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Einladung  zur 

 

Sommer-Quartalsversammlung 
vom Donnerstag, den 8. Juni 2006, 20 00 Uhr 

im Rest. Traube, Köniz 
 
 

Traktanden 
 
1. Protokoll der Quartalsversammlung vom 6.4.06 
2. Korrespondenzen und Mitteilungen 
3. Mutationen 
4. Touristik und Vereinsanlässe 
5. Verschiedenes 
 

 
 
Der Sommer steht vor der Tür. Noch laden beste Schneeverhältnisse zu 
prächtigen Skitouren ein. Doch bereits sind die ersten Klettereien in herrli-
chem Fels passé. Wanderungen locken Jung und Alt hinter dem Ofen hervor 
und das Klubhaus erwartet eine Auffrischung. AVB-Aktivitäten hüben wie 
drüben. Gut so. Das Tourenprogramm bietet für jedermann etwas.  
 
In diesem Sinn wünschen wir allen Teilnehmern eine ergebnisreiche und 
unfallfreie Tourensaison und sprechen allen Organisatoren unsern besten 
Dank aus. 
 

Mit AVB-Gruss 
 
 

Der Vorstand 
 



 Mitgliederchronik 
 

Mutationen 
 
Neuanmeldungen: 
 
Manuela Dänzer Bürglenstr. 23 
Pflegefachfrau 3600 Thun 
 
 
                empfohlen durch Petra Bauer und Martin Etter 
 
Stefan Huber Hofackerstr. 119 D 
Landschaftsgärtner 3116 Kirchdorf 
 
                empfohlen durch Daniel Gertsch und Martin Etter 
 
Die Beiden haben die statutarischen Bedingungen erfüllt und können an der 
nächsten Versammlung aufgenommen werden. 
 
 
 

 
In eigener Sache:In eigener Sache:In eigener Sache:In eigener Sache:    

 
Beachtet bitte beim nächsten Einkauf wieder mal unsere Inserenten. 
Sie tragen mit ihrem Beitrag mit, dass das Heftli in einem finanziell 
vernünftigen Rahmen herausgegeben werden kann. Es kommt euch 
allen zugute. 
 



 Touristik 
 

Rückschau 
 
19.3. Seehorn 6 Tn. 
26.3.-1.4. Skitouren-Ausbildungswoche Arolla 6 Tn. 
14.-17.4. Klettern in Eyguières 23 Tn.  
29./30.4. Allalinhorn – Strahlhorn 5 Tn. 
1.5. Montagabendklettern Oberdorf 3 Tn. 
6.5. Klettern mit Mäne (Langnau) 10 Tn. inkl. JO 
 

Vorschau 
 
13.-15.5. Skitouren Urnerboden – Clariden P. Aellen 
20./21.5. Biketour mit Edi E. Peyer 
25.5. Auffahrtswanderung R. Nacht 
25.-28.5. Skitouren Jungfraugebiet E. Trachsel 
3.-5.6. Pfingsten: Klettern mit Thomi T. Brechbühl 
17./18.6. Klettern Melchseefrutt u. Cheselenfluh A. Aellen 
*24.5. Velotour mit Biendli B. Aebi 
*1./2.7. Hochtour: Fründenhorn U. Etter 
14.-16.7. Hochtour: Piz Palü – Bernina E. Trachsel 
22./23.7. Klettern Pfriendler / Handegg M. Etter 
5.8. Klettern Hintisberg T. Brechbühl 
19./20.8. Kletterweekend mit Mäne H. Aebi 
 
* in Abänderung des Tourenprogramms (!!!) 
 

Ausserhalb des Tourenprogramms 
 
10./11.6.  Veteranentagung 
17./18.6. Arbeitstage Metsch 



 
Rückschau auf die Veteranen- und Seniorentouren 

 
29.3. Statt Galterngraben Wanderung Kirchberg – Riedtwil. 

Ab Station Kirchberg-Alchenflüh mit Regenschirm Richtung Ersigen 
– Loberg, dann eine Ehrenrunde mit Sauerstoff im Lobergwald (Ori-
entierungsschwierigkeiten). Von Ruswilbad gings ohne Regen und 
z.T. mit Sonnenschein hinunter nach Oberösch – Niederösch zur Mit-
tagsrast. Nach der Stärkung durch den Tannwald via Unteral-
chenstorf – Hummleren – Spiegelberg nach Riedtwil. In der Beiz bei 
der ehemaligen SBB-Station hatten wir noch bis zur Abfahrt des 
Busses genügend Zeit. 

