
 
 
 
 
 
 
3. Quartal                                        87. Jahrgang                                      Nr. 4 
 

 
Einladung  zur 

 

ausserordentlichen Hauptversammlung 
 

vom Donnerstag, den 7. Sept. 2006, 20 00 Uhr 
im Rest. Traube, Köniz 

 
Traktanden 
 
1. Protokoll der Quartalversammlung vom 8.6. 
2. Korrespondenzen und Mitteilungen 
3. Mutationen 
4. Touristik und Vereinsanlässe 
5. Genehmigung der Tourenprogramme 
6. Verschiedenes 
 

Die Tourenkommission wird euch für alle Sparten ein attraktives Tourenprog-
ramm präsentieren. Nehmt also teil an der aktiven Gestaltung des Kluble-
bens. 
 
Im Anschluss an die Versammlung wird uns Häse Stalder in einer halbstün-
digen Diaschau den  
 

Nationalpark-Marathon 
 
aus dem Jahr 2003 vorstellen. Ein Besuch in der Traube lohnt sich schon 
deshalb. 

Mit AVB-Gruss 
 

Der Vorstand 
 



 Mitgliederchronik 
 

Mutationen 
 
Neuanmeldung 
 
Däppen Jürg Strumpf  3664 Burgistein 
 
empfohlen durch D. Gertsch und M Etter 
 
Der Kandidat hat die statutarischen Bedingungen erfüllt und kann an der 
nächsten Versammlung aufgenommen werden. 
 

Kartengrüsse 
 
Unser Ex-Präsi Mäne radelt mit seiner holden Gattin Emma über 1000 Hügel 
rauf und runter. Die Schweisstropfen kompensieren sie mit Burgunder- und 
Bordeaux-Rebensaft. (Die Karte zeigt zwar nur Sonnenblumen!!!). Über Di-
jon und Bordeaux erreichen sie Biarritz am Atlantik, von wo sie nach einigen 
Tagen Ferien wieder in die Schweiz zurückfliegen. 
 

Geburtsanzeige 
 
Sonja und Andi Aellen gehen von jetzt an mit 6 Füssen durch die Welt. Dies 
verdanken sie dem kleinen Nick, der am 15. Juli die Familie mit seinem Er-
scheinen beglückt hat. Wir gratulieren und wünschen der jungen Familie viel 
Freude und alles Gute. 
 

 



 Touristik 
 

Rückschau 
 
13.-15.5. Clariden. Ersatztour: Grand Lui  2 Tn. 
20./21.5. Biken abgesagt 
25.5. Auffahrtswanderung: der Aare entlang 27 Tn. 
25.-28-5. Skitouren Jungfraugebiet  7 Tn. 
3.-5.6. Pfingsten: Klettern in Traversella (It) 10 Tn. 
17./18.6. Klettern Melchseefrutt  3 Tn. 
 Arbeitstage Metsch 16 Tn. 
24.6. Velotour mit Biendli  5 Tn. 
1./2.7. Fründenhorn  8 Tn. 
14.-16.7. Piz Palü – Bernina abgesagt 
22./23.7. Pfriendler / Handegg  5 Tn. 
5.8. Hintisberg abgesagt 
 
 

Vorschau 
 
19./20.8. Kletterweekend mit Mäne H. Aebi 
27.8. Klettern Grimsel A. Aellen 
3.9. Klettersteig verschoben auf 24.9. P. Aellen 
16.-19.9. Canyoning im Tessin U. Etter 
24.9. Klettersteig P. Aellen 
30.9. Klettern Neuhaus M. Etter 
7.10. Biketour mit Vige V. Schär 
21./22.10. Klettern Pissevache H. Aebi 
29.10. Biketour Grenchenberg A. Aellen 
11.11. Biketour mit Tourischt B.Liechti 
 
ausserhalb des Tourenprogramms 
 
7./8.10. Arbeitstage Metsch mit Fondueplausch M. Blaser 
9.12. Waldweihnacht K. Käser  
 



Rückschau auf die Veteranen- und Seniorentouren 
 
24.5. Emmensprung – Schüpfheim. Zuerst bestaunten wir von der Talsta-

tion der Luftseilbahn Brienzer Rothorn den Aemmesprung. Imposant, 
wie viel Wasser da direkt aus dem Berg schiesst. Das Wetter war 
leider nicht so freundlich wie wir. Also nüt entblösse, sondern abmar-
schieren. Über Sörenberg – Hirsegg erreichten wir Flüehli. Längerer 
Picknick-Stop. Weiter gings dann der Waldemme entlang mit sehr 
viel Auf-und-ab bis zur Landbrügg. Anstatt die letzten 4 Km auf der 
Teerstrasse liessen wir uns von der PTT nach Schüpfheim chauffie-
ren. 

   4 ½ Std. / 7 Tn. 
 
7.6. Ried – Lax. Mit Bahn, Gondel und Lift kamen wir nach Greich ob 

Mörel. Bei angenehmen Celsius und Sonnenschein machten wir uns 
sofort auf die Strecke. Über Bleike – Goppisberg an Heidi und Resis 
Beiz vorbei (1/2 Liter Fendant = 9 Fr.!) nach Zwischenegga – Betten 
– Egga und bei Aehru dann Mittagsrast. Magen gefüllt, Durst ge-
löscht, fast jeden Gipfel bestimmt, also weiter über Martinsberg – 
Almet – Lax und dem Zwergliweg folgend erreichten wir Fiesch. Um 
18 00 Uhr waren wir wieder in Bern und alle zufrieden mit dem schön 
verbrachten Tag. 

   3 ½ Std. / 7 Tn. 
 
10./11.6. Veteranentagung Metsch. Bericht weiter hinten. 
 
21.6. Noiraigue – Gorges de l’Areuse. Um 10 00 Uhr verliessen wir Noirai-

gue in Richtung Areuse-Schlucht. Schwüles Wetter. Wir waren heute 
nicht allein, es war Schulreisetag. Nach längerer Asphaltstrecke ka-
men wir endlich in die kühlende Schlucht. Es ist schon ein unver-
gessliches Erlebnis, hauptsächlich in den engen Passagen dem 
Wildwasser zuzuschauen und –hören. X mal wechselten wir über 
Stege und Brücken die Flussseiten. Beim Ponts des Clés entschlos-
sen wir uns wegen Anzug eines Gewitters statt noch durch den Forêt 
de Boudry zu gehen, direkt zum CFF Boudry abzusteigen. 

   3 ½ Std. / 7 Tn. 
 
5.7. Zweilütschinen – Grindelwald. In Bern Gewitterregen. Aber auf der 

Fahrt ins B.O. wurde es immer sonniger. Ab Schwendi folgten wir 
zuerst der Schwarzen Lütschine. (Laut Sage waschen sich die Grin-
delwaldner täglich, die Lauterbrunner eben nie.) In Burglauenen Tal-
seitenwechsel. Nun gings über Stalden stotzig hinunter nach Stäg-
matte – Louwena – Baumgarten. Beim Camping war einladend ein 



schattiges Bänkli. Also kurz und gut verpflegen. Ab jetzt waren wir für 
jeden schattenspendenden Strauch dankbar. Über Gündlischwand – 
Blasi – Ried – Buechestutz erreichten wir das schöne Dorf Gsteigwi-
ler. Nun noch über Uf der First und hinab Richtung Wilderswil. Im 
Steinbock an der Lütschine genossen wir das verdiente, gute, kühle 
Rugenbräu. 
   3 ½ Std. / leider  
   nur 3 Tn. 

