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Einladung  zur 

 

Frühlings-Quartalsversammlung 
 

vom Mittwoch 29. April 20 00 Uhr 
im Rest. Atlantico 

Belpstr. 45 3007 Bern 
Traktanden 

  
 1. Korrespondenz und Mitteilungen 
 2. Mutationen  
 3. Touristik und Vereinsanlässe 
 4. Protokoll der Jahresversammlung vom 13.3. 
 5. Jubiläum 
 6. Verschiedenes 
 
Soeben sind unsere Kameraden von ihrer  
 

Tourenwoche in Arolla 
 
heimgekehrt, beladen  mit einem Rucksack voll herrlicher Bilder, aufgenom-
men bei besten Verhältnissen. Sie werden im Anschluss an die Versamm-
lung auf einer Leinwand präsentiert. Ein Besuch im Klublokal lohnt sich je-
denfalls. 

Mit AVB-Gruss 
 

Der Vorstand 



 

 
Aus vergangenen Zeiten 

 

 
 

Erster AVB-Tourenbericht vom 13./14 Februar 2009 auf den Weissenstein 
und ins Nidlenloch (Joh. Fuhrmann  20 Seiten handgeschrieben !) 

 
 



 
 

Kopf des 1. AVB-Heftlis 
 

 
Besteigung des Wildhorns auf einer neuen Route 

 
 



 
 

Als die AVB-Mitteilungen noch „Der Gletscherpickel“ hiessen 

 
 

 Mitgliederchronik 
 

Mutationen 
 
Neuanmeldungen: 
 
Streitberger Konrad Aegertenstr. 66  3005 Bern 
 

   empfohlen durch Petra Bauer und Daniel Gertsch 
 

Der Kandidat hat die statutarischen Bedingungen erfüllt und kann an der 
nächsten Versammlung aufgenommen werden. 
 
An dieser Stelle wäre wieder mal Platz für Feriengrüsse und Familienereig-
nisse der freudigen Art. Sie legen Zeugnis von einer guten Klubatmosphäre 
ab. Das Jubiläumsjahr könnte auch hier neue Impulse geben. 



 Touristik 
 

Rückschau 
 
22.2. Augstbordhorn 7 Tn. 
1.3. Tschiparellenhorn 6 Tn. 
7./8.3. Skirennen 31 Tn. 
14.-22.3. Skitourenwoche Arolla 7 Tn. 
15.3. Skitour mit Res ? 
28./29.3. Wildstrubel abgesagt 
 

Vorschau 
 
10.-14.4. Ostern: Klettern in Buis-les-Baronnières M. Etter 
18./19.4. Bortelhorn / Simplon M. Etter/D. Gertsch 
31.4.-3.5. Allalinhorn-Alphubel-Strahlhorn- 
 Rimpfischhorn M. Etter 
10.5. Klettern mit Vige V. Schär 
21.5. Auffahrtswanderung R. Nacht 
30.5.-1.6. Pfingsten: Klettern im Wallis T. Brechbühl 
7.6. Biketour Oberes Heiti E. Peyer 
20./21.6. Klettern mit Mäne H. Aebi 
26.-28.6. Canyoning im Tessin U. Etter 
 
 

Rückschau auf die Veteranen- und Seniorentouren 
 
25.2. Emmegrien. Wetter gut, aber recht kalt. Treffpunkt wie üblich 
 Viertel vor zehn am Bahnhof Bern. Anschliessend Fahrt nach 
 Burgdorf. Kurzer Orientierungsnotstand: Wo ist die Emme? End-
 lich am Fluss, aber nichts von Grien. Eine wahre Eiswanderung 
 begann. Wohl dem, der Stöcke oder Eisen bei sich hatte. Seiltän-
 zerisch bewegten wir uns auf dem Flussdamm Richtung Al-
 chenflüh. Mittagsrast bei einer Holzhütte, geschützt vor der Bise. 
 Dann weiter immer geradeaus der Emme entlang bis Utzensdorf. 



 Daselbst grosse Suche nach einer würdigen Beiz. Der „Bären“ 
 zeigte sich der AVB angemessen und beehrte uns mit Burgdorfer 
 Bier. 
   7 Tn. / 3 Std. 
 
11.3. Giebelegg. Treffpunkt im Postauto in Niedermuhlern. Weiterfahrt 
 durch schneebedeckte Landschaft auf Umwegen nach Riggis-
 berg. Zuerst auf Asphaltstrasse Richtung Giebelegg-Waldrand. 
 Bald einmal war Schneestampfen angesagt. (Schneeschuhe!?). 
 Der mit der gebrochenen Zehe musste spuren. Auf die Gipfelbe-
 gehung wurde in Anbetracht der Verhältnisse verzichtet. Picknick 
 bei einer Forsthütte nach langer Diskussion über Sonnen- oder 
 Schattenplatz. Weiter durch den Wald nach Heli, dann Abstieg im 
 tiefen Schnee über Schwalmern nach Wislisau. Daselbst, wie 
 echte AVBler es verdienen, herzlicher Empfang durch das Ser-
 vierpersonal im „Lamm“. Aus Dankbarkeit wurde sogar dunkles 
 Bier getrunken. 
   6 Tn. / 3 Std. 
 
 

Vorschau Senioren 
 
8.4. Frühlingshöck J. Schmid 
  971 65 67 
*22.4. Promenade du vin, Lac Léman P. Wittwer 
  961 38 09 
6.5. Pérolles-See S. Lehmann 
  352 98 93 
21.5. Donnerstag: Auffahrtswanderung R. Nacht 
  819 61 05 
3.6. Hasliberg – Aareschlucht – Meiringen K. Käser 
  951 41 50 
17.6. Innereriz – Grünenberg K. Käser 
 
*abgetauscht mit 7.10. 
 

Rückschau JO 
 
28.2. Klettern Magnet 20 Tn. 
22.3. Schneeschuhtour Trüttlisbergpass-Lauenen 7 E. / 6 K. 
 
 



Vorschau JO 
 
17.4. Freitagabend-Klettern Magnet 
25.4. Kinderklettern Egerkingen 
17.5. Sportklettern im Jura 
6.6. Kinderklettern Wimmis 
 
Teilnehmer melden sich bitte beim JO-Chef Ralph Hochmuth. 
 
