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Einladung  zur 

 
Frühlings-Quartalsversammlung 

 
vom 27. April 2011 20 15 Uhr 

im Rest. Union (Brunngasse 36) 
 

Traktanden 
  

1. Korrespondenzen und Mitteilungen 
2. Mutationen 
3. Touristik und Vereinsanlässe 
4. Protokoll der Jahresversammlung vom 11.3. 
5. Verschiedenes 

 
Nach der mit Emotionen befrachteten Jahresversammlung kehrt wieder 
etwas Ruhe in unserem Verein ein. An der Frühlingsversammlung wird uns 
der Tourenobmann Martin Etter ins Bergsteigerparadies 
 

Patagonien 
 
entführen. Seine Bilder und Erlebnisse sind eines Besuchs  bei Adolf wür-
dig. Selbstverständlich sind auch Freunde und Bekannte herzlich willkom-
men. 
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern eine unfallfreie Bergsaison. 
 

Mit AVB-Gruss 
 

Der Vorstand 
 



Jahresberichte 
 

102. Jahresversammlung vom 11. März 
 
Punkt 20 40 Uhr konnte Präsident Daniel Gertsch 28 Mitglieder im SAC-
Lokal des Restaurants Union begrüssen, darunter Hans Bodmer aus Basel. 
Als erstes gedachte die Versammlung der im Vereinsjahr 2010 verstorbenen 
Mitglieder Ruedi Hottenberg, Hans Käser, Hans Burkhardt, Ernst Schenk 
und Arthur Schluep mit einer Schweigeminute. In den ordentlich publizierten 
Traktanden konnte Neumitglied Willy Schoch in die Reihen der Veteranen 
aufgenommen werden. Für ihre Treue zum Verein wurden Kurt Portner, 
Eberhard Saile und Franz Gerber zu Urveteranen (50 Jahre) und Gabi und 
Thomas Rohrbach und Ueli Kropf zu Veteranen (25 Jahre) ernannt und mit 
Wappenscheibe oder Zinnteller und Abzeichen beschenkt. Die Beiträge der 
Geehrten zugunsten der Vereinskasse durften dankend zur Kenntnis ge-
nommen werden. Die langjährige Hüttenobfrau und –chefin Helga Portner 
erhielt ihre wohlverdiente Laudatio, ein präsidiales Müntschi und ein würdi-
ges Geschenk. Im Anschluss daran gingen die Bestätigungswahlen des 
Vorstands und der Kommissionen reibungslos über die Bühne. Als neuer 
Hüttenchef amtet von nun an Ueli Kropf. Die verlesenen Jahresberichte 
werden neu im Heftli publiziert, damit auch die Nichtanwesenden über das 
Vereinsleben einigermassen im Bild sind. Die Pausensammlung für das 
Skifest erbrachte Fr. 120.-. Nach der Pause erhielt unser Kassier Hansruedi 
Aebi seinen Grossauftritt. In gewohnt souveräner Manier präsentierte er die 
Jahresrechnung, die mit einem kleinen Gewinn von Fr. 312.- zu Buche 
stand. Der von Revisor Manfred Blaser vorgetragene Revisorenbericht er-
hielt plötzlich eine fastnächtliche Note: Der Regentanz einer Indianersquaw 
(Barbara Aebi) zeigte, dass draussen noch ein anderes Event ablief. Die 
Genehmigung des ausgeglichenen Budgets 2011 wurde unter Verdankung 
an den Kassier einstimmig genehmigt. 
 
Das in der Voranzeige bereits angekündigte Traktandum 11 (Statutenände-
rung betreffend Materialreglement und Aufnahme von Neumitgliedern) hatte 
schon im Vorfeld grosse Emotionen geweckt. Artikel 1 – 6 des neuen Mate-
rialreglements ging diskussionslos durch. Artikel 7 (Verantwortung 
betreffend Material) wurde mit der Auflage einer juristischen Abklärung an 
den Vorstand zurückgewiesen. Anschliessend erhielt der Initiant Ralph 
Hochmuth Gelegenheit, seinen Antrag vorzustellen, was er auch in sehr 
blumiger und engagierter Weise tat. Martin Küng erläuterte den 
Gegenvorschlag des Vorstands. Nach einer intensiven Diskussion erhielt 
der Gegenvorschlag des Vorstands die nötige Zweidrittelsmehrheit. Sie 



Vorstands die nötige Zweidrittelsmehrheit. Sie erhalten somit Rechtskraft 
und sind ab sofort Teil der Statuten. 
 