   4 Tn. / 4 ½ Std. 
   P. Wittwer 
 
12.4. Trotz Aprilwetter (leichter Schneefall) machten wir uns auf die So-

cken. Über Freiburg erreichten wir unsern Ausgangspunkt Beniwil. 
Über einen morastigen Feldweg kamen wir bei Schwand an die Gal-
tera. Dieser folgten wir und über Poffetmühle – Pulvermühle – Amei-
senmühle erreichten wir das Tor zur Galternschlucht. Gesperrt we-
gen Erdrutsch. Nun folgten wir halt dem Tasbergbach aufwärts und 
kamen so nach St. Ursen, eigentlich nicht unser Ziel. Also weiter 
hingenume über Etiwil – Baletswil erreichten wir den Folenhügel 916 
Hm. Endlich gings wieder einmal nidsi und zwar direkt ins Restaurant 
„Zum brennenden Herzen“ in Rechthalten. Eigentlich wollten wir ja in 
der Pinte Giffers einkehren. Hier gefiel’s uns aber auch, die müden 
Beine unter den Tisch zu strecken.. Nochmals Dank für den 
Einstandstrunk inkl. Eier. 

   5 Tn. / 4 Std. 
   S. Lehmann 
 
26.4. Schnurrenloch. In Thun, zu fünft nur noch allein im Bahnabteil. Da 

stimmte doch etwas nicht? Schnell den Zug wechseln. Unser BLS-
Kamerad war natürlich sauer auf die Infopanne der SBB. In Oberwil 
gut angekommen, mussten wir uns noch durch den Muni-Märit 
schlängeln. Gemütlich gings durch das steile, nasse und glitschige 
Wanderwägli zu den Felsen der zu besuchenden Höhlen empor. 
Fleissige Zivilschützer waren am Ausbessern des Wegnetzes. Zuerst 
zum Schnurrenloch, der letzte Aufstieg mit Drahtseilen gesichert, 
Kriechstelle und 25 m Leiter. Dann zum Mamiloch nur noch 15 m-
Leiter. Unsere Spezialisten klassierten das Ganze als kleinen Klet-
tersteig!! Zuletzt zum Zwergliloch mit grosser Grotte, Feuerstelle, 
Tisch und Bänke, ideal für den Mittagshalt. Ein saftig-nasser Abstieg 



durch Alpweiden, mit Dreckstollen der groben Sorte an den Schu-
hen, wurde uns beschert. Weiter, eine wilde Schlucht überquerend, 
nach Weissenburg-Bad. Därstetten, unser Ziel, war bald in Sicht. 
Der Regen setzte intensiv ein, die Beiz war offen und alle waren über 
die Tour zufrieden. 

   5 Tn. / 4 ¼ Std. 
   S. Schmid 
 
10.5. Hohe Winde. Wetter bewölkt, sogar regnerisch. Die Prognose ver-

sprach Besserung. 07 15 Uhr. Treff Bahnhof Bern. Vier Unentwegte 
trauten den Wetterprognosen und dem Optimismus des Tourenlei-
ters. Wahnsinnig, wie weit man mit dem Libero-Billett fahren kann. 
Bahn bis Solothurn, umsteigen nach Balsthal, Postauto auf den 
Passwang. Der gutgelaunte Chauffeur führte uns wieder durch den 
Tunnel zurück und ersparte uns dank einer Abkürzung eine halbe 
Stunde Marschzeit. Jetzt begann der Ernst des Lebens. Die Route 
führte über Beibelberg – Unt. und Ob. Chratten zur Beiz unterhalb 
des Gipfels. Leider Ruhetag. Also auf zum Gipfelsturm. Nichts von 
Sonne, im Gegenteil: Dichter Nebel verhinderte eine Sicht auf das 
Panorama. Angeblich soll man bis nach Frankreich sehen können. 
Nach einigen Schwierigkeiten (Nebel!) fanden wir die richtige Ab-
stiegsroute. Über Mittl. Rotmatt erreichten wir die Kantonsgrenze und 
passierten zugleich den Röstigraben. Von jetzt an wurde französisch 
gesprochen. Nachdem einige Höhenmeter vernichtet werden muss-
ten, erreichten wir Mervelier. Beiz geschlossen. Aber der Bus nach 
Delémont war abfahrbereit, und so genossen wir das wohlverdiente 
Bier bei unseren Jurassier-Freunden vis-à-vis des Bahnhofs. Über 
Moutier – Grenchen – Biel erreichten wir Bern. Eine schöne Wande-
rung war zu Ende. Bei schönem Wetter absolute Spitze. 

