
Ski - und Schneeschuh - Touren                                              Peter Ochsner, April 2021 
  

     
 
Vor einem Jahr, April 2020, schrieb ich an dieser Stelle: 
«Coronavirus, und StayAtHome, 2 Worte, die wir nicht mehr vergessen werden!!!» 
Diese 2 Worte bleiben in uns! Leider, das Alles hat sich bewahrheitet und ist noch nicht zu 
Ende… 
Und im Bericht vom April 2019 – «von herrlichen Frühlings-Skitouren und schönen 
Gartenbeizen»… 
Das mit den Gartenbeizen soll ja ab 19. April wieder möglich sein - freuen wir uns so auf ein 
kühles Bier nach getaner «Arbeit». 
 
Nun aber, wir von der Tourenfraktion dürfen nicht jammern: 
Wenn ich rückblickend unsere Ski-Bilder (Touren, Tourenwoche, aber auch Piste oder LL) in 
Erinnerung sehe, bin ich doch sehr zufrieden: Viele gemeinsame Erlebnisse, viele 
Schweisstropfen, und jetzt im Frühling Traum-Pulververhältnisse über Tage wie schon lange 
nicht mehr!  
Im Januar u. Februar mehrmals von zu Hause aus zum AlpGschwänd oder Fräki und dann 
wieder bis zur Haustüre abgefahren. Was will man mehr… 
 

                   
 
 
 
Das Wichtigste: Ausser Fuss-Blaterä (Anfängerpech – gehört aber dazu) keine 
nennenswerten Beschwerden – kein Unfall; mein Dankeschön an alle Beteiligten. 
 

Tourenwoche Elm: Aufstieg zum Kärpf 



SchneeschuhTouren (bzw. Wanderungen): 
 

Einlauftour, Freitag, 18. Dezember; unsere 35.(!), diesmal nicht zur Boneren-Alp (Covid!), 
sondern zur Krienseregg. 
Für die 11 SkiClübler hiess es (wie meistens in den letzten Jahren) Wandern. ¨ 
Ein herrlicher Wintertag, Sonne, aber zu wenig Schnee für Ski oder Schneeschuhe. Über 
Fräk.Alp zum Skihaus Müllimäss, wo zum Glück das Hüttenwartpaar da war und uns gerne 
zum Apéro bedienten. 
Dann durften wir bei Judith+Chrigel im Naturfreundehaus die (auch) herrlichen Chäs-Schnittä 
geniessen. 
 

         
 
Auch bei Judith super…!                                  BuholzerSchwändi – eine herrliche Tour neigt sich zu Ende 
         
 
Schneeschuh/Wandern; Samstag, 2. Januar (zusammen mit den Alpenfreunden) 
Mit total 7 Wanderlustigen ging’s (zT Schneeschuhe) hoch zur Fräk.Alp, runter zur Büchsen-
Hütte. Der Grill nach Schneebefreiung wird angeheizt und Wurst und Käse gebraten. 
Anschliessend zum verdienten Kafi runter zu Sigristen’s heimeliger Hütte; Danke Pia+Eric! 
 
 
Mittwoch, 27. Januar; Vollmond-SchneeschuhTour.: 
Zu Fünft (6 Pers. abgesagt); viel Schnee u. Schneefall (Mond nicht sichtbar) – aber doch 
spezielle Schneeschuhtour durch für alle meist unbekannte Waldwege über Schönenboden 
zur Lägerbrugg-Hütte, wo wir dank Feuer (u. Rauch) ein wenig Wärme (u. Trockenheit) 
fanden. Au uf sini Art guäd gsii!     
 
 
 
Schnupper-Skitour:  Freitag, 08. Januar 
 

Dieses Jahr 2 Anmeldungen; eine junge Dame, Priska Näpflin-Christen und Bruno Wicki. 
Langis - GlaubenbergPass -  zum Rickhubel (1943m) – super: ca. 500 Höhenmeter. 
 



                                
 
Für die beiden ein anstrengender (auch wegen Material-Problemen...), aber sicher 
interessanter Tag. 
Bruno ist inzwischen ein recht angefressener Türeler – auch Priska scheint’s gepackt! 
 
 
 
 
Skitouren: 
 

Wir, mindestens die meisten, können ja kurzfristig entscheiden und als relativ rüstige 
Pensionäre die guten Bedingungen nutzen, Wetter und Schnee! 
Und wie wir das genutzt haben – fast unzählige male haben wir unser «Schrubber-Hobby» 
genossen. Geschlossene Beizen macht uns wenig aus: Wir haben Rucksäcke, und beim 
Parkplatz hat’s Schnee zum Kühlen… 
Ich hoffe doch sehr, dass sich weiterer «Nachwuchs» zeigt, Tourenfahren ist ja inzwischen 
eine Trend-Sportart, auch bei Jungen. 
Auch von unseren WC-Ski-Crack’s sehe ich doch auch Skitouren-Bilder in den Sozialen 
Medien. 
 