Kurzbericht von der 100. Jahresversammlung vom 13. März 
 
Präsident Daniel Gertsch durfte 32 Mitglieder, darunter eines aus Basel, in 
der etwas engen Kegelbahn des Atlanticos um 19 30 Uhr begrüssen. In der 
Totenehrung wurde unseres Urveterans René Sägesser mit einer Schwei-
geminute gedacht. Auf diesen Tag demissionerten Manfred Blaser als Vize-
präsident, Alain Blaser als Hüttenchef und Urs Etter als Rennchef. Der Prä-
sident überreichte ihnen ein kleines Präsent in flüssiger Form mit den ent-
sprechenden Dankesworten. In den hehren Klub der Veteranen und Vetera-
ninnen wurden fünf Mitglieder aufgenommen, nämlich Käser Regula, Rutis-
hauser Johanna, Siegenthaler Ursula, Oetiker Louis und Scholl Vital. Für ihre 
Klubtreue erhielten die anwesenden Neuveteranen Dankesworte und das 
Veteranenabzeichen. Die vakanten Ämter konnten leider nur unvollständig 
besetzt werden: Eva Haldemann wurde als Hüttenchefin und Martin Etter als 
Rennleiter gewählt. 
Grosser Applaus begleitete die Wahl von  Kurt Käser zum neuen Veteranen-
obmann. Er füllt eine riesengrosse Lücke aus. Leider konnte das Amt des 
Vizepräsidenten nicht besetzt werden, da auch nach mehrmaliger Aufforde-
rung und Anfrage niemand dazu bereit war. Und das im Jubiläumsjahr (!!!). 
Der restliche Vorstand wurde mit Applaus für weitere zwei Jahre im Amt 
bestätigt. Die Verlesung der Jahresberichte belegte die Tätigkeiten des Ver-
einsvorstands. Die vorzügliche Führung der Vereinskasse erhielt nach der 
Verlesung von Kassen- und Revisorenbericht den wohlverdienten Applaus. 
Das Budget 2009 wurde trotz Verlust von ca. 6000 Fr.- (Jubiläum!) einstim-
mig genehmigt. Über einen anstehenden Küchenumbau im Klubhaus wird in 
einer ausserordentlichen Hauptversammlung im Verlauf des Jahres befun-
den. 
Im Jubiläumsjahr werden zusätzlich zum Festakt im November verschiedene 
Anlässe durchgeführt: ein Sternmarsch auf Metsch und die Hinterlegung von 
je einem Gipfelbuch auf dem Lohner und dem Gsür. Mit Hinweisen auf die 
neue Homepage des Vereins und einer Anregung zur Herstellung von Mate-
rial für Schulprojektwochen konnte der Präsident die Versammlung um 22 30 
Uhr schliessen. 



Hinweise und Mitteilungen 
 

Veteranentagung 
20./21. Juni 

 
Liebe Veteranen und Senioren 
Nach dem mässigen Erfolg im letzten Jahr versuchen wir nochmals, einen 
Veteranenanlass in unserem Klubhaus zu organisieren. Da die Verschiebung 
in den Herbst keinen Anklang gefunden hat, findet die Tagung wieder zu 
gewohnter Zeit, nämlich in der schönsten Bergfrühlingszeit, statt und wir 
hoffen selbstverständlich auf gutes Wetter. 
Die Tagung beginnt offiziell am  

Samstag um 16 00 Uhr 
mit einem gespendeten Apero. Nach diesem geselligen Einstieg ruft uns ein 
„Profikoch“ (Erich) zum lukullischen Gaumenschmaus auf. Je nach Stim-
mung dauert die Geselligkeit bis in die späten Nachtstunden. 
Der Sonntag bietet Gelegenheit zum Erkunden der Blumen- und Alpenkräu-
terwelt. 
Liebe Kameraden, rafft euch auf und bewegt eure rüstigen Glieder auf Rich-
tung Metsch. Ein Wiedersehen mit alten Freunden ist immer attraktiv. 
Der neue Veteranenobmann zählt auf euer Erscheinen. 
 
Richtet eure Anmeldung bis Mittwoch 17. Juni telefonisch oder per E-Mail an  
den Veteranenobmann 
 Kurt Käser  
 Eigerweg 18 3073 Gümligen 
 031 951 41 50 oder curt.kaeser@bluewin.ch 
 
Sollte der Anlass auf ebenso mässiges Echo stossen, müssen wir uns über 
die zukünftige Durchführung ernsthaft Gedanken machen. 

Achtung:  Veteranen und Senioren treffen sich jeden  
 1. Donnerstag im Monat um 17 00 Uhr im Restaurant Egghölzli  
 zum Höck bei einem kühlen Bier. Es hat noch freie Plätze! 



Alpine Vereinigung Bern im Internet 
 
Wie ihr sicher schon wisst, ist unser Verein unter www.avbern.ch schon lan-
ge im Internet präsent. Wir unterziehen die Webseite  im Moment einer 
grösseren Überarbeitung. Es lohnt sich also von Zeit zu Zeit vorbeizuschau-
en. 
Schon jetzt gibt es neu einen internen Bereich (Menu ganz rechts), in dem es 
Informationen gibt, die nur exklusiv unseren Mitgliedern vorbehalten sind 
(Mitgliederliste, in Kürze: Archiv der Klubzeitschriften etc.). Deshalb ist dieser 
Teil durch ein Passwort geschützt. 
Falls ihr also eine Aufforderung zur Eingabe eines Benutzernamens und 
Passwort erhaltet, dann gebt bitte folgendes ein: 
 
  Benutzer: avb 
  Passwort: metsch09 
 
 

AVB-Heftli elektronisch 
 
Neu: Jedes einzelne Mitglied kann aktiv helfen unser Vereinsbudget zu 
schonen! All jenen, denen unsere AVB-Mitteilungen in Form eines PDF Do-
kumentes genügen, können sich nun dafür unter   
 

http://www.avbern.ch/secure/heftli.php 
 
anmelden (für Login siehe Benutzer/Passwort oben). 
 
Vorteile:  
 

• sämtliche Bilder können in Farbe genossen werden 
• kein Papier, kein Transport – umweltschonend 
• weniger Versandkosten für den Verein 

 
Da ich diese Applikation in aller Eile implementieren musste, kann es sein, 
dass noch nicht alles ganz rund läuft. Falls wider Erwarten doch etwas schief 
gehen sollte oder ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich unter 
ritsch@avbern.ch erreichen. 
 
Generell sind wir froh, wenn wir Anregungen in Sachen Webauftritt erhalten. 
 
Und jetzt nichts wie rein ins www ! 

Christoph Ritschard, Webmaster 



 Berichte 
 

Schneschuhspass am Euschelspass 
11. Januar 

 
Teiln.: 12 E.,10 K., Burris, Etters, Gertschs, Guldener, Hännis, Hochmuths, 
Monniers 
 

ie schon oft in den ver-
gangenen Jahren traf 
sich die JO der AVB am 

11.01.2009 morgens früh bei aus-
gezeichnetem Wetter aber eiskal-
ten Temperaturen am Fusse der 
Kaiseregg. Der erste Teil der Tour 
war rasch und mühelos zurückge-
legt. Mit der Sesselbahn ging's 
Richtung Riggisalp als Ausgangs-
punkt der Tour. Vorerst wurde dort 
ein Zwischenhalt eingeschaltet, 
denn eine richtige JO-Tour startet 
bei Ralph mit Kaffe oder Schog-
gimilch und Gipfeli im Bergrestau-
rant. Der Entscheid war gut, denn 
schliesslich musste man sich 
die bei der Bergfahrt  eingefrore-
nen, Hände und Füsse aufwär-
men.  
Danach hiess es Schneeschuhe 
und Lawinensuchgerät anschnal-
len und in Einerkolonne abmar-
schieren. In gemütlichem Tempo 
zog die ganze JO - Schar Rich-
tung Euschelspass. Bei Sonnen-
schein und klarem blauem Him-
mel machte der leichte Aufstieg 

durch das sich langsam öffnende 
Hochtal im Pulverschnee richtig 
Spass und gegen 13 Uhr erreich-
ten alle die Passhöhe. An einer 
schneefreien Stelle, unter ein paar 
Tannen gab's bei herrlichem Wet-
ter ein Zmittag aus dem Rucksack 
- natürlich durfte auch ein 
Schlückchen Gipfelbier aus der 
Dose von Ralph  nicht fehlen.  
 