 
   4 Tn. / 4 ½ Std. 
   M. Küng 
 
 

Vorschau Senioren 
 
24.5. Emmensprung – Schüpfheim P. Wittwer 
  961 38 09 
7.6. Ried – Lax im Goms S. Lehmann 
  352 98 93 
21.6. Noiraigue – Gorges de l’Areuse S. Lehmann 
 



5.7. Zweilütschinen – Grindelwald J. Schmid 
  971 65 95 
19.7. Gondoschlucht P. Wittwer 
 
2.8. Kiental – Guggerweg – Aris P. Wittwer 
 
16.8. Lombachalp – Kemmeriboden K. Portner 
  992 60 82 
 

Rückschau JO 
 
6.5. Klettern und Ausbildungswochenende 4 JOler/6 Erw. 
 
 

Vorschau JO 
 
10./11.6. Klettern in Langnau Anmeldung bis 2.6. 
 
6.8.  Klettersteig Anmeldung bis 4.7. 
 
 
Und noch dies: 
 
Letzte WorteLetzte WorteLetzte WorteLetzte Worte    
 

• des Drachentöters „Hat hier jemand Feuer?“ 

• des Informatikers „Ich bleibe hier, bis das Problem gelöst ist.“ 

• des Gourmets „Diese Pilzsorte ist mir neu.“ 

• des Fallschirmspringers „Scheissmotten!“ 

• des Metzgers „Stift, wirf mir mal das Messer ‚rüber!“ 

• des Formel 1-Piloten „Jungs, das ist Spiel in der Lenkung.“ 

• des Fahrlehrers „Nun versuchen Sie’s alleine.“ 

• des Henkers „Das Fallbeil klemmt? Kein Problem, ich schau  

 mal nach.“ 

• des Gastes „Ich nehm das Pilzragout.“ 



Hinweise und Mitteilungen 
 
 
 
 
 
 
 
Aus den Annalen unseres befreundeten Nachbarn, des TCBs: 
 

Alpabfahrt in früheren Zeiten 
Aus den späten Zwanzigerjahren 

 
...Alles in allem waren 143 (!!!) Personen anwesend. Da nicht für alle genü-
gend Arbeit vorhanden war, organisierte der Tourenleiter eine Tour auf den 
Gantrisch. In Gruppen geführt erreichten mehr als 100 Personen den Gant-
risch. Am Sonntagnachmittag wanderten alle geschlossen von den Hütten 
Richtung Wattenwil. Wie ein riesiger Tatzelwurm bewegten sich die vielen 
wackeren Mannen (und auch Frauen?) durch das Tal hinaus, voller Freude, 
was da kommen werde. Im Restaurant Bären spielte eine aus Mitgliedern 
und Freunden gebildete Musikkapelle zum Tanz auf. Da nicht genügend 
Tänzerinnen vorhanden waren, hatte man vorher bereits verschiedene Da-
menturnvereine eingeladen, mit dem Versprechen, dass jede anwesende 
Dame einen Teller Suppe, eine Wurst, ein Stück Brot und ein Getränk gratis 
erhalten werde. Die anwesenden Männer mussten jeweils einer Dame diese 
opulente Mahlzeit spenden zum Kostenpunkt von 50 Rappen. Bis um 22 Uhr 
wurde das Tanzbein geschwungen. Anschliessend fuhr man mit Postautos 
zurück nach Bern... 
 
Da erblassen nicht nur die heutigen Hüttenchefs des Touristenclubs vor lau-
ter Neid.  
 
Übrigens: 
 
Am 17./18. Juni finden die Arbeitstage auf der Metsch statt. Ein Damen-
turnverein wäre noch einzuladen !!! 



Anmeldungen für die Arbeitstage (nicht für den Damenturnverein) 
nimmt der Hüttenobmann Manfred Blaser mit grosser Wertschätzung 
entgegen. Kost und Logis sind frei!!! 
 
 

Die Tourenkommission wartet auf Tourenvorschläge. Diese können direkt 
oder mittels Talon auf der hintersten Seite bis zur Quartalsversammlung vom 
8. Juni dem Tourenobmann Martin Etter zugestellt werden. 

