Da gibt es viele interessante Kurse und geführte Touren (ein - und 
mehrtägige): 

• ZSSV: www.zssv.ch/   → Breitensport Touren 

• SwissSki: www.swiss-ski.ch/  → Breitensport Tourenwesen; → Outdoor-Broschüre 
 

 
Für Interessenten stehe ich gerne mit Rat zur Verfügung. 
 
Nun wünsche ich allen SkiClüblern eine wunderschöneSchneesaison. 
Renn-Erfolge den Wettkämpfern, Traumabfahrten den Türeler, Allen herrliche, unfallfreie Schneetage. 
 
 

                     
 
 
               Touren-Leiter, Peter Ochsner 
 
 
 
 

Äs gid Öppis z’fiirä: 

WC-SG-Sieg von Marco 

in Saalbach, 13.3.21 

Dankä am SkiClub für diä Rundi! 

 

Wiävill Rundenä dörfid miär diä 

Saison fiirä…                          

http://www.zssv.ch/
http://www.swiss-ski.ch/