 
19.7. Gondoschlucht. Schon um 7 30 Uhr Kampf um einen Sitzplatz im 

Cisalpino. Dasselbe in Brig im Postauto. (Die Rentner hatten heute 
Ausgang.) Ab Engeloch gings dann zu Fuss weiter und wir waren 
plötzlich allein. Über Egga erreichte wir Simplon Dorf. Das Wetter 
ideal dank dem erfrischenden Wind. Noch Nussgipfel kaufen, bevor 
es gäi nach Gabi hinunter ging. Die Diveria queren, dann die Mittags-
rast im Schatten geniessen. Erikas Zi.-Keks sei nochmals verdankt. 
Nach der Erholungsphase weiter über den zum Teil neu angelegten 
Weg. Erstaunlich ist, dass schon im 17. Jh. hier durch die Schlucht 
ein Handelsweg gebaut werden konnte. Manchmal neben, unter oder 
über der Autostrasse bei der alten Kaserne vorbei durch Festungs-
gänge, dann wieder über Eisentreppen auf und ab. So erreichten wir 
sehr durstig, aber zufrieden, wieder etwas Spezielles erlebt zu ha-
ben, Gondo. 

   4 Std. / 5 Tn. 
Unterwegs gelesen: 
 Lass die Alltagssorgen sein, 
 trink lieber mit dem Franz ein Glas Walliser Wein. 
 
2.8. Guggerweg. Nach dem Kaffee ohne machten wir uns trotzdem gut 

gelaunt auf den Guggerwäg. Ideales Wanderwetter. Der Weg ist gut 
markiert und Hinweistafeln versorgten uns mit dem Nötigen über Tier 
und Landschaft. Auf Lengschwendi ist sogar ein Unterstand. Da 
kann man per Knopfdruck den Kuckuck und andere Vögel zwit-
schern und pfeifen hören. Auf Ramslauenen dann ein längerer Mit-
tagshalt. Dabei erklärte uns der Chef ausführlich und sehr gut das 
einzusehende Gebiet. Der steile Weg führte uns über Raafli nach 
Aris. Unterwegs sieht man immer noch viel von den grossen Unwet-
terschäden 2005. Über eine Stunde genossen wir dann beim Chalet 
„Erika und Paul“ nicht nur die Sonne, sondern hauptsächlich die 
Tranksame. Dafür sei nochmals herzlich gedankt. 

   4 Std. / Tn. 
 
 



16.8. Kemmeriboden Bad – Habkern. Um 05 45 Uhr aufstehen, Blick hin-
aus: Es regnet. 07 00 Uhr auf dem Weg zum Bahnhof, es regnet. 
Die Fahrt nach Escholzmatt bei Regen. Im Kemmeribodenbad 975m 
regnet es nicht mehr, aber alles verhangen. Die Abstimmeung 4 Ja, 
1 Nein. Also machten wir uns halt auf den Weg.. Auf Schärpfenberg 
1278m Verschnaufpause. Auf der Höhensteini 1350m fanden wir die 
ersten „Schwümm“, und auf Widegg 1750m Mittagrast bei Sonnen-
schein. Beim steilen Abstieg über Bolsiten 1109m nach Habkern 
1055m musste man schon aufpassen bei diesen schmierigen Stei-
nen, dass man nicht ins Schleudern kam. Wir überstanden es gut 
und waren nun glücklich und zufrieden, dass wir uns überhaupt auf 
den Weg gemacht hatten. 

   5 Std. / 4+1 Tn. 
 

Sam der Schreiber 
 

Vorschau Senioren 
 
30.8. Lobhornhütte P. Wittwer 
  961 38 09 
13.9. Schwarzsee – Hohmattli J. Schmid 
  971 65 95 
27.9. Illgraben S. Lehmann 
  352 98 93 
4.10. Herbsthöck H. Käser 
  981 30 04 
18.10. Bözingen – Bözingerberg – Grenchen  J. Schmid 
 
1.11. Schwarzwasser – Gürbe S. Lehmann 
 

Rückschau JO 
siehe Berichte 
 

Vorschau JO 
Sonntag 15. Oktober 2006:  
Wanderung Triftbrücke (vorverschoben vom 22. Okt. 06, da die 
Triftbahn nur bis am 15. Oktober läuft). Sollte der 15.10.06 wegen 
schlechtem Wetter nicht stattfinden, würde am Sonntag den 22. Okt. 
06 eine Tour nach Verhältnissen durchgeführt. 
Sonntag 12. November 2006:  
Tour nach Verhältnissen, Wandern oder Klettersteig oder Klettern in 
der Halle.  



 

 Berichte 
 

Tourenausbildungswoche in Arolla  (Fortsetzung) 
 
 
Dänus Geburi war leider kein allzu 
schöner Tag. Es regnete und 
schneite, sodass man nicht mal 
nen Hund vor die Hütte geschickt 
hätte. Gut daran war aber, dass 
wir ausschlafen konnten. Bald 
einmal nach dem Frühstück hiess 
es wieder munter studieren. Ja-
wollja, wir wurden hier nämlich zu 
kleinen ExpertInnen in Sachen 
Lawinen ausgebildet. Nach dem 
Einkauf in Les Haudères’ Shop-
ping Mall (Denner Satellit) trafen 
wir uns alle beim (ja wo bloss???) 
Belgier. Es wurde auf Dänus ju-
gendliche Frische angestossen 
und natürlich auch geschnupft. 
Wir genossen Moules à la Art des 
Hauses und als wir endlich auch 
das hinterletzte belgische Bier 
ausprobiert hatten, begaben wir 
uns wieder mal auf den weiten 
Heimweg. Während die Herren 
Etter kochten, durfte Pedi ihre 
erste Skitour überhaupt auf irgen-
deinen unbekannten Hoger änet 
em Tal planen mit allem Drum 
und Dran.  
Sie war dermassen überzeugt, 
von ihrer Arbeit, dass sie es am 

nächsten Morgen fast nicht einse-
hen wollte, dass man bei dem 
Scheissnebel einfach wirklich 
nicht auf ne Tour geht. Nur müh-
sam war sie zu überreden, dass 
wohl nichts wird mit der Umset-
zung. Wieder im Bettlein um 5.30 
schlief jedoch auch sie nochmals 
selig ein, um dann um 8.30 zu 
akzeptablem Wetter wieder auf-
zuwachen. 
Nach dem Frühstück war der 
Himmel zwar immer noch ein 
wenig bedeckt, man konnte je-
doch erahnen, dass da irgendwo 
noch Sonne war. Also fuhren wir 
los, ein bisschen talabwärts um 
die relativ lawinensichere Palan-
che de la Cretta zu erobern. Der 
Hoger ist zwar nicht unheimlich 
hoch (2927m), dafür auch nicht zu 
steil und bei den angetroffenen 
Verhältnissen (Neuschnee zum 
Abwinken) ein wahrer Genuss. Da 
ich ja am Vortag zur Tourenleiterin 
erkoren worden war, durfte ich die 
erste Etappe spuren. Ich war got-
tenfroh, als ich den Job wieder 
losgeworden war. Es ist  ja zwar 
schon schön, wenn man als erste 