 
 
7. – 13. März, Tourenwoche Elm GL: sicher ein Saison-Highlight 
             

                             

Priska schaut 
Bruno 
genüsslich zu, 
er aber 
gekonnt! 

Auf dem 
Rickhubel! 
Ich denke, Priska 
gefällt’s! 

Seit Jahren 
unter der 
bewährten 
Führung 
unseres 
Freundes u. 
Bergführers 
Wisi Infanger. 
 
auf dem Kärpf 
 
im Hintergr. li. 
der Tödi 



Ursprünglich plante ich diese Woche auf der Silvretta-Bielerhöhe im Hotel «Piz Buin» 
(Grenze Vorarlberg-Tirol) – ein Traum-Skitourengebiet. 
Leider wegen Covid-19 habe ich mich Ende Dezember für ein anderes Skitouren-Gebiet und 
Hotel umsehen müssen: Im Glarner Sernftal in Elm im Hotel Sardona fand ich für unsere 
Truppe einen idealen Stützpunkt (jeweils kurze Anfahrtswege). 
Interessant: Ausser mir (aber auch nur 1 x) war noch keiner, inkl. Wisi, hier auf Skitouren… 
Aber – dieser Entscheid hat sich mehr als gelohnt.  
Sicher auch im Sommer (Wandern, Biken) ein sehr empfehlenswertes Tal. 
 
 
Einige Highlight’s der Tourenwoche in Bildern: 
 
 

         
 
 
 
 
 
 

7.3.21  
Die 1. Skitour (Schilt) haben wir hinter uns. 
 
Bei der Mittagsrast vor einer Skihütte hören 
wir von Marco’s SG-Sieg in Saalbach. 
Das muss doch mit einer Kafi-Rundä gefeiert 
werden… 
 
Bravoooo Marco – wir vom SCH sind stolz! 
Vielleicht zeigst du uns mal so richtig geile 
Tourenschwünge… 



                       
 
     vorerst der Aufstieg: Bruno – eher skeptisch                                     dann als Belohnung, die Abfahrt 
         
 
        
 
 
 

                  
 
                          Tourenwoche 2021 in Elm: Sicher, eine zufriedene Truppe 

 
 
 
 



Zwei weitere Highlights zum Abschluss der Tourenwoche: 
Walti organisierte Hans Rhyner (82), früherer Salomon-Kunde – heute Experte und sehr 
lustiger Führer durch die 2 ½ -Std. Bergwerksführung und dann als unterhaltsamer Erzähler 
am Samstag 13.03., morgens 8.30 die Sonne durchs Martinsloch (nur 2 x im Jahr). 
 
 

                           
 
 
 
 Weitere Skitouren:             
 
Karfreitags-Tour, 2. April, statt Bannalp (2-Tg) auf den RotsandNollen, 2700m    
Ab MelchseeFrutt – leider zu warm (!) geworden, somit nicht auf die schöne Abfahrt nach der 
Stöckalp (unten kein Schnee mehr).  
Aber trotzdem gelungen und gemütlicher Hock (Eric feiert Geburtstag) in der Stöckalp und 
für Einige noch auf Taxi’s Terrasse… 
 
 
 

             



Pulver-Träume im April 
 
9. April, am Brisen:  
knapp 10 km von zu Hause, vom Auto zum Auto auf Skiern (!) 
 

                 
 
 
 
14. April; Gitschenen-Cherli: Bannalp-Chaiserstuäl-Isenthal-Gitschenen-O’Rickenbach 
 

     
 
 



Weitere, spontane Touren:      bis im Juni (dann sind die Pässe offen);  
Jeweils früh am Morgen! Am Mittag muss man dann unten sein. 
 
Unter vielen Möglichkeiten, zB die Gnagi-Tour: 
vom Gotthardpass aus zum Lucendro (die schöne Schneepyramide, die man aus der 
Leventina-Autobahn immer anschaut - ein Muss), 
dann anschl. im Gotthard-Mätteli zu den feinen Gnagi’s; und ev. abschliessend ein Bad in 
Beckenried. 
 
 
 
Hochtouren im Wallis oder BE-Oberland: 
Diese Saison Corona-bedingt nicht – eher problematisch / kompliziert in den Unterkünften! 
 
Ev., nur bei optimalen Wetter-Verhältnissen: Vom Jungfraujoch über die Lötschenlücke. 
Die Genuss-Hochtour – sie gehört in jedes Tourenbuch. 
 
 
Interessenten melden sich bei mir für eine WhatsApp-Gruppe bei mir (Peter 079 642 60 72) 
 
 
Nun (wieder gleicher Satz wie vor einem Jahr) - freuen wir uns auf eine baldige Besserung, 
auf die Nach-Corona-Zeit – und vor allem: Händ Sorg! 
 
Wander- / Berg- / Bike-Touren bringen ja auch wunderschöne Erlebnisse und stärken das 
Immunsystem und die gute Kameradschaft. 
 
 
 
 