Nach Mittagessen und Fototermin 
machte sich die Gruppe zum Ab-
stieg auf, wobei hier vor allem der 
Spassfaktor zählen sollte. Man 
suchte und fand zahlreiche Stellen 
an denen man auf den Schnee-
schuhen, rücklings - oder bäuch-
lings - den Berg hinunterrut-
schen oder springen konnte. Kin-
der und Eltern fanden daran un-
glaublichen Spass - kaum eine 
Auge und kaum ein Skianzug 
blieben dabei trocken. In gemütli-
chem Tempo ging's dann auf dem 
schneebedeckten Wanderweg bis 
hinunter zum Schwarzsee. Da 
noch nicht alle so richtig müde 

W



waren, nahm 
ein Teil der 
Gruppe unter 
der Führung 
von Ralph die 
Diretissima 
über die 
schneebe-
deckten Kuh-
weiden in 
Angriff - 
Spassfaktor 
eben! Zum 
Schluss bot 
sich die Gelegenheit über den 
zugefrorenen Schwarzsee zu 
wandern, zurück zum Parkplatz 
Kaiseregg, wo die Tour ihr offiziel-
les Ende fand. Auf der Heimfahrt 
Richtung Bern wurde ein schöner 

Tag in der 
Gegend 
von Tafers 
mit einem 
Blick auf 
das Jura-
panorama 
in der un-
tergehen-
den 
Abendson-
ne belohnt. 
Wir danken 
Ralph für 

die perfekte Organisation und für 
den unermüdlichen Einsatz mit 
dem er immer wieder so tolle Er-
lebnisse für grosse und kleine 
Wanderer organisiert ! 

   
Claude Monnier 

 
Weitere Bilder von der Tour auf unserer Webseite www.avbern.ch 

 
Niesen 2362 müM,  

10. Januar  
 
Leitung: Aschi Trachsel  Total 13 Teilnehmer 
Teilnehmer: Monika, Urs, Dänu, Jürg, Joel, Res, Mäne, Fritz, Martin, Andi     
 

ei, freute ich mich auf die 
Tour! Noch nie hatte ich 
den Niesen zu Fuss er-

klommen und heute sollte mir 
dieser Pyramidentraum in Erfül-
lung gehen. Um 7.45 Uhr trafen 
wir uns im Restaurant Kreuz zu 
Wimmis. Sie öffneten das Restau-
rant extra für unseren kurzen 
Morgenkaffeehalt. In drei Autos 
verschoben wir uns auf die Anhö-

he Pkt.769 hinter der Burgflue. Bis 
zum Startpunkt Pkt. 807 an der 
Nebelobergrenzegrenze folgten 
wir dem Strässchen. Monika führ-
te die Kolonne auf dem Weg 
durch den Wald und über Wiesen 
westlich des Alpachgrabens ber-
gan. Mit zunehmende Höhe öffne-
te sich der Blick auf die Nebelde-
cke über dem Mittelland. Nach 1 
Std. machten wir beim Bärgli auf 
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1275 müM. einen kurzen Halt. Die 
schnellen rund um Aschi blieben 
ihrem Ruf gerecht und drückten 
aufs Tempo und entschwanden 
den Blicken der Zurückgebliebe-
nen, zu denen ich mich auch zähl-
te. Wir traten in das Hochtal ge-
gen den Undere Stalde ein und 
querten den Bach. Danach stie-
gen wir in Spitzkehren zum Obe-
ren Stalden hoch. Auf etwa 1800 
m leuchtete uns die wärmende 
Sonne und erlaubte einen Esshalt. 
Aschi und Co. waren unseren 
Blicken längst entschwunden. Wir 
erklommen den Niesengrat. Uns 
öffnete sich der wunderbare Blick 
ins Berner Oberland. Danach 
gings über den wenig beschneiten 
Rücken hinauf zum Vorgipfel. 
Nach einer kurzen Traverse stie-
gen wir zum Hauptgipfel auf. Kurz 
nach 12.30 Uhr standen wir oben 
auf der Plattform des Niesens auf 
2362 müM. Die Aussicht war 
phantastisch. In Adelboden er-
kannten wir gar die Zuschauer-
schneise des Weltcup-Rennens 
am Chuenisbärgli. Die andern 
sassen bereits stundenlang unter 
dem Vordach des geschlossenen 
Restaurants und genossen die 
Sonne. Kaum hatten wir uns ge-
setzt, drängte Aschi Life bereits 

wieder zum Aufbruch. Das war ein 
kurzes Zmittag, wenn überhaupt! 
Res tröstete die Letzten mit einem 
süssalkoholischen Getränk für die 
entgangene Mittagsruh. Über den 
wenigen Schnee würgten wir 
südwestlich den Grat hinunter 
zum Sattel. Danach traversierten 
wir unter der Bettflue ins Tal hi-
nein und fanden herrliche unbe-
fahrene Pulverschneehänge vor. 
Auf 1650 müM. spannten wir die 
Felle wieder auf und stiegen 250 
m über das Chummli auf die 
Westseite des Fromberghores 
auf. Dort erwartete uns eine schö-
ne Pulverschneefläche und eine 
Abfahrt von 1900 müM. hinunter 
nach Oey 669 müM. Wir konnten 
bis auf Höhe des Bahnhofs fah-
ren. Um 16.30 Uhr nahmen wir 
den Zug zurück. 
 
Merci Aschi für die Organisation 
der Tour. Auch wenn "ausnahm-
sweise" kein Rennen und Rück-
sicht angesagt war, zeigten sich 
doch die Unterschiede zwischen 
einem Ferrari (Aschi) und einem 
Dööschwo (Ich). Dies war insofern 
nicht tragisch als ich den Ferrari 
gar nie zu Gesicht bekam. 
 