einen Berg hochsteigen darf, aber 
auch anstrengend – viel mehr als 
wenn man nur hinterhertschirget. 
Glücklicherweise gibt es in sol-
chen Fällen meist noch irgend-
welche Männer, die zuviel Energie 
haben. So war es dann grössten-
teils der Stefu, der die Gruppe 
sicher durch den Nebel auf den 
Gipfel führte und ich schaute zeit-
weilen auf der Karte nach, ob er 
es auch richtig machte. Als Chefin 
muss man auch delegieren kön-
nen! Nach den errechneten 3 
Stunden und etwas waren wir 
oben und nach einem Viertel der 
Aufstiegszeit wieder unten (cool, 
wie das alles stimmte, was die 
einem erzählen). Der Himmel war 
nun fast wolkenlos, wir hatten die 
absolut geilste Puderabfahrt hinter 
uns und ich ne verbrannte Nase. 
Glücklich über den erfolgreichen 
Tag vergriff sich vor allem der 
Jürg ein bisschen am im Auto 
gelagerten Bockbier. Später beim 
Belgier – wir mussten vorarbeiten, 
da der am Donnerstag zu hatte – 
nahm er es sogar in einer gnaden-
losen Schneeballschlacht mit bis 
zu 50 Turis auf. Da die Beiz be-
reits um fünf zutat, blieb uns an 
diesem Tag auch noch genügend 
Zeit, um uns mit unseren Barryvo-
xes auseinander zu setzen. Die 
Übung war mittelmässig erfolg-
reich.  
 
Am Donnerstag wurden wir 
nochmals von Urs so richtig früh 
aus den Federn geholt. Zwar war 
es um sechs, als wir starteten, 
bereits wieder bedeckt, aber an 

diesem Tag war die Wetterprog-
nose wenigstens noch so eini-
germassen verheissungsvoll. 
Irgendjemand hatte verlauten 
lassen, es bräuchte dann die 
Harscheisen. So ca. in der Mitte 
hatte sie wohl auch der Letzte 
wieder abgenommen. Wir nah-
men wieder in etwa dieselbe Rou-
te unter die Skis wie am Montag, 
jedoch anstatt zum Mont de 
l’Etoile ging’s an dem Tag auf den 
Mont des Ritses (2916m) so un-
gefähr gleich oberhalb unseres 
Hauses. Heute war Jürg an der 
Reihe mit Leiten. Er und Urs war-
en sich zwar nicht immer einig, 
was die Routenwahl anbelangte, 
aber jedenfalls war es interessant 
zu sehen, auf wie viele Arten man 
zum Ziel gelangen kann. Zwar 
bekundete Jürg einiges weniger 
an Mühe beim Spuren als ich (ist 
ja auch ein Mann und kein 
schwächliches Weib), aber ich 
glaub fast, auch er war froh, als 
der Tinu ihn dann irgendwann mal 
abgelöst hat. Auf dem Gipfel wur-
den wir bereits von Stefu und 
Dänu erwartet. Es war jedoch so 
unschön dort oben, dass die Zwei 
uns restliche Vier erst gar nicht 
bemerkten. Sie waren über den 
Grat des Mont des Ritses aufges-
tiegen und hatten es sich beim 
Wetterhäuschen ein wenig gemüt-
lich gemacht. Obwohl das Wetter 
nicht besonders war an jenem 
Donnerstag, war die Tour 
schlussendlich mehr als nur geni-
al. Durch die fehlende Sonnenein-
strahlung war der Pulvergrad des 
Schnees zum grössten Teil erhal-



ten geblieben. Wir konnten direkt 
den ganzen Rücken des Monts 
runterkurven, vorbei an Gämsen 
auf Felsblöcken, Hang um Hang 
ein echter Genuss. Erst ganz un-
ten wurde der Schnee richtig 
schwer, als das Zentralgestirn des 
hiesigen Sonnensystems wieder 
Vollgas gab. Bei den Hütten am 
Lac Bleu machten wir nochmals 
eine kleine Rast und liessen uns 
die Sonne auf den Pelz brennen. 
Weit war es von da ja nicht mehr 
bis zurück zur Hütte. Der richtige 
Ort also, um die letzten mitge-
nommenen Biere ihrer gerechten 
Bestimmung zuzuführen. Wenig 
später wurde wieder einmal die 
Shoppingmall von Les Haudères 
von den drei Musketieren überfal-
len, während dem die Herren 
Gertsch und Stefan diverse Ver-
ankerungen mit Skis, Holzknebel 
und Pickel bastelten. Sobald Tinu, 
Urs und ich wieder aus der Zivili-
sation zurückgekehrt waren, durf-
ten wir die Wunderwerke bestau-
nen gehen und zu jedem gab’s 
einen Vortrag über Bauweise, 
Stabilität und Störanfälligkeit. 
Auch das Barryvoxtraining blieb 
nicht aus. An diesem Tag hätte 

von den 4 Verschütteten wohl die 
Hälfte nicht überlebt. Wir waren 
darüber ziemlich betroffen und 
nahmen uns vor, es beim näch-
sten Mal besser zu machen. Dafür 
übten wir ja. Als Apero gab’s an 
diesem Abend Glühwein zusam-
men mit Seilknotentraining (Acht-
er, Mastwurf, Spirenstich, Prusik 
und Rettungsschlinge) und bis 
morgens um 1 gab ich mir heftigs-
te Mühe jegliche Gerüchte, ich 
könne doch jassen, zu widerlegen 
(erfolgreich).  
 
Der Freitagmorgen wurde mit dem 
wunderbaren Spruch seitens Jürg 
eingeleitet: „Schneit und schifft’s  
vom Himmel, dann liebe Frau 
widme dich meinem ...“ 
Was soll man weiter dazu sagen? 
Es hat wirklich geschneit! Und 
zwar sooo viel, dass wir liegen 
blieben bis nach acht, um uns 
dann nach dem Frühstück ganz 
der Gletscherrettung zuzuwenden. 
Mittlerweilen schien auch wieder 
einmal die Sonne! Wir können uns 
jetzt alle richtig an ein Seil ankno-
ten und wissen auch wie ein Ös-
terreicher funktioniert.

              
 
 



Anschliessend wurden nochmals 
fünf Verschüttete ausgebuddelt 
und dieses Mal hätten zumindest 
vier ziemlich wahrscheinlich Glück 
gehabt. Nach dem Mittagessen, 
Dessert und den letzten paar Bier 
hiess es plötzlich: am Freitag 
sollst du dich reinigen. Respekti-

ve, Stefu und Urs erinnerten sich 
daran, dass sie am Samstag an 
eine Hochzeit eingeladen waren. 
Frohen Mutes stellten sie sich 
hernach unter den Dachkännel 
des Le Pô, sehr zur Freude der 
anwesenden Schaulustigen. 