 
 
Aus vergangenen Zeiten: 

 
 

 
Rosengartenspitze 

Dolomitenwoche 1975 
 
 



 Berichte 
 

Simplon 
11. März 

 
m Samstagnachmittag, 11. 
März, traf sich die ursprüng-
lich von 6 auf 3 AVBler 

zusammengeschrumpfte Truppe, 
bestehend aus Jürg Däppen, Urs 
Etter sowie meiner Person, am 
Perron 6 im Bahnhof Bern, wo 
unser IC nach Brig eben einfuhr. 
Da wir alle 3 ein GA besitzen, 
wagten wir trotz immer schlechter 
werdender Wetterprognosen die 
relativ weite Anreise mit Ziel 
Simplon (Ersatz-Tourenziel mit 
erhofftem Schönwettereinfluss 
aus Süden – anstelle Bannalp). 
Im Hospiz angekommen, sichte-
ten wir doch noch die eine oder 
andere Tourengruppe. Nach ei-
nem Moment der Andacht (Heilige 
Messe der Mönche) ging es an 
die Tourenplanung. Die herr-
schenden Verhältnisse grenzten 
den Aktionsradius merklich ein, so 
dass wir beschlossen, die morgi-
gen Verhältnisse abzuwarten und 
das lokale 3x3 durchzuspielen. 
Nach einem herrlichen, währ-
schaften Nachtessen (Suppe, 
Kartoffelgratin, Bohnen und 

Fleisch plus Dessert) und an-
schliessender angeregter Diskus-
sionen mit einem feinen Goron 
am Kaminfeuer hatten wir schon 
bald die nötige Bettschwere. Die 
ganze Nacht hindurch blies ein 
orkanartiger Sturm um alle Ecken 
des Hospiz', der sich auch bis in 
den Morgen hineinzog, so dass 
der Beschluss, nach einem aus-
giebigen Frühstück die Heimreise 
mit dem ersten Poschi via Iselle 
anzutreten, bald gefasst war. We-
gen dem Sonntagsfahrplan war 
jedoch in Gondo leider schon 
finito, so dass aus dem erhofften 
Apéro bei Sonnenschein auf der 
Piazza in Domo definitv nichts 
wurde. So gings halt wieder in der 
anderen Richtung obsi... Obwohl 
das Wetter nahdisnah immer bes-
ser wurde, sprachen die Zeichen 
der böigen Winde eine eindeutige 
Sprache, die uns in unserem Ent-
schluss bestärkten und uns alle 
darauf hoffen lassen, dass in 14 
Tagen während unserer Ausbil-
dungswoche in Arolla alles eigent-
lich nur noch besser sein kann. 

 
 Daniel Gertsch 

A



 
 

Seehore 
19. März 

 
Teilnehmer: Tourenleiter Tinu Etter, Mäne, Dänu Gertsch, der Schreibende, 
zwei Gäste mit ev. einem AVB-Aspiranten 
 

orgenstund hat Gold im 
Mund, und so trafen sich 
vier AVBler mit zwei Gäs-

ten um 7.00 Uhr beim Campagna 
in Belp. Dort wurde zuerst gera-
ten, wo es hingehen sollte, da der 
Lawinenbericht noch nicht alle 
Unternehmungen zuliess. Also auf 
nach Zwischenflüh, und dort wur-
de (ohne ersten Beizenhalt) be-
schlossen, auf das Seehore zu 
steigen. Bald gings mehr oder 
weniger zügig bergan, der Schrei-
bende und sein Gast mit dem 
Snowboard und Schneeschuhen 
etwas gemütlicher, die restliche 
Crew etwas schneller...........Die 
erste Stunde ging immer leicht 
bergauf bei wunderschönstem 
Wetter, ein wirklicher Genuss. Am 
Bergfuss warteten die Skifahrer 
auf uns und dann gings locker los 
mit einigen "Anstehstellen" bei 
den schwierigeren Passagen. 
Also waren wir nicht wirklich allei-
ne an diesem schönen Hoger. Mit 
Ächzen und Stöhnen kamen auch 
die Snöber auf den Gipfel, musste 
mein Gast unterwegs doch zum 
Weitergehen motiviert werden. 
Doch auf dem Gipfel waren die 
Strapazen verflogen. Nach dem 
gemütlichen Zmittaghalt gings 