Jürg Däppen 
 
  

Tschipparällehorn  
1. März  

 



igentlich wollten wir auf La 
Para im Fribourgischen 
gehen. Doch als Beispiel 

ausgefeilter AVB-Tourenplanung 
wurde 2 Minuten vor Abfahrt vom 
Kurzparking aufgrund der Wetter-
verhältnisse beschlossen ins 
Diemtigtal zu gehen.  
Am Parkplatz in Springebode war 
allerdings immer noch nicht klar, 
auf welchen Gipfel wir dann gehen 
würden. Vige hatte übrigens spon-
tan am Morgen beschlossen wie-
der ins Bett zu gehen. So blieben 
Petra, Tinu, Urs, Jürg, Dänu und 
ich.  
Laut Wetterbericht sollte es am 
Vormittag noch relativ schön und 
am Nachmittag schlecht werden. 
So ging es ausnahmsweise nicht 
bereits vor der Tour in die Beiz. 
Doch der einheimische Bauer 
hatte schon gemeint, dass es 

wegen des Föns vielleicht doch 
noch schön würde. Beim Aufstieg 
waren die Sichtverhältnisse dann 
mässig. Pädi musste etwas kämp-
fen mit den bis knapp 40° steilen 
Stellen. Bei der Gipfelrast 
(2397.7m) mit dem obligatori-
schen Bier kam die Sonne raus 
und ab da konnten es alle genies-
sen. Auf der Abfahrt durch die 
Nordflanke war der Schnee bes-
ser als erwartet, aber doch zum 
Teil mit etwas „Kruste“, so dass 
es praktisch alle einmal hinlegte. 
Tinu demonstrierte weiter unten 
sogar noch einen kleinen Salto. In 
der Beiz von Gsässweid konnte 
Jürg seinen Sonnenbrand vom 
Vortag noch etwas nachröten 
lassen. Und als letzten Höhepunkt 
gab es überdimensionierte Nuss-
gipfel. Hast’ was verpasst Vige… 

 
Maurice Fritsche 

AVB Skirennen  
7./8. März 

 
eim diesjährigen Skirennen 
hatten wir endlich mal Wet-
terglück, obwohl es anfangs 

Woche in den Meteoprognosen 
noch nicht so ausgesehen hatte 
und es am Freitag schneite und 
schneite. Ohne Schneeketten war 
am Freitagabend für frontanget-
riebene Fahrzeuge mit 5 Haras-
sen Bier und uralten Winterreifen 
die Weiterfahrt schon nach eini-
gen Kurven nicht mehr möglich. 
Erstaunlicherweise konnte Ritsch 

nach einigen Handgriffen die 
Schneeketten montieren. Oben 
angelangt und alles ausgeladen, 
durfte er noch einmal nach unten 
fahren und Andere abholen, die 
geglaubt hatten, dass es ohne 
Schneeketten geht. 
Wie immer am Freitag haben wir 
im Stübli das Rennen vorbereitet 
und den Rest des Abends mit 
Spielen einer echten Luftgitarre 
und mit laut Singen bis spät in die 
Nacht hinein verbracht. 

E
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Am Samstagmorgen war dann 
Puderfahren angesagt, sofern 
man die Skier dabei hatte. 
Scheinbar war es fantastisch, 
neben den Pisten in den unverfah-
renen Hängen schöne Schwünge 
zu ziehen. 
In der Hütte wurde von den ande-
ren wie üblich die Suppe mit Wie-
nerli für das Zmittag vorbereitet. 
Gegen Mittag waren dann alle 
angekommen, und die Schüler 
warteten schon ungeduldig auf 
den Start. Die Kleinsten hatten 
noch ein gewisses Unbehagen, ob 
sie überhaupt das Rennen fahren 
konnten und ob wirklich alle eine 
Medaille erhielten oder nur die 
Sieger. 
So gegen 13:30 startete dann das 
Rennen bei bestem Wetter und 
Schneeverhältnissen. Wie üblich 
wurde nicht nach Startnummer 
gestartet sondern nach Familien 
und wer gerade oben war und 
kein Bier mehr zur Stärkung benö-
tigte.  
Leider war die Piste beim Ziel nur 
so breit wie das Ziel selber und so 
stoppten etliche andere Skifahrer 
die Zeit vor dem Rennfahrer. Für 
das nächste Mal empfiehlt es sich, 

die Strecke oben mit einem Tras-
sierband abzusperren. 
Nach dem Rennen genossen die 
Meisten noch die guten Pistenver-
hältnisse. 
Zum Abendessen gab es zur Ab-
wechslung mal Spagetti mit einer 
feinen Knoblauchbolonaisesauce. 
Die Jungen konnten kaum warten 
bis dann endlich die Rangverkün-
digung durchgeführt wurde und 
jeder eine Medaille erhielt und ein 
Geschenk auslesen durfte. Im 
Abendprogramm konnten dann 
wieder Einige die Luftgitarre aus-
probieren, bevor es dann die Rat-
pack’s zu sehen gab und bis spät 
in die Nacht wurde dann im Stübli 
weitergefeiert. 
Am Morgen war dann Frühaufste-
hen angesagt, da man ja noch auf 
die Piste wollte. Die Hütte wurde 
dann erst gegen Mittag fein säu-
berlich geputzt und aufgeräumt. 
Kurz zusammengefasst, es war 
ein super Wochenende. 
Mein Amt als Rennchef gebe ich 
ab, da ich vermehrt als Co-JO-
Leiter mit dem Nachwuchs schö-
ne Touren verbringen möchte. 
Hoffentlich sind die Verhältnisse 
im nächsten Jahr wieder genau so 
super.

 
Urs 

Rangliste 2009 
 

Schüler  Damen 

Nicolas 2:06:02 Rege 1:54:45  

Dylan Bechtel 2:07:31 Thesi 1:58:24  

Joel 2:07:78 Dina 2:04:44  

Nicola Kratz  2:12:16 Pedi 2:11:56  



Tobias Liechti 2:15:24 Monika 2:26:92  

Anja Gertsch 2:41:15    

Alexandra 2:52:81 Senioren   

Reto Gertsch 2:55:99 Thomi 1:50:99  

Luki 3:29:24 Tinu 1:56:01  

Alani Ritschard 3:52:57 Ralphi 1:57:29  

Simi 4:31:00 Urs Etter 2:07:94  

Svenia 4:31:00 Ritsch 2:12:78  

Jana 4:32:26 Dänu Gertsch 2:15:57  

Chamilla 4:34:00    
 
 
 
 Snowbord 

Thomas 2:13:81 

Vige 2:22:12 
 
 
 

Tourenwoche Arolla 
14. – 22. März 

 
14.3. Pointe Ronde 
 

ieder einmal heisst es für 
einige AVB-Mitglieder 
eine Woche Ferien in 

Arolla. Doch das Ziel heisst vor-
erst abends Arolla, denn  auf der 
Durchreise absolvierten wir (Tinu, 
Dänu, Thomi, Jürg, Petra, Silvia 
und Monika) noch einen Abste-
cher auf die Pointe Ronde. Geo-
grafisch liegt die Pointe Ronde 
oberhalb von Martigny mit einer 
Höhe von ca. 2700m. Nachdem 
wir nach einer 1.5-stündigen Fahrt 
am Startplatz angelangt waren, 
fiel uns das Aussteigen  von den 
komfortablen, warmen Sitzplätzen 
relativ schwer, da kein motivie-
rendes Kaffee respektive sonstige 