 

 
 
 
Der Tag wartete noch mit mehr 
Denkwürdigem auf. Unser lieber 
Jürg hat dem Tabak gehuldigt und 
geschnupft!!! Es war beim Belgier, 
als er der Versuchung erlag, dem 
Gruppendruck nachgab und der 
AVB seine Seele verkaufte. Mein 
Weltbild wird nie mehr dasselbe 
sein. Oder war es etwa Illusion? 
Kann man im Delirium tremens 
überhaupt noch auf seine Sinne 
vertrauen? Nach dem Znacht, es 
gab Rösti und Wurst mit Zwiebel-
sauce, wurde alles Gelernte die-
ser Woche in einem mehrere 

Stunden dauernden Test von Urs 
geprüft. Noten gab es zwar keine 
aber knallhart war’s trotzdem. Um 
genau 23.56 wurde die Touren- 
und Ausbildungswoche 2006 in 
Arolla offiziell und mit einem prä-
sidialen Furz beendet. 
Der Samstag war noch ein letztes 
Ausplampe. Während ich mit dem 
Eintrag ins Hüttenbuch kämpfte, 
putzten die Jungs das ganze 
Haus. Das Wetter war wieder 
einmal übel und so beschlossen 
wir, als letzte Gruppenaktivität 
bevor wir uns aufsplitteten, die 



Skipiste zu Arolla  zu besuchen. 
Gut war diese zwar nicht gerade 
(hart, kalt, weiss in weiss, ...), 
aber was kann schon gut sein, 
wenn man eine so tolle Woche 
wie die unsere hinter sich und 
nichts als schnöden Arbeitsalltag 
vor sich hat? 
Diese Woche sei wirklich allen 
ans Herz gelegt. Ich war gewiss 

nicht die einzige, die etwas gelernt 
hat, und auch die Cracks konnten 
wieder mal üben, was sie theore-
tisch schon ewig wissen. Plus, äs 
het ungloublech gfägt! 
Ich danke ganz herzlich den Or-
ganisatoren! 

Pedi

 
 

Auffahrts-Weekend vom  
25. – 27. Mai 2006 

 
Teilnehmer: Aschi Trachsel (Tourenleiter), Pesche Aellen (Tourenleiter Stv.), 
Res Bauen, Stefan Karlen, Jürg Däppen, Dänu Gertsch (Tourenbericht) 
 
Kürzer als vorgesehen gestaltete sich unser verlängertes Auffahrts-
Tourenweekend, doch davon später... 
 
Auffahrt, 25. Mai 

 
reffpunkt am Donnerstag 
Morgen in der Früh war der 
Billetschalter im Bahnhof 

Bern, wo das Höhenflug-Ticket 
käuflich zu erstehen war, bevor 
unser Zug (Bern ab: 06.06) in 
Richtung Berner Oberland losfuhr. 
Zwischen Bern und Thun, wo 
Pesche zu uns stiess und der 
Schreibende seine Morgentoilette 
verrichtete, gings entsprechend 
zügig (und ohne Wägeli) nach 
Interlaken Ost, wo in die BOB 
umgestiegen werden musste und 
eine Horde Japaner lautstark ihre 
reservierten Plätze reklamierte, 
welche wir – kaum in Beschlag 
genommen - zwangsläufig und 
subito wieder räumen mussten. - 
Die Jungfraubahn war denn nebst 

einigen Tüürelern wie erwartet 
vorderhand schlitzäugig ausges-
tattet. Willkommene „Akklimatisa-
tionshalte“ waren die Stationen 
Eigerwand (2850 m.ü.M.) und 
Eismeer (3160 m.ü.M.) mit jeweils 
10 Minuten Aufenthalt. Ohne Kaf-
fee usw. gings via Sphinxstollen 
direkt ins Hochgebirge. Nach ei-
nem ca. halbstündigen Aufstieg 
erreichten wir bei böigem Wind 
das Mönchsjoch, wo Aschi sich 
von seinem Fellsäckli verabschie-
den musste (buchstäblich vom 
Winde verweht), weshalb wir un-
sere Felle etwas unterhalb des 
Grätlis demontierten. Kurze Ab-
fahrt bis auf ca. 3300 m, dann 
intensiver Aufstieg zum Fiescher 
Sattel auf 3923 m.ü.M. (inkl. Skis 

T



aufschnallen; exkl. Verpflegungs-
halt, so dass ich mir kurzerhand 
eine Packung Magnesium einwer-
fen musste, weil meine Batterien 
schon fast leer waren). Stefan 
holte noch sein entwischtes 
Harscheisen, weshalb die Vorhut 
auf dem Pässli ca. eine halbe 
Stunde auf uns warten musste. 
Über nicht ganz unheikle, z.T. 
vereiste Passagen gings ohne 
Fixseil und Steigeisen die letzten 
150 Höhenmeter hoch, wo uns 
stürmische Winde und miserable 
Sichtverhältnisse empfingen, so 
dass Pesche Aschi und Res ans 
Seil nahm (Rest in der Spur 
unangeseilt, über Schneebrücken 

dann auch am Seil hintennach) 
und uns souverän in sicherere 
Gefilde lotste. Der Schnee wäre 
fantastisch gewesen, nur die 
Sturmböen und die Sicht waren es 
weniger... Um 14 Uhr gabs dann 
die wohlverdiente verspätete Mit-
tagsrast bei wiederum ganz pas-
sablen Verhältnissen unterhalb 
eines Felsbandes auf ca. 3250 
m.ü.M. Nach kurzer Abfahrt und 
ebensolchem Aufstieg erreichten 
wir um ca. 15.30 Uhr die Finste-
raarhornhütte (pardon: -Hotel!), 
wo wir fürstlich verwöhnt wurden 
und unterschiedlich unsere erste 
Nacht auf über 3000 m verbrach-
ten. 

 
Freitag, 26. Mai 

 
Um 05.45 Uhr war Tagwache und 
um 06.00 ein ausgiebiges und 
stärkendes Frühstück angesagt. 
Vom Bett aus (!) konnte ich unser 
Tagesziel, das Grosse Wannen-
horn (3906 m) im schönsten Mor-
genlicht direkt erblicken! Da das 
Wetter im Tagesverlauf schlechter 
werden sollte (auf die Wetterfeen 
von sf Meteo und die Meteorolü-
gen überhaupt war nicht immer 
Verlass!), gings schon eine halbe 
Stunde später und nach kurzer 
Abfahrt weiter zum Ausgangs-
punkt der Tour auf knapp 2900 m, 
wo wir im Nebel unsere Felle 
montierten. Doch schon bald lugte 
die Sonne hervor, welche uns 
praktisch den ganzen Tag über 
hold sein sollte - nebst wiederum 
zT böigen bis stürmischen Win-
den aus allen Richtungen. Just 

auf dem Gipfel, welchen wir nach 
2 kurzen Pausen und 2 ½ Stun-
den später erreichten, hörte dieser 
auf, so dass unsere Gipfelrast mit 
wunderbarem Rundblick doch fast 
eine ganze Stunde dauerte. Ge-
stärkt nahmen wir die Abfahrt 
unter die Skis, welche zuoberst 
alles andere als vergnüglich war 
(Windharsch), uns jedoch in den 
unteren zwei Dritteln eine Sulzab-
fahrt vom Feinsten bot! Leider galt 
es nach viel zu kurzer Zeit wieder, 
die Felle anzuschnallen und in 
Richtung Grünhornlücke (3280 
m.ü.M.) aufzusteigen, welche wir 
nach rund 1 ½ Stunden erreichten 
und wo wir nochmals eine rund 
halbstündige Pause einlegten 
(wiederum wechselten sich Win-
böen mit ruhigeren Phasen ab). 
Abermals bescherte uns der An-