In einer Konsultativabstimmung plädierte die Versammlung für die Durchfüh-
rung von nur noch vier Versammlungen pro Jahr. Die neue Regelung wird 
an der ausserordentlichen Hauptversammlung vom 21.9. vorgelegt.  
 
Um 22 35 Uhr konnte der Präsident die Versammlung schliessen und die 
anwesenden Mitglieder dem Fastnachtsgeschehen aussetzen. 
 
 
Nachfolgend sind die meisten Jahresberichte aufgeführt. In einem Diskussi-
onsforum möchte sich auch der Antragsteller zum Abstimmungsergebnis 
äussern, was dem Vereinsleben nur guttut und das Heftli aktueller macht. 
 

 
Jahresbericht des Präsidenten  

 
Liebe AVBler 
 
Bereits blicke ich auf mein 6. Präsidialjahr zurück. So darf ich heute anläss-
lich meiner Berichterstattung zu Handen der 102. Haupt-versammlung der 
AVB über das vergangene Vereinsjahr Rechenschaft ablegen. 
Ich möchte dieses wiederum im Sinne eines Streifzuges nachfolgend an-
hand ein paar aus meiner Sicht erwähnenswerten Eckpfeilern Revue passie-
ren lassen. Lasst mich jedoch zuallererst dem Wirteehepaar Blunier für sei-
ne Gastfreundschaft danken, sind wir hier in der Union nun doch endlich auf 
der Suche nach einem Stammlokal, das der AVB würdig ist, fündig gewor-
den. Es freut mich ganz besonders, dass wir dieses mit dem TCB teilen 
dürfen. Herzlichen Dank nochmals dir, Adolf, sowie deinem Team! 
Etwas Mitgliederstatistik: 
Leider konnte in meinem Berichtsjahr in der Kategorie „Aktive“ die Anzahl 
Ein- mit den Austritten nicht kompensiert werden: Der Aufnahme von Alan 
Taeggi und Sabine Wyss standen 3 ordentliche Austritte sowie eine Strei-
chung entgegen, so dass die AVB per heute 66 Aktive in ihren Reihen zählt. 
Die neuen AVBler heisse ich an dieser Stelle nachträglich ganz herzlich in 
unseren Reihen willkommen. Leider mussten wir im vergangenen Vereins-
jahr auch den Hinschied eines Veteranen sowie von vier Urveteranen zur 
Kenntnis nehmen, derer wir eingangs dieser Versammlung bereits nament-
lich gedachten. Somit weist die AVB per heute einen Nettosaldo von total 
141 Mitgliedern aus, was gegenüber dem letzten Jahr einem Rückgang um 
mehr als 10 Mitglieder entspricht – dem markantesten Negativsaldo in mei-