Getränke lockten. Im Nachhinein 
stellte sich heraus, dass die 
Kneippe nur 100m vom Parkplatz 
entfernt war, aber da hatten wir 
die Skier bereits unter den Füs-
sen. Von der Gruppe gab es auch 
solche, die die Felle auf dem Ski-
rücken montieren wollten, jedoch 
nach einiger Zeit merkten, dass 
sie dafür zu kurz waren. 
Der Weg zum Gipfel führte zuerst 
durch eine längere Waldstrecke. 
Der zweite Teil  passierte ein 
Hochplateau mit diversen Gipfeln 
im Anblick – einer der hinteren 
war das Ziel – doch der kam erst 
nach ein paar Schweisstropfen 
zum Vorschein. Der Hunger am 
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erlangten Endpunkt war gross und 
alle hatten ihre Freude an Dänus 
Fisch, Tinus Güetzi und Wurst 
sowie am Weizentrank. 
Der Abstieg führte zuerst durch 
eine steile Passage, die nicht 
ohne war. Dafür fanden wir weiter 
unten gute Schneeverhältnisse 
und schöne Hänge vor. Bis auf 

den letzten Teil, welchen wir im 
engen Bachbett  zu passieren 
hatten, bereitete der Abstieg keine 
nennenswerten Probleme. Zu 
unserer Freude fehlte zuletzt nur 
noch der unpassierbare Wasser-
fall, was bei dieser Wärme durch-
aus möglich gewesen wäre… 

Monika Amacher 
 

15.3. Ego-Tour auf die Pointe de Vouasson (3490m) und den Mont de  
         l’Etoile (3370m) am 2. Tag der Arolla-Skitourenwoche 
 

agwacht war angesagt um 
05.30 Uhr, sollte es doch 
heute auf den Mont de 

l’Etoile gehen (1400 Hm). Beim 
Geläute der ersten elektronischen 
Wecker wollte so niemand aus 
dem Bettlein, doch Pedi machte 
mutig den Anfang, und so konnte 
niemand ihrem Lockruf widerste-
hen. Das Zmorge war reichhaltig, 
doch Tinu und mir wollte es nicht 
so rutschen… Mit dem ersten 
Schnupf zu früher Morgenstund’ 
mit Thomi auf dem Lokus war 
dann auch der Presi wach, und 
bald schon waren die Felle mon-
tiert und es ging durch ein steiles 
Wäldli bergan, so dass die ‚Be-
triebstemperatur’ schon nach den 
ersten 200 Höhenmetern erreicht 
war. Die Mädels montierten die 
Harscheisen, derweil Jorge und 
Thomi sowie der Schreibende 
gemütlich von dannen zogen. 
Entgegen der Wetterprognosen 
strahlte die Sonne die Bergzinnen 
in gleissendem Licht . Herrlich der 
Anblick der Aguilles Rouges am 
frühen Morgen! Tinu und die Mä-

dels folgten in respektvollem Ab-
stand, so dass der Entschluss, 
noch die Pointe de Vouasson 
mitzunehmen, rasch gefällt war. 
Unterwegs wurden wir von PDG-
Fans überholt, doch Jürg und ich 
liessen uns davon nicht beeindru-
cken. Unterdessen war auch von 
Thomi nichts mehr zu sehen, den 
wir erst wieder auf dem Gipfel 
antrafen und auf welchem wir uns 
gegenseitig gratulierten. Das Pa-
norama war einfach überwälti-
gend! In der Nähe lockte der Mont 
Blanc sowie all die andern Gros-
sen! Nach kurzer Abfahrt und 
Querung eines Gletscherfeldes 
erreichten wir gegen Mittag den 
Fuss des Mont de l’Etoile, wo wir 
unsere Rucksäcke deponierten 
und die letzten 100 Höhenmeter 
zu Fuss zurücklegten. Auf dem 
Gipfel angekommen, sahen wir 
Tinu und seine weiblichen Fans, 
welche sich auf einem weiter un-
ten liegenden Schneefeld ver-
pflegenderweise tummelten. Vom 
Gipfel johlten wir ins Tal hinunter. 
Das Echo folgte auf dem Fuss… 
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Bald waren wir wieder beim Depot 
angelangt, wo wir nach kurzer 
Verpflegungspause eine wahrhaft 
absolut geile Abfahrt nach La 
Coûta mit viel Powder hatten (un-
ten mit Pflotsch der weniger feine-
ren Art…). Zwei Minuten nach 
Ankunft bei der Strasse nach Arol-
la zurück kam das Poschi mit 
zehnminütiger Verspätung, was 
anschliessend natürlich sofort 

beim Belgier begossen werden 
musste (inkl. Walliser Platte). So 
genossen wir zusammen mit an-
deren Tüürelern die letzten Son-
nenstrahlen auf der Beizenterras-
se, bevor’s wieder  zu unserem 50 
Hm höher gelegenen gemütlichen 
Hüttli ging, wo alles weitere seinen 
Lauf nahm und wir einen weiteren 
Super-Skitag ausklingen liessen.   

Dänu Gertsch 
 
16.3. 
 

eute gab es für Urs (und all 
diejenigen, die schon ein 
bisschen müde in den Bei-

nen waren) ein Angewöh-
nungstüürchen (1200Hm und 
unter 3000m Gipfelhöhe). Es ging 
zum Col de Bréona 2916m resp. 
noch auf den zugehörigen Gipfel 
mit 2986m Höhe.  
 
Nachdem wir uns darauf geeinigt 
hatten, dass das Frühstück nicht 
für alle gleich wichtig ist und nur 
noch eine gemeinsame Abfahrts-
zeit vereinbart hatten, traf man 
sich um 6 Uhr vor der Hütte zur 
ersten Abfahrt Richtung Auto. In 
La Forclaz angekommen, stieg es 
gleich ziemlich heftig an und Pedi 
musste bereits nach wenigen 
Höhenmetern ihren Bachblüten-
spray zur Überwindung von Ab-
rutschängsten einsetzen, um nicht 
völlig den Anschluss zu verlieren. 
Heute war Dänu mein persönli-
cher Mentaltrainer (gestern war es 
Tinu – ob ritterliches Ehrgebot, 
Mitgefühl, Nettigkeit oder verlore-

ne Wette – völlig egal, Merci). Ich 
kam ebenfalls zu den letzten Hütt-
chen auf etwas über 2000m, wo 
alle schon leicht fröstelnd auf un-
ser Eintreffen warteten. Nach ein 
bisschen Verpflegung ging es 
dann relativ gleichmässig und 
einigermassen locker voran, ohne 
grössere Schwierigkeiten bis auf 
den Gipfel etwas oberhalb des 
Passes. Ausgiebig wurde nun das 
mitgebrachte Essen zelebriert.  
Das Beste an dieser Tour folgte 
anschliessend an die ca. vierzig-
minütige Essenspause. Eine Ab-
fahrt erster Sahne in super Sulz-
schnee, grandios von zuoberst bis 
zuunterst. Um 12.30 war der Spuk 
vorüber und wir beehrten die ein-
zige Beiz des ganzen Wallis, der 
das Bier ausgegangen war… 
Unser heutiges Menu: Polenta mit 
Pouletgeschnetzeltem à la Monika 
und Salat -  lecker! 
Mit Kopfschmerzen und praktisch 
ohne Znacht um 18 Uhr schon im 
Bett: Ürsu. 
Abwaschdienst: Thomi und Dänu. 
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Bericht: Pedi 
 