marsch zur Konkordiahütte eine 
herrliche Abfahrt in schönstem 
Früjahrssulz (diesmal allerdings 
mit Gegenwind), welche wir nach 
dem praktisch jedes Jahr länger 
werdenden Aufstieg über die fast 
schon legendäre Treppe gegen 
halb drei erreichten. Zu unserer 
Überraschung hatte sogar die 
Terassenbar geöffnet, welche von 
Pesche, Jürg und mir natürlich 
sofort in Beschlag genommen 
werden musste. Leider meinte es 
der Wind immer noch nicht gut mit 
uns, so dass die Fortsetzung des 
Umtrunks (vorwiegend Kafi Kon-
kordia) seine Fortsetzung im Hüt-
teninnern fand (einige Tourenfah-

rer sollen am anderen Morgen 
wegen dem starken Wind Hand-
schuhe, Innenschuhe, Felle etc. 
vermisst haben...). Zum Z’Nacht 
gab es ein feines Curry-Risotto 
mit ebensolchem Dôle und da-
nach eine angeregte Diskussion, 
deren Themen vorwiegend die 
Interpretation der Baud-Labande-
Skala (was heisst jetzt „ws“: 
wahnsinnig schwierig oder wahn-
sinnig Spalten??), „crazy Daisy“ 
(...wants to go to Everest...) sowie 
ein Tüüreler im Che Guevara-
Look waren. Ebenfalls zu Speku-
lationen Anlass gab ein Tourist in 
Tigerhosen...

 
 
Samstag, 27. Mai 

 
Während der Nacht pfiff resp. 
polterte der Wind beständig an die 
Fensterläden, welche wir ge-
schlossen hatten, um die Fenster 
offen halten zu können, ansonsten 
wir im Mief verpestet wären. So 
verbrachten wir diese mehr oder 
weniger unruhig zusammen mit 
ein paar älteren Semestern, wel-
che nachts stönenderweise zu-
sätzlich für Stimmung sorgten. 
Diesmal war am Morgen keine 
Eile angesagt, denn das Wetter 
war nicht gerade so wie erhofft: 
windig, viel zu warm und zum Teil 
Nieselregen. Das anvisierte Tou-
renziel: Gletscherjoch plus even-
tuell Äbniflue via 40°-Steilstufe auf 
ca. 200 Hm. mussten wir wohl 
oder übel vergessen. Nur Aschi 

war der einzige Optimist, der uns 
stetig zu neuer Hoffnung antrieb. 
Die Hütte war übrigens proppen-
voll, und es soll laut Toni Fux so-
gar einen Tourenfahrer gegeben 
haben, der mit falschen Schuhen 
gestartet sein soll... 
Der Abstieg über die einige Hun-
dert Treppenstufen morgens früh 
war noch spektakulärer als der 
Aufstieg am Vortag (wirklich gar 
nichts für Schwindelfreie!). Zum 
Glück waren unsere Skis nicht 
vom Wind weggefegt geworden, 
welche wir für eine ganz kurze 
Abfahrt anschnallten und so um 
viertel nach sieben in Richtung 
Lötschenlücke losziehen konnten 
(Aschi im wahrsten Sinne des 
Wortes, so dass Pesche kurzer-
hand den Leaderpart übernahm 



und uns inkl. 2 kurzen Pausen 
nach rund 2 ½ Stunden auf die 
Lötschenlücke führte). Die Szene-
rie mit Sonne und Wolken im 
Wechselspiel war übrigens phan-
tastisch. Gegen die Lücke zu be-
gleitete uns sogar noch ein Re-
genbogen. Dort angelangt, ent-
brannte ob den nach wie vor unsi-
cheren Witterungsverhältnissen 
eine rege Diskussion über den 
weiteren Tagesverlauf (Optimist 
Aschi gegen alle anderen). 
Schlussendlich befolgte man Pe-
sches Rat, die weitere Entwick-
lung ca. eine Stunde in der Hol-
landiahütte abzuwarten, welche 
wir nach kurzem Aufstieg erreich-
ten. Bei einem feinen Kafi „Glet-
scherfee“ (mit Amaretto), Bergkä-
seteller und Walliser Trocken-
wurst warteten wir Aschis prog-
nostiziertes kräftiges Zwischen-
hoch ab. Zwei Tourenfahrer, die 
von der Äbniflue kamen (Ziel nicht 
erreicht), berichteten jedoch gar 
nichts Gutes (Regen bis auf 3800 
m, gegen Norden zu immer 
schlechtere Verhältnisse). Diese 
News bestärkten uns in unserem 
Entschluss, gegen 11 Uhr die 
Diretissima unter die Skis zu 
nehmen. Fast gleich lange wie die 
Abfahrt war der Fussmarsch über 
bekrokusste Wiesen nach der 
Fafleralp, wo ich, am Parkplatz 
angekommen, den Kleinbus nach 
Blatten bestellte (das Kursbuch-

mässige Postauto fuhr noch 
nicht). Nicht einen Bus, sondern 
für Fr. 14.50 eine gigantische 
Käseschnitte mit Ei (Res ohne, 
um Verwechslungen vorzubeu-
gen!) sowie zwei Kilo Johannis-
berger bestellten wir auf dem Ga-
ragenvorplatz „zum luschtige 
Jass“ in Blatten (Lötschen), wobei 
uns tatsächlich die Sonne hä-
misch zulachte (Aschis sehnlichst 
erhofftes Zwischenhoch ist doch 
noch eingetroffen!). Nach zwei 
Stunden an der Sonne, innerhalb 
derer sich ein paar von uns (inkl. 
der Berichterstatter) noch ein Wal-
liser Roggenbrot frisch aus dem 
Holzofen käuflich erworben hat-
ten, fuhr dann auch unser Poschi 
nach Goppenstein, wo sich Aschi 
von uns verabschiedete, den es 
(immer optimistisch!) weiter in 
Richtung Simplon zog, derweil wir 
uns alle trotz des frühzeitigen 
Aufbruchs auf unsere Zuhause 
freuten. 
 
Ein herzliches Dankeschön gilt 
Aschi für die Organisation dieser 
Tourentage, die geradezu nach 
einer Wiederholung schreien. In 
meinen Dank einschliessen möch-
te ich auch Pesche, der uns am 
ersten Tag sicher über den Walli-
ser Fiescherfirn führte sowie auch 
für die partielle Übernahme des 
Führerparts.