bald wieder bergab, da Mäne 
meinte, es gäbe noch einige Me-
ter Gegenanstieg zu laufen. Nun 
los - juhuii - Snöben ist halt nun 
mal 100x besser als Skifahren 
(persönliche Meinung des Autors), 
trotz einigen Stürzen und einer 
geprellter Nase, was solls?.. Aber 
o weh, schon waren die Höhen-
meter im Eimer. Nun kam der 
kurze Gegenanstieg. In der Kürze 
liegt die Würze, - und nach 1000 
Schweisstropfen - es war das 
erste Mal wirklich warm dieses 
Jahr - wurde nach einer Stunde 
zum letztenmal Schneeschuhe 
gegen Brett getauscht oder die 
Felle in den Rucksack versorgt. 
Die letzte Abfahrt war auch der 
Hammer und zu schnell waren wir 
wieder beim Auto. Nun kam der 
schwierigste Teil der Tour: Wo 
finden wir eine Beiz mit Terrasse 
an der Sonne? Fündig wurden wir, 
fast komplett dehydriert, erst in 
Oey-Diemtigen. Mit einer Bier-
Cola-Infusion konnten wir den 
vorzeitigen Exitus abwenden. 
Wieder war ein Supertag vorbei. 
Merci viel Mal an Tinu als Touren-
leiter und allen anderen Kamera-
den, welche mitkamen.  

 
T. Hänni 

M



Skitouren-und Ausbildungswoche Arolla  
26.3. – 1.4.06 

 
Teilnehmer: Dänu, Tinu, Urs, Stefu, Jürg, Petra 
 

s war bereits späterer 
Nachmittag oder früher 
Abend, als ich endlich nach 

einem intensiven Teamweekend 
von der Arbeit loskam. Endlich 
konnten die Ferien beginnen und 
so setzte ich mich voller Vorfreude 
auf eine abwechslungsreiche Wo-
che in den Zug nach Lausanne. 
Via Sion, wo ich auf das Poschi 
umsteigen musste, kam ich dann 
ca 3 1/2 Stunden später in les 
Haudères an. In Bern war es an-
genehm warm gewesen, hier hin-
gegen war es eher kältlich. Wäh-
rend ich auf mein Taxi wartete, 
das mich ins warme Heim bringen 
sollte, begann ich also mich auf 
Skiferien einzustellen und warm 
anzuziehen. Allzu lange musste 
ich glücklicherweise nicht warten. 
Tinu pickte mich auf. Da er noch 
den Job gefasst hatte, 20 Liter 
Trinkwasser zu organisieren, 
suchten wir den Weg bis La Gouil-
le erfolglos nach laufenden Brun-
nen ab. Nun soll man seine 
Freunde bekanntlich nicht enttäu-
schen. Ja deshalb (und nur dar-
um) liessen wir uns etwas einfal-
len: Wir kehrten beim Belgier ein! 
Ein Duvel je und die Sache mit 
dem Wasser war geritzt. Nicht viel 
weiter stellten wir auf dem Park-
platz die Karre hin, sattelten Ka-
nister und Gepäck und tranken 
uns noch ein bisschen Mut an für 
die 50Hm bis zum Haus Le Pô. 

Sehnlichst erwartet, wurden wir 
vom Rest der Gruppe freudig 
empfangen. Die Tour für den 
nächsten Tag war bereits geplant 
worden und die erfolgreiche Tour 
vom Sonntag (die einen waren auf 
der Palanche de la Cretta, der 
Jürg gar auf dem Pigne d’Arolla 
gewesen) war daran begossen zu 
werden. Es wurde ein gemütli-
cher, geselliger Abend, wie jeder, 
der noch folgen sollte. Die einen 
furzten, die anderen schnupften, 
alle fühlten sich wohl und niemand 
dem Alkohol abgeneigt. Eagles 
und Lynyrd Skynyrd im CD-Player 
taten das ihre und immer mal 
wieder ein Child in Time das übri-
ge. 
 
Am Montagmorgen um 4 wurden 
die meisten von uns wach durch 
Suchgeräusche unseres Präsi-
denten. Er hatte nicht mitbekom-
men, dass der Tinu am Vortag 
seine als vermisst gemeldeten 
Ausbildungsunterlagen gefunden 
hatte, und war deshalb ganz ver-
zweifelt und selbstvergessen am 
Nüschele. Um 5 war dann offiziel-
le Tagwache. Der Mont de l’Etoile 
3370m stand auf dem Programm. 
Nach einem feinen Zmorge mach-
ten wir uns im Schein unserer 
Stirnlampen auf die Suche nach 
der richtigen Aufstiegsspur. Hat 
man einmal den Wald hinter sich 
und ist bei den Hütten vom Lac 