17.3. Vouasson (3490 m) für alle 
 

er Traum des zweiten Ta-
ges sollte heute Wahrheit 
werden. Aber alles der 

Reihe nach. 
Eigentlich wollten wir um 5.45 Uhr 
loslaufen. Das gemeinsame 
Zmorge, der unterschiedliche 
Nüschelibedarf und die Diskussi-
on, ob man das Licht im oberen 
Stock mit dem regulären Schalter 
oder dem Hauptschalter löschen 
sollte, bescherte uns eine Viertel-
stunde Verspätung. Durch den 
Wald schlurften wir zum Lac Bleu 
hinauf. Um 7.40 Uhr wärmten uns 
die ersten Sonnenstrahlen. Erste 
Pause und die erste Bierdose 
machte die Runde. Zweite Pause 
unterhalb der Cabanne d’Aguille 
Rouge und biologische Güezi 
stellten alle auf. Das gemeinsame 
Wasserlassen wiederholte sich 
zum x-ten Mal als Folge der ers-
ten Pause. Stetig stiegen wir hö-
her; die heisse Sonne im Nacken. 
Dritte Pause unter dem Col auf 
3260 müM. Rücksichtsvoll warte-
ten die Turbos auf die Hächeln-
den. Die letzte Etappe zum Gipfel 
führte über den Gletscher zur 
Pointe de Vouasson hinauf. Auf 
dem Gipfel bot sich erneut eine 

gewaltige Rundsicht. Dänu zau-
berte Bier hervor. 
Die Abfahrt war Abenteuer pur, 
2000 m hinunter nach Evolène. 
Über den immer steiler werden-
den Glacier du Vouasson genos-
sen wir die Pulverschwünge. Ad-
renalin floss bei Monika und Pedi 
in Strömen. Tinu und Thomi nah-
men die Schwünge wesentlich 
lockerer. Ürsu schaffte heute den 
1000sten Schwung ohne Stock-
einsatz. Je tiefer desto beengen-
der wurden die Verhältnisse: La-
winenkegel galt es zu queren, 
Büsche zu umhuschen, Gämsen-
leichen auszuweichen. In Lanna 
auf 1400 müM war der Schnee zu 
Ende. Es folgte der Marsch nach 
Evolène, während auf der anderen 
Talseite das Poschi ohne uns 
bergwärts fuhr. Dänu verspürte 
Stalldrang nach dem nächsten 
Bier und steuerte überschallmäs-
sig auf die nächste Beiz zu. Mit 
dem Taxi liessen wir uns für 50 
CHF hinauf nach la Gouille fah-
ren. 
Für den Znacht waren die Männer 
zuständig. Gehacktes mit Hörnli à 
la Brächbietters, dazu Stiller Haas. 
Sogar Ürsu hat wieder Hunger. Es 
hat übrigens noch. 

 
Jüre 

 
 
18.3. Tour auf den Col de Torrent 2919 m  
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Wie immer mussten wir früh auf-
stehen (zur Freude von unserem 
Präsi, die Motorsäge). Wie immer 
waren alle begeistert vom reich-
haltigen Frühstück (Dank an Mo-
nika).   
Nach kurzer Fahrt starteten wir in 
Villa. Wie immer hatte sich das 
Feld in die Länge gezogen. Bei 
der ersten Pause hatten wir ein 
Mitglied (Pedi) bereits verloren. 
Trotz persönlicher Betreuung von 
Fam. Etter  hatte sie sich zur Um-
kehr entschieden. Unsere erste 
Pause fand bei einer gemütlichen 
Hütte (ohne Bewirtung) statt. Aber 
es gab trotzdem Bier. Ein Hoch 
auf die Brauerei Egger für das 
herrlich mundende Bock-Bier! Die 
zweite Pause fand auf dem Col de 
Torrent statt. Dort fand die unend-

lich lange Diskussion statt, wie es 
weitergehen sollte. Unser Präsi 
wollte tatsächlich eine volle Fla-
sche Bier mit ins Tal zu Pedi 
nehmen. Welch eine Schande! 
Pedi trinkt gar kein Bier.   
Das Ergebnis der Diskussion war, 
dass eine kleine Gruppe (Tinu und 
Thomi) zu Fuss sich auf den Sas-
seneire 3253,5 m quälten.  Die 
Skis hatten uns stetig auf dem 
Rücken begleitet. Nach einer ein-
drücklichen Abfahrt (bei bestem 
Sulz) erreichten wir glücklich und 
zufrieden das Ende unserer Tour. 
Wir fanden unsere Bergkamera-
den/Innen in bester Verfassung in 
der Beiz wieder.  
Nach der Kür kommt die Pflicht 
darum endet hier unser Bericht.   

 
 Dinu und Thomi 

 
 
19.3. Pigne d’ Arolla 
 
Aufstehen hiess es um 4.00 Uhr. 
Das Frühstück wollte noch nicht 
so recht rutschen, obschon die 
Batterien ob der bevorstehenden 
1800 Hm aufgeladen werden soll-
ten.  Abfahrt beim Parkplatz war 
sogar vor der abgemachten Zeit 
um 05.00 Uhr. Startklar waren wir 
nach kurzer Autofahrt bei den 
Skiliften von Arolla. Das erste Mal 
hiess es so früh Stirnlampen mon-
tieren. Steil ging es das erste 
Stück das Skilifttrassee empor, 
bevor wir unsere Felle inkl. 
Harscheisen in eine der vielen 
Spuren in Richtung 1. Etappe 

(Cabanne des Vignettes) legten, 
wo die erste reguläre längere 
Pause stattfand.  
Vom Wetter wurden wir wieder 
verwöhnt und auch die Aussicht 
auf die Gletscherwelt war 
schlichtweg genial. 
Uns stand eine Schlüsselstelle 
(Steilstufe) bevor, an der sich 
andere bereits abmühten und 
teilweise die Skier auszogen und 
zu Fuss aufstiegen. Dank Harsch-
eisen und gutem Zureden konnten 
auch Pedi und ich die Stelle be-
wältigen.  (Merci vielmal). Nach 
diesem Stück hiess es noch 