 
 



    
 

    
 

  
Dänu Gertsch 

 
Veteranentagung 

10./11. Juni 
 
„Tourenleiter“ K. Portner, 8 Teilnehmer 
 

in strahlend heisser Som-
mertag nach einer langen 
Kälteperiode lockte die 

halbe Schweizer Bevölkerung aus 
ihrer Behausung, und dies trotz 
der Fussball-WM. Leider fand nur 
eine kleine Anzahl AVB-Veteranen 
den Weg in unser Klubhaus. Die 
Abwesenden hatten wieder einmal 
Unrecht. Eine kühle Bise liess die 
ungewohnte Sommerhitze ver-
gessen und erlaubte uns ein Ape-
ro in angenehmsten Verhältnis-
sen. Dieses war bereits durch 
unseren Spezialisten René von 
langer Hand vorbereitet und mit 
Hilfe der Küchenbrigade Kurt und 
Sämu zu einem wahren Augen- 

und Gaumenschmaus hergerich-
tet worden. Eine Pracht - Umge-
bung, Wetter, Stimmung und 
Gaumenfreude! Um so mehr als 
Bernhard Bräuner, der frischer-
nannte Urveteran für alle Geträn-
ke wie Bier, Weiss- und Rotwein 
aus dem Land der Fussball-WM 
gesorgt hatte. Merci Bernhard. Mit 
dem Hirtenruf des Küchenchefs 
Kurt wechselte man in die Stube, 
wo sich der Abend in angeregten 
Gesprächen in die Länge zog. 
Dank der kleinen Teilnehmerzahl 
konnte jedermann seine eigene 
Schnarchecke beziehen. Nach 
einer mittelprächtig verbrachten 
Nacht zog uns ein Prachtsmorgen 
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aus den Federn. Eine Kräuter-
wanderung durfte nicht unterlas-
sen werden. Und so begab man 
sich zuerst per PW, dann zu Fuss 
auf die hintere Bonderalp direkt in 
den Bergfrühling. Beidseits des 
Bergwegs Richtung vordere Bon-
deralp lag ein prächtiger Blumen-
teppich aus lauter Enzianen. Ein-
malig! Kurz nach Mittag hiess es 
endgültig Schluss zu machen und 

hinunter in die brütende Sommer-
hitze des Flachlandes einzutau-
chen. Zwei herrliche Tage lagen 
hinter uns. Danke all den Organi-
satoren, Spendern (Helga für den 
Kuchen!) und Helfern. Die Organi-
satoren würden es sehr schätzen, 
nächstes Jahr wiederum eine 
grössere Zahl Teilnehmer begrüs-
sen zu dürfen. 

M. Küng 
 

Allalinhorn 4027 m.ü.M. und Strahlhorn 4190 m.ü.M. 
29./30. April  

Teilnehmer: Ernst Trachsel (Tourleitung), Martin Etter, Res Bauen, Matthias, 
Jürg Däppen 
 
Ein schönes Wochenende mit 2 
Viertauserndern stand an. Den 
meisten waren die 2 eher einfa-
chen Berge nicht neu. Aber die 
Faszination des „Hohen“ lässt 
doch jedes Tüürelerherzen in 
doppelter Hinsicht rascher schla-
gen. 
Das rasche Schlagen des Her-
zens liess sich schon im Vorfeld 
der Tour erspüren. Seit einem 
Jahr waren 10 Plätze in der Bri-
tanniahütte reserviert. 11 Interes-
sierte meldeten sich bei Tourenlei-
ter Dänu an. Dani war aber das 
Wetter zu wenig beständig, so 
dass er am Freitagmorgen per 
Mail die Tour abblies und die 10 
Plätze in der Britanniahütte frei-
gab. Nun begann Optimist Aschi 
zu wirken: Er schätzte die Situati-
on günstiger ein und entschied, 
die Tour wie geplant durchzufüh-
ren. Nur die Schlafplätze waren 
weg und ein Ersatz musste her. Er 

opferte seine kostbare Bürozeit 
und fand einen Ersatz in Saas Fee 
unten.  
Da ich den ganzen Tag in Zürich 
an einer Tagung war, bekam ich 
von alldem nichts mit und aus der 
Information vom Freitagmorgen 
rechnete ich mit einem Wochen-
ende zu Hause. So durfte ich am 
Freitagabend nach einem Blick 
auf meine Mails mein Programm 
nochmals über den Haufen werfen 
und mich auf Schnee freuen. Zwei 
Probleme standen an:  
Würde der Zug nach dem Unfall 
im Gwatt wieder passieren kön-
nen. 

1. Am Samstagmorgen fuhr von 
Burgistein aus kein Zug um 6.09 
Uhr (wie sonst am Werktag) nach 
Thun. So musste ich um 5.19 Uhr 
den Zug nach Bern nehmen. Für 
eine Strecke, für die ich sonst 12 
Minuten benötige, musste ich 1:35 
Std. vorsehen. 



Also hiess das für mich um 4 Uhr 
aufstehen. Laut Internet war die 
Bahnstrecke in Gwatt wieder be-
fahrbar. 
Um 5.55 Uhr traf ich meine ver-
dutzten Kollegen in Bern, die mich 
eigentlich in Thun erwarteten und 
von meinen Fahrplankapriolen 
nichts wussten. Zur allgemeinen 
Überraschung war die Unfallstelle 
in Gwatt noch nicht geräumt und 
wir mussten über Lausanne nach 
Saas Fee fahren. War der Himmel 
bis nach Lausanne noch verhan-
gen, so erheischten wir die ersten 
blauen Flecken auf der Fahrt 
durchs Wallis hinauf.  
Beim Aufenthalt in Visp tankten 
wir unsere ersten Kalorien zu 
einem Znüni-Kaffee. Die Mittags-
sandwiches lagen in der Bäckerei 
auch schon bereit. 
Um 10.15 Uhr postautoleten wir 
im Saas Fee-Terminal ein. Das 
Wetter sonnig, die Gipfel leicht 
verhangen. Es folgte der Fuss-
marsch zur Seilbahnstation. Die 
Webcam auf Mittelallalin verhiess 
bereits wolkenlosen Himmel. Fan-
tastisch! 
Mit schwammigen Knie stiegen 
wir auf 3600 m.ü.M. aus der Metro 
und stapften die Treppe zum Aus-
gang hoch. Vor uns erhob sich 
behäbig der Rücken des Allalin-
horns. 
Ein paar gröbere Eiswürfel am Ort 
wo wir die Felle aufzogen, zeigten 
uns klar auf, wer hier oben der 
Meister ist. Wir waren nicht die 
einzigen am Berg. Nach anfängli-
chen Überholmanövern hatten wir 
die Positionen im Aufstiegsgeran-

gel bald bezogen. Nach den kal-
ten Vortagen war der Schnee 
auch um die Mittagszeit noch 
pulvrig. 
Auf dem Sattel zwischen Feekopf 
und Allalinhorn öffnete sich das 
Panorama Richtung Süden. Keck 
lugte das Matterhorn aus ein paar 
Wolken heraus. Nach rund 1 ½ 
Std. waren wir beim Skidepot 
unmittelbar unter dem Gipfel. Kurz 
konnten wir den Blick hinunter und 
eine Sonne mit riesigem Hof ge-
niessen. Dann hüllte uns schwups 
eine Wolke ein. Es fand ein Kul-
turaustausch mit einem Franzo-
sen statt: Er durfte einen Schnupf 
haben, dafür verköstigte er uns je 
mit einer Messerspitze Gänsele-
ber. 
Die beschränkte Sicht in der Gip-
felpartie führte zu vorsichtigem 
Fahren. Das besserte aber weiter 
unten. Der Schnee war ganz ak-
zeptabel.  
 