E



Bleu angelangt, scheint mir die 
Sache nicht mehr so problema-
tisch, aber bis dorthin war ich 
jedes Mal froh, dass wer anders 
als ich voraus ging. Die Nacht war 
klar und kalt gewesen, sodass der 
Schnee gefroren war (nicht wie 
am Vortag). Stefu (Chefmonteur) 
bekundete erst ziemlich Mühe 
beim Aufstieg, d.h. er hatte seine 
Skis nicht wirklich so im Griff, wie 

man es von einem Bergführer-
Aspiranten erwarten würde, dann 
allerdings erwachte er doch noch 
und zusammen mit Jürg wurden 
sie nicht mehr gesehen bis nach 
dem Gipfelföteli. Den beiden war 
ein Berg scheinbar zuwenig und 
so bestiegen sie halt zwei. Und 
deshalb wurde die Besteigung des 
Mont de l’Etoile eine reine AVB 
Tour. 

 

 
 
 
Vorbei zogen wir an der Cabane 
Aiguilles Rouges, die sich links ob 
uns auf einem Felsband gegen 
den blauen Himmel abzeichnete 
bis in einen Sattel und von dort 
auf etwa derselben Höhe bleibend 
nach Norden bis direkt unter den 
Gipfelhang. Um 11 Uhr waren wir 
oben. Dänu und ich waren ehrlich 
gesagt relativ froh. Beide waren 
wir nicht gerade das, was man 
gemeinhin als „im Strumpf“ be-
zeichnet. Wir genossen unsere 
Sandwichs und schauten immer 

etwa wieder rüber zur Pointe de 
Vouasson, ob wir unsere Herren 
Jürg und Stefan vielleicht sehen 
würden. Um 11.30 brachen wir auf 
zur Abfahrt. Es war oben recht 
kalt und luftig gewesen, deshalb 
erwarteten wir eigentlich ange-
nehme Bedingungen, trotz wun-
derbarstem Sonnenschein 
Im oberen Gipfelbereich stimmten 
die Erwartungen auch absolut mit 
den angetroffenen Verhältnissen 
überein. Ein feines Sulz-
schichtchen hatte sich gebildet 



und es war eine Freude dort run-
terzubögeln. Bevor wir wieder den 
Sattel erreichten, führte uns Urs 
weg von der offiziellen Route. Jürg 
und Stefan hatten aufgeschlossen 
und so genossen wir die sehr 
unterhaltsame Abfahrt zusam-
men. Der Schnee wurde rasch 
extrem flüssig, immer mal wieder 
landete man ein Stockwerk tiefer 
und wir wurden uns bewusst, dass 
wir für eine Frühlingstour doch 
eher spät unterwegs waren.  
Ein unglaublicher Vorteil einer 
Tour vom Le Pô aus liegt unbest-
reitbar darin, dass der Belgier sich 
gleich nebenan befindet. So fuh-
ren wir also direkt in die Beiz, 

nahmen auf der Terrasse Platz, 
bestellten erst mal ein Cola zum 
Durst löschen und stiegen dann 
nadisna ins Bier um. Wir liessen 
den Nachmittag und die Sonne 
am Himmel vorüberziehen und als 
es dann endlich zu kühl wurde, 
um noch länger zu verweilen, 
zogen wir uns in unsere Hütte 
zurück. Wir kochten, besprachen 
die Tour, planten für den nächsten 
Tag und zum Dessert gab es eine 
intensive Einführung ins 3x3 (=9) 
der Lawinenkunde vom Dänu mit 
anregenden Anmerkungen von 
Seiten Stefu. Es wurde echt seriös 
gearbeitet! 

 
 
 

             
 

Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe. 
 
 



    Metsch 
 

Reservationen 
10./11.6. Veteranentagung ganzes Haus 
17./18.6. Arbeitstage ganzes Haus 
7./8.10. Arbeitstage ganzes Haus 
4./5.11. Gruppe Schmidinski 10 P. 
 
Homepage des Vereins: 

www.avbern.ch 
 
E-mail-Adresse des Redaktors: 
 

mkuengkoeniz@bluewin.ch 
 
Redaktionsschluss für die AVB-Mitteilungen Nr. : 4 

17. Aug. 
 

Tourenvorschläge 2007 
 
 
 
 
Meine Vorschläge: 
 
1. .............................................................................................................. 
 
2. .............................................................................................................. 
 
3. .............................................................................................................. 
 
4. .............................................................................................................. 
 
Bis 8. Juni zuhanden des Tourenobmanns Martin Etter.  

Name: 