500Hm zu bewältigen. Zeitweise 
war der Wind heftig, doch wir 
waren alle guten Mutes und er-
reichten nach 5,5 h den Gipfel, die 
Schnellen etwas schneller. Dieses 
Ereignis musste natürlich nach 
AVB-Manier gebührend gefeiert 
werden. Langsam wurde es kalt, 
wir wollten ja noch die Leiter vom 
Pas de Chèvres hochsteigen und 
so waren wir alle bald bereit zur 
Abfahrt. Bei der ersten Gletscher-
passage begegneten wir Touren-
gängern, die ihre Skier trugen und 
Steigeisen montiert hatten. Was 
das wohl zu bedeuten hatte? 
Doch die Abfahrt auf dem Glet-
scher verlief problemlos. Bei ei-
nem Flachstück nach knapp 300 
Hm Abfahrt lockten Spuren in 
einem pudrigen freien Hang, die 
wir so noch nie gesehen hatten, 
und so war im Sinne AVB-
mässiger rollender Planung der 
Entschluss schnell gefasst, die 

direkteste Abfahrt nach Arolla in 
Angriff zu nehmen. 
Doch das wahre Puder-
Vergnügen war nur von relativ 
kurzer Dauer, denn oh Schreck: 
wir fanden ein steilabfallendes 
Nordcouloir  vor. Da begannen 
Pedis und meine Knie zu schlot-
tern, da mussten wir einfach run-
ter. Die Felle wieder zu montieren 
lohnte sich nicht mehr, weil wir 
fast unten im flachen Stück wa-
ren.  So zeigten wir uns mutig und 
bewältigten den Hang eher als 
Pflicht denn als Kür. So waren wir 
alle gottenfroh, heil unten ange-
kommen zu sein, wo wir uns 
wohlverdient stärkten. Die letzte 
Etappe nach Arolla war eher flach 
und einfacher. Zuletzt fuhren wir 
noch die Piste  zu unseren Autos 
runter. Ein weiterer toller Touren-
tag fand seinen Abschluss auf der 
Terrasse beim Belgier (und mit 
was wohl??). 

 
20.3. Mont des Ritses vom Le Pô aus 
 
Nach der (Tor-)Tour vom Vortag 
war für alle Erholung angesagt, 
und so durften wir ausschlafen bis 
07.00 Uhr. Pedi und der Presi 
waren schon früher wach und 
bereiteten den Morgentisch zu, 
der sich angesichts der fortge-
schrittenen Zeit grösseren Zu-
spruchs erfreute als zu 
nachtschlafener Zeit. Heute leitete 
Pedi die Tour, welche wie schon 
auf den Vouasson wieder durch 
das steile Wäldli seinen Anfang 
nahm. Bald waren die Hüttli beim 
Lac Bleu erreicht und Petrus be-

scherte uns einmal mehr einen 
sackstarken Tourentag nach kla-
rer Nacht. Die Gruppe stieg eher 
gemütlich und so gab es öfters 
auch kleinere Pausen, welche die 
Jungs ihrer Blase wegen vor allem 
nötig hatten. Die grosse Pause 
genossen wir bei einem tiefeinge-
schneiten Alphüttli und ein paar 
grossen windschattenspendenden 
Felsblöcken. Nach dem obligaten 
Schnupf übernahm Pedi wieder 
die Gruppe und führte sie steil 
bergan in Richtung Gipfelziel. Es 
ist einfach immer interessant, 



welche Aufsteigs- (und auch Ab-
fahrtsvarianten – doch davon spä-
ter) der Mont des Ritses bietet, 
und so war bald einmal Rätselra-
ten angesagt, wie der Gipfel wohl 
zu erreichen war (die Gruppendy-
namik lässt grüssen!). Tinu erlöste 
uns alle aus der Erstarrung und 
fand doch noch eine Variante, die 
bei Pedi etwas weniger ankam, da 
sie nicht so Vertrauen in ihre 
Harscheisen hatte. Alle erreichten 
wir nach ca. 4 Stunden und knapp 
1000 Hm den Gipfel, auf welchem 
wir uns alle gratulierten (die Mä-
dels bekamen natürlich schon das 
100ste Gipfelmüntschi von den 
Cracks). Heute war es etwas be-
wölkter als sonst, so dass die 
Sicht nicht ganz so weit reichte 
wie auch schon, aber wir kannten 
die wolkenlose Aussicht ja schon 
(!) Dank den Lokalmatadoren Urs 
und Tinu stand uns nach der 
wohlverdienten Gipfelrast eine 
fantastische Abfahrt in herrlichs-
tem Sulz bevor, welche nach lei-
der viel zu kurzer Zeit einmal 
mehr direkt beim Belgier auf der 

Terrasse ihren Abschluss fand. 
Da wir etwas früher wieder im Le 
Pô zurück waren, hatten wir end-
lich auch einmal Zeit, unsere zum 
Teil modernsten Barryvoxes zu 
testen, derweil der Presi einen 
Oesterreicher-Flaschenzug inkl. 
Pickelverankerung zu Demonstra-
tionszwecken bastelte, welchen 
Ürsu fachmännisch kommentierte 
– wir hoffen ja alle, dass es nie so 
weit kommt, aber  wie heisst es 
doch so schön: üben, üben und 
nochmals üben für den Ernstfall, 
der hoffentlich nie stattfindet! – 
Ausklang am Abend beim Belgier 
mit Moules à la belge (Muscheln) 
für Pedi, Thomi und den Presi, 
Fisch für den Rest der Clique und 
Bier für alle. Angesichts der grös-
seren Tour am Folgetag verab-
schiedeten wir uns bald einmal 
von Urbain (Mireille, seine Freun-
din, ist nach Belgien abgehuscht, 
wahrscheinlich auf Ausschau 
nach neuen Bieren). Wenn nur 
nicht immer der letzte Gegenauf-
stieg zum einfach genial gelege-
nen Hüttli wäre... 

 
21.3. Eintages-Rundtour von Arolla zur Cabanne de Bertol  
 
über die Gletscher von Mont Miné und Ferpècle und Abfahrt nach Les Hau-
dères inkl. Einkaufen in der Shopping Mall (Denner) 
 

ach einmal mehr sternen-
klarer Nacht Aufstehen um 
05.30 Uhr und mit dem 

Auto von Urs kurze Fahrt nach 
Arolla, nicht ohne uns zu frühmor-
gendlicher Stunde von Pedi und 
Jürg verabschiedet zu haben, die 
uns heute nach 7 Tourentagen in 

Folge leider schon verliessen. 
Etwas nach 6 Uhr in der Früh und 
noch mit Stirnlampen ging es ein 
längeres Flachstück in Richtung 
Mont Collon. Es sollte die kälteste 
Tour werden bisher, da uns erst 
nach rund vier Stunden, kurz un-
ter der Cabanne de Bertol, die 
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Sonne mit ihren ersten wärmen-
den Strahlen beglückte. Erwäh-
nenswert waren die würzigen, der 
Darmflora entsprungenen Duftno-
ten unseres Presi, der damit ver-
gebens versuchte, die Fallwinde 
zu erwärmen und dergestalt nicht 
nur die einsame Alpenwelt verita-
bel verpestete, sondern uns im-
mer noch davon überzeugen woll-
te, dass der wahre Grund dafür 
wirklich die am Vorabend beim 
Belgier verzehrten Muscheln wa-
ren. Im Übrigen sehr interessant 
war eine kurze Steilstufe unter-
wegs, an welcher ein Absturz 
nicht ganz ohne Folgen geblieben 
wäre, aber zum Glück hatten wir 
ja die Harscheisen montiert, die 
ohne Steighilfe ganz gut hielten 
und welche wir auch mehrmals 
an- und abmontierten, was wir 
dann auch wirklich beherrschten. 
Nicht nur davon, sondern auch 
von einer kurzen Rast unterwegs 
gab’s eisige Pfoten, so dass wir 
gottenfroh waren, uns nach 4 1/2 
Stunden etwas unterhalb der Ca-
banne auf einem auf 3270 m.ü.M. 
gelegenen Pässli wiederum bei 
eitel Sonnenschein ausgiebig 
verpflegen zu können und wo wir 
auch unsere Gstältli montierten, 
bevors mit Entlastungsabständen 
weiter über den Gletscher ging – 
zuerst flach, dann leicht anstei-
gend auf rund 3500 m.ü.M., wo 
wir uns sofort für die Weiterfahrt 
bereiteten, denn urplötzlich hatte 
es wieder relativ unangenehm 
„g’chuttet“. Urs, der voranging, 
hatte angesichts der Verhältnisse 
heute auf die sichere Seite ge-