In der Beiz bei Stütze 4 gabs Bier. 
Martin, Mättu und Jürg nutzten die 
Gelegenheit, um mit Pistenfahren 
bei Superverhältnissen einige 
zügige Endsaisonkilometer zu 
fahren. Die feierabendliche Ab-
fahrt hinunter nach Saas Fee war 
ein Nassschneepflügen von der 
schwereren Kategorie. 
Wir inspizierten gespannt unserer 
Unterkunft in der Bäckerei Im-
seng. In voller Erwartung suchten 
wir das Touristenlager unter dem 
Dach. Die Stimmung sank im 
wahrsten Sinn in den Keller als 
uns ein Schutzraum mit 21 Plät-
zen zugewiesen wurde. Der Ver-



mieter meinte es gut, indem er 
den Fussboden vorgängig uns zu 
Ehren shamponierte. Irgendwie 
wollte der Trocknungsprozess 
nicht einsetzen, was bei uns nas-
se Socken absetzte. Nasse So-
cken, trockene Kehlen – mit Bier 
das Getriebe ölen. Wir genossen 
das Saisonend-Apéro in einer 
Blockhausbar bei dröhnender 
Musik. 
Auf der Suche nach einem guten 
Nachtessen zeigte uns Mättu sein 
Saas Fee. Aschi lechzte nach 
einem Tomatenfondue. Im Vieux 
Châlet bekam er eines, aber es 
überzeugte ihn nicht. Lags an der 
vorgängigen Zwiebelsuppe? Ein 
Trostbier vor der Schutzraum-
nacht, half ihm weiter. 
Nachts um halb vier kamen unse-
re 4 jungen Mitschläfer in den 
Schlag. Eine Frau behauptete, sie 
könne nur schlafen, wenn der 
Blechschrank abgeschlossen sei. 
Die Gute war so voll, dass die 
Schlüsseleinsteckversuche am 
Blechschrank uns an die Klänge 
einer Steelbänd erinnerten…Der 
Schlaf lässt grüssen. 
Strahlhorntag: Unsere Tagwache 
war auf das erste Bähnli um 8.30 
Uhr nach Felskinn ausgerichtet. 
War das Schlafgemach unter 
unseren Erwartungen, so hellte 
uns das Bächereifrühsück unsere 
Mienen gewaltig auf. Für 35.- 
stimmte das 
Preis/Leistungsverhältnis absolut. 
Auf dem Fussmarsch zum Bähnli 
- beim Anblick der Gipfel bei wol-
kenlosem Himmel - gedachten wir 
alle unserem Absager-Dänu. 

Mit Spannung liessen wir uns bei 
der unterirdischen Metro-Station 
Hohlaub ausladen. Über den Aus-
stieg und die Harakiriabfahrt wur-
den alle möglichen Schauermär-
chen gemunkelt. Die Fakts waren 
aber harmlos. Der Höhe entlang 
wechselten wir zum Gletscher. 
Um 9.30 Uhr konnten wir loslau-
fen. Wegen den kühlen Tempera-
turen spielte die späte Startzeit 
keine Rolle. Über den endlosen 
Gletscher stiegen wir bergan. 
Aschi hatte den Turbo drin. Ich 
hatte eher Mühe mit der Höhe. 
Nach Mittag langten wir auf dem 
Gipfel an. Es war wunderbar. Die 
Abfahrt wurde je nach skifahreri-
schem Können mehr oder weniger 
gerühmt. Ich gehörte der Katego-
rie „weiche Knie und Oberschen-
kelkrampf“ an. 
Aschi strotzte vor Energie und 
wollte unbedingt noch aufs 
Fluchthorn. Res wollte sich das 
Fluchthorn bis nach der Pensio-
nierung aufsparen. Jürg wollte 
unbedingt etwas essen. Tinu woll-
te ein Bier. Nur Mättu blieb ruhig.  
Der Gegenaufstieg zur Brittania-
hütte war eine Hitzeschlacht. Nur 
das sehnsüchtig erwartete kühle 
Getränk hielt mich auf Trab. Es 
gab ein glückliches Bier mit Blick 
zurück auf „unseren“ Gipfel. In 
nassem Schnee pflügten wir hin-
unter nach Saas Fee. 
Bei der Zugfahrt waren wir ge-
spannt auf die Wetterverhältnisse 
im Norden. So freuten wir uns 
über die Wolken über dem Thu-
nersee, über die Gerüche von 
Mättu, über Tinus Nadelsalami 



und über den excellenten Port-
wein mit 20,5 % Anteil roter Blut-
körperchen. 
 

Aschi, merci für deine Optimisten-
tour. 
 
 

Jürg Däppen 
 

         
 
 

JO-Tour, 10.8.06  
Klettersteig Val-de-Travers 

 
Teilnehmer: 4 Erwachsene (Sime, Christine, Sybille, Ralph) und 5 Kinder 
(Nico, Vanessa, Luca, Joel, Nicola) 
 

a es am Sonntag 6.8.06 
regnete, mussten wir die 
JO-Tour um eine Woche 

auf den 13.8.06 verschieben. Da 
aber am 13.8.06 Schnee ange-
sagt war, entschlossen wir uns 
kurzfristig während der Woche am 
Donnerstagnachmittag ein 
Abendklettern im Jura zu machen. 
Da die Kinder noch Sommerferien 
hatten, konnten wir bereits am 
Nachmittag losfahren. 
Nachdem alle Teilnehmer mit dem 
nötigen Material ausgestattet wur-
den, konnte es losgehen. Ein kur-
zer Marsch durch den Wald führte 
uns zum Klettersteig „via ferrata“. 
Der Einstieg in die Kletterwand 
war überwältigend. Ein Abgrund 
von ca. 200m lag uns zu unseren 
Füssen. Nun bekamen einige 
ganz weiche Knie – war es doch 

für einige der erste Outdoor-
Klettersteig. Mit motivierenden 
Worten überzeugte unser JO-
Leiter Ralph, auch die nicht ganz 
schwindelfreien Teilnehmer zum 
Einstieg. „Step by step“ hiess das 
Motto. Die ersten Meter waren 
geschafft.  
Schon bald gab es eine neue 
Aufgabe zu lösen. Ein Mädchen 
(was die Sache nicht einfacher 
machte) musste dringend auf die 
Toilette. Nun, da wir noch 1 Std. 
Weg vor uns hatten, musste auch 
hier eine Lösung her. An einer 
Biwakstelle wurde mit 3facher 
Sicherung auch diese Situation 
gemeistert. 
Wenig später eine Hilferuf: „Mein 
Seil ist eingeklemmt!“ Unser JO-
Leiter fand auch hier die richtigen 
und ruhigen Worte, sodass das 
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Seil vom Jungen selber wieder 
gelöst werden konnte. 
Mit dem Eindunkeln hat auch die 
JO-Seilschaft den Klettersteig 
geschafft. Glücklich und stolz 
machten wir uns auf den Weg 
zurück… doch wo geht es lang? 
Mitten im Wald entschloss sich 
unser JO-Leiter (der einzige mit 
Militärerfahrung) auf Zielkurs. 