setzt, und so war zuerst „stöckle“ 
angesagt, bevor es dann so richtig 
talwärts abging in Richtung Fer-
pècle. Welch ein Genuss uns die 
Natur an diesem Tag schenkte – 
was Schneeverhältnisse wie auch 
die Landschaft anbetrifft! Vieler-
orts war der Pudergrad noch er-
halten geblieben, was doch dem 
einen oder anderen einen laut-
starken Jauchzer entlockte! – 
Nach kurzer Rast auf einem Pla-
teau gings noch weitere 500 Hm 
bis nach Les Haudères runter – 
zuerst einem Strässli entlang (un-
terwegs musste noch ein meter-
hoher Nassschneerutsch umgan-
gen werden), dann mehrheitlich 
schmalen Waldwegen entlang, 
wobei unterwegs noch ein Bach 
gequert werden musste. Über-
glücklich zogen wir ziemlich genau 
um 16.00 Uhr, also nach rund 10 
Stunden unterwegs, unsere Skis 
aus, um noch ein letztes Mal den 
Denner aufzusuchen. Zum Glück 
hatten wir noch Monika dabei, 
denn so konnten wir sie zum Ein-
kaufen abdelegieren, derweil die 
wackeren Mannen in der angren-
zenden Beiz ausgiebig dem Gers-
tensaft zusprechen konnten, der 
seine Wirkung erst so richtig zu 
ZZ Top auf der Rückfahrt nach La 
Gouille entfaltete. – Ausklang am 
Abend im Hüttli mit schon ersten 
Packaktionen. Thomi hatte sich im 
Übrigen zwischenzeitlich noch 
zufolge einem Schnupf-Flash 
kurzerhand verabschiedet... 
Merci viu mau, Pedi, für d’s Outo 
nach Les Haudères abe z’steue! 



 
22.3. 
 
Schlusstour (u.a. mit mechani-
scher Aufstiegshilfe zu einem 
beinahe schon unanständigen 
Preis, der im Bereich einer halben 
Tageskarte anzusiedeln war) auf 
einen Nebengipfel der La Rous-
sette mit 2959 m.ü.M. (Ürsu heute 
wieder einmal ohne Medis...) und 
noch einmal eine letzte tolle Ab-
fahrt direkt zum Hüttli, wo wir nach 
knapp 2 ½ Stunden wieder zurück 
waren und Hütteputzete angesagt 
war. Dort verabschiedeten wir uns 
herzlich von Heini und Marianne, 
dem Hüttenehepaar, die wir noch 
kurz antrafen und welche eben-
falls auf einer Tour waren (Col des 
Ignes). Ein letzter Schnupf „for the 
road“, und die denkwürdigste aller 
Tourenwochen (schon schwierig 
genug, überhaupt passende Su-
perlative zu finden...) gehörte der 
Vergangenheit an. 
Nachsatz: Infolge kaputter Bin-
dung musste Monika ganz lang-
sam und sorgfältig nach Arolla 

hinunterfahren. So kam auch das 
Auto nach La Gouille 
Zusammenfassung der vier letz-
ten Tourentage: Monika und Dänu 
(anstelle von Urs, dem Schreib-
muffel). 
 
Fazit dieser tollen Tourenwoche 
im Le Pô (La Gouille / Arolla): 
 
Einfach eine Hammerwoche, die 
kaum zu schlagen ist, mit: 
- Sonne pur 
- Schnee in Hülle und Fülle von  
  schönstem Powder bis ebensol- 
  chem Sulz 
- ca. 12'000 Höhenmeter sowie 
- vielen geselligen Stunden im  
  AVB-Freundeskreis 
 
Kurz: Wer nicht dabei war, ist  
          selber schuld! 
 
Also dann bis in zwei Jahren wie-
der im Le Pô! 

 



 

    Metsch 
 

Reservationen 
 
Die Übersicht der Hüttenreservationen befindet sich zusätzlich auf der 
AVB-Homepage. 
 

Datum  Name Anzahl Personen 

10.04. – 13.04. Ostern – Diverse Klubmitglieder 43 Personen 
02.05. – 03.05 Gruppe Haldemann 25 Personen 
08.05. – 10.05 Gruppe Bauen 20 Personen 
30.05. – 31.05. Gruppe Ritschard 25 Personen 
13.06. – 14.06. Arbeitstage Metsch  
16.06. – 17.06. Gruppe Sano 16 Personen 
20.06. – 21.06. Veteranentage  
01.08. – 02.08. Gruppe Rottmann 08 Personen 
08.08. – 09.08. Gruppe Michel 20 Personen 
27.08. – 30.08.  Gruppe Springmann 30 Personen 
17.10. – 18.10. Arbeitstage Metsch  
21.11. – 22.11. Gourmetsch – Arabica 10 Personen 
  Stand: 28.03.09 
 

BLS Reise-Zentrum – Bahnhof Frutigen 
 
Ö F F N U N G S Z E I T E N 
 
Montag – Freitag  06:30 – 18:15 Uhr 
 
Samstag / Sonntag  07:40 – 11:15 Uhr 12:45 – 17:15 Uhr 
 
� Alle Klubmitglieder werden gebeten den Schlüssel jeweils dort 

abzugeben, wo sie ihn bezogen haben, besten Dank!! 
 



Homepage des Vereins: 

www.avbern.ch 
 
Mailadresse des Vereins: 
 

touren@avbern.ch 
 
E-mail-Adresse des Redaktors: 
 

mkuengkoeniz@bluewin.ch 
 
 
Redaktionsschluss für die AVB-Mitteilungen Nr. 3:  

14. Mai 
 
 
 

 
Achtung: 

 
Der Redaktor sucht nach wie vor dringend attraktive Bilder für die Jubi-
läumsschrift. Sucht bitte nochmals in eurem Fundus nach und übermittelt 
eure Beiträge möglichst schnell per Post, E-mail oder direkt.  
Allermächtigster Dank sei euch gewiss!! 
 