Müde und hungrig erreichten wir 
unsere Ausgangslage. Im einzi-
gen Restaurant weit und breit 
konnten dann alle den Hunger 
und Durst stillen. 
Gegen Mitternacht kamen wir 
nach Hause. Die Kinder waren 
noch hellwach – der Adrenalin-
schub – war wohl heute Abend 
besonders hoch! 

 
Sibylle Taeggi 

 
JO-Anlass, 13.8.06   

Kletterhalle Niederwangen 
 
Teilnehmer: 8 Erwachsene, 10 Kinder 
 

och richtig motiviert vom 
Klettersteig, den wir 3 Tage 
vorher durchführten, trafen 

wir uns am Sonntag-Nachmittag in 
der Kletterhalle Niederwangen. 
Dieses Mal konnten wir drei neue 
Familien begrüssen, die alle das 
erste Mal das Wort Klettern hörten 
(ausser natürlich Sime, die früher, 
wie ich, in Mänes JO war). Bei 
soviel Neulingen hiess es dann 
„im Kreis daher“ und alle Erwach-
senen und Kinder mussten zuerst 
mal das Anseilen und den Siche-
rungsknoten lernen. Nach einer 
Stunde waren dann alle beschäf-
tigt mit den ersten Kletterversu-

chen und sich gegenseitig si-
chern. Einige kletterten zuerst nur 
bis in die Hälfte, nach dem Ange-
wöhnen und dem dritten Versuch 
dann bis zu oberst. Es war wirklich 
schön festzustellen, wie bei der 
einen oder andern bzw. beim ei-
nen oder andern der Klettervirus 
zugeschlagen hat, besonders bei 
den Erwachsenen. Meine E-Mail-
Verteilerliste für die nächsten Tou-
ren ist an diesem Wochenende 
wieder gewachsen. Wir hatten an 
diesem kalten und verregneten 
Sonntag wieder mal eine Riesen-
plausch gehabt, besonders auch 
die „Grossen“ unter sich. 

 
Ralph Hochmuth 
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Hinweise und Mitteilungen 
 
4.10. Herbsthöck der Veteranen und Senioren im 
 

Jägerheim 
 
öV-Benützer:  Bern ab  13 16 Uhr Gleis 3 
  Rubigen an  13 28 Uhr 
  Rubigen ab  13 32 Uhr (Bus) 
  Giessenbad an 13 50 Uhr 
 Gehzeit 7 Min. 
 
Wanderer  Billett Zone 3 
 Treff am Kasinoplatz beim Worbbähnli um 11 15 Uhr 
  Abfahrt 11 31 Uhr 
  Muri ab 11 41 Uhr 
  Allmendingen an  11 50 Uhr 
 
 Wanderzeit ca. 2 Stunden 
 

Gedanken des Hüttenobmanns 
 
Schön ist es, in ein zubereitetes Nest zu sitzen. Oder die Andern machen es 
schon. 
Am 17./18. Juni absolvierten immer die gleichen AVBler/innen die „Hütteput-
zete“ 11 Erwachsene und einige Zukunfts-AVBler (Kinder). Küche, Auf-
enthaltsraum und Schlafräume wurden von Reinigungshungrigen unter die 
Fittiche genommen. Die Männerbrigade erledigte die Aussenarbeiten: An-
passung Zugang, Platten zum Haus legen, Ex-Sandkasrten restlichen Sand 
entnehmen, Zaun-Reparaturen, Rasen komplett mähen, Treppenaufgang 
neues Fenster (Flügel statt Kippfenster), alte Eisenbahnschwellen entsorgen 
(hmmm), sowie weitere kleinere Ausführungen. Sichtbar für diejenige, die 
sich tatkräftig am Erhalten unseres AVB-Hauses beteiligen, aber auch für die 
Hüttenbesucher, die man gerne einmal an einem Arbeitstag mitbegrüssen 
dürfte. 
Allen Helfern ein Dankeschön für ihren Einsatz. Wir sind auf jede Mithilfe für 
den Unterhalt unseres Klubhauses angewiesen. 



An den nächsten Arbeitstagen werden wir den Samstag als Volleinsatz be-
zeichnen und den Sonntag als Ruhetag einstufen. 
Zum Abschluss möchte ich mich noch bei Hans-Jakob Krähenbühl für die 
gespendete Hamme, die wir uns zum Mittagessen munden liessen, herz-
lichst bedanken. 
 
   Der Hüttenobmann 
   Manfred Blaser  
 
 

Arbeitstage mit Fondueplausch 
7. / 8. Oktober 

 
Wer beabsichtigt, die Skitage häufig in unserer Hütte zu verbringen, ist höf-
lich angefragt und aufgefordert, dem Ruf des Hüttenobmannes zu folgen. 
Auch diese Jahr wird ein Fondue offeriert. Diese ist selbstverständlich für alle 
Arbeitende gratis. 
 
Der Hüttenobmann nimmt bis zum 5. Okt. Anmeldungen per Talon oder tele-
fonisch entgegen. 
 
Hüttenkommission und Vorstand danken schon jetzt allen Bereitwilligen für 
ihr Engagement. 
 
----------------------------------------------------� --------------------------------------------- 
 

Anmeldung für die Arbeitstage mit Fondueplausch 
 
Name:................................................. Vorname:.............................................. 

Adresse:............................................................................................................ 

             .............................................................................................................. 

Tel.: ................................................... E-mail:................................................... 

Anzahl Personen: .........  Fondue   Ja 

           Nein 

 
Bis 5. Okt. an Manfred Blaser Rehhagstr. 55 3018 Bern 
Tel.: 031 981 08 03 



    Metsch 
 

Reservationen 
 
02.09. – 03.09.2006 Karin Stalder 20 Personen 
07.10. – 08.10.2006 Arbeitstage AVB ganzes Haus 
04.11. – 05.11.2006 Gruppe Schmidinski 15 Personen 
06.01. – 07.01.2007 Gerber AG 20 Personen 
08.01. – 12.01.2007 Schule Arnisäge 30 Personen 
*19.01. – 21.01.2007 TTC Stettlen 20 Personen 
22.01. – 26.01.2007 Schule Wichtrach 30 Personen 
27.01. – 30.01.2007 Alexandra Springmann 20 Personen 
27.01. – 02.02.2007 Sportwoche Ostermun-

digen 
 

03.02. – 09.02.2007 Sportwoche Bern  
10.02. – 11.02.2007 Ex. Luttiger AG 20 Personen 
12.02. – 16.02.2007 Schule / vakant 10 – 30 Personen 
*18.02. – 23.02.2007 Schule Baggwil ganzes Haus 
02.03. – 04.03.2007 Skirennen AVB ganzes Haus 
05.03. – 09.03.2007 Schule Gassen 30 Personen 
19.03. – 23.03.2007 Schule Belp 25 Personen 
06.04. – 09.04.2007 Ostern  
* Anreise abends   
 
Homepage des Vereins: 

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

mkuengkoeniz@bluewin.ch 
 
 
Redaktionsschluss für die AVB-Mitteilungen Nr. 5: 

26. Okt. 