ner bisherigen Präsidialzeit. Macht darum in Eurem Kreise immer wieder 
kräftig Werbung für unseren tollen Bergclub. Wir dürfen stolz sein auf unsere 
AVB und das bisher Erreichte! 
Versammlungen 
An der 101. Hauptversammlung vom 12. März 2010 durfte ich 30 AVBler 
begrüssen, die das erste Mal den Weg hierhin gefunden haben. Der Mitglie-
deraufmarsch und das Interesse an diesem wichtigsten Vereinsanlass erfüllt 
Vorstand und Kommissionen mit Genugtuung. Wir danken Euch für Euer 
zahlreiches Erscheinen und schliessen daraus Euren stillschweigenden 
Vertrauensbeweis für unsere Arbeit. 
Nach dem intensiven vorletzten Vereinsjahr mit dem denkwürdigen 100-
Jahr-Jubiläumsfest, welches die Vorstandsmitglieder zum Teil in Doppel-
funktionen belastete, können wir wiederum auf ein etwas ruhigeres AVB-
Vereinsjahr zurückblicken. So konnten die ordentlichen Vereinsgeschäfte an 
3 Quartals- sowie einer ausserordentlichen Hauptversammlung abgewickelt 
werden. In leider nicht allzu rühmlicher Erinnerung bleibt mir persönlich nicht 
nur die schon seit längerem nicht sehr gut besuchte Sommer-
Quartalsversammlung, sondern die mit 12 Mitgliedern (inkl. Vorstand!) über-
aus schwach besuchte  a.o. HV vom 15. September 2010, ging es doch um 
das Kerngeschäft der AVB: das Tourenwesen! Ich hoffe, dass es bei diesem 
einmaligen Einbruch bleibt und wir im 2011 wiederum Grossaufmärsche in 
der Union erleben dürfen. Der Vorstand wird wiederum bemüht sein, attrak-
tive Rahmenprogramme im Anschluss an die Versammlungen anbieten zu 
können, um so das Interesse aller im Rahmen nicht nur des Vereinslebens, 
sondern auch zwecks generationenübergreifendem gegenseitigem Aus-
tausch und der Pflege der Kameradschaft proaktiv wecken zu können. Der 
Vorstand nimmt gerne Eure Programmvorschläge entgegen.  
Anlässe ausserhalb der Tourenprogramme / Besondere Veranstaltungen 
Endlich konnte mit einjähriger Verspätung Ende August 2010 auf dem Loh-
ner ein erstes AVB-Gipfelbuch, gut aufbewahrt in einer von Res Bauen edel 
verzierten Militärgamelle, platziert werden. Ein weiteres ist auf dem Gsür 
vorgesehen, sobald sich eine Gelegenheit dazu ergibt. Beide Berggipfel sind 
in voller Pracht von unserem Klubhaus aus sichtbar und können so recht 
eigentlich als AVB-Hausberge bezeichnet werden. 
Weiter fand unter der Ägide der AVB im Rahmen des Sportprogramms von 
„Bern bewegt“ ein Kletter-Event im „Magnet“ in Niederwangen statt. Mein 
Dank gilt Etters sowie Ralph Hochmuth für dessen Organisation und Durch-
führung. 
Immerhin rund 20 Teilnehmer fanden anlässlich des traditionellen, das erste 
Mal unter der Leitung von Martin Etter organisierten AVB-Skirennens vom 1. 
Märzwochenende den Weg auf die Metsch. Nachdem aufgrund der zum 
vorgesehenen Rennbeginn herrschenden misslichen Wetterbedingungen 



kaum an die Durchführung zweier Läufe zu denken gewesen war, besserten 
die Verhältnisse urplötzlich, so dass dank dem Improvisationstalent der Or-
ganisatoren einem perfekten Wettkampf mit vollem Programm inkl. der an-
schliessenden, vor allem von den Kids sehnlichst erwarteten Rangverkündi-
gung nichts mehr im Wege stand. Wie immer klang der gemeinsame Spag-
hetti-Abend wiederum sehr gemütlich aus. 
Unter der erstgenannten Rubrik im Weiteren zu erwähnen sind die Vetera-
nentage vom Juni 2010 sowie zwei Arbeits-Weekends auf der Metsch – 
beide Anlässe sind ebenfalls bereits Tradition. Für letztere dürften sich noch 
etwas mehr Mitglieder begeistern, um unser bald schon 50-jähriges Klub-
haus weiterhin im Schuss zu halten. 
Touren- und Vereinswesen 
Erneut stellten die Veteranengruppe, die JO sowie die Aktiven ein vielseiti-
ges Tourenprogramm zusammen, welches für alle etwas zu bieten hatte. 
Detailliert werdet Ihr darüber mit den Berichten der Ressortleiter informiert. 
Besonders hervorheben möchte ich aus dem Bereich Touristik jedoch die 
Canyoning-Woche in Domodossola von anfangs Juli 2010 sowie das AVB-
Ausbildungs-Weekend vom 11. auf den 12. Dezember 2010. 18 AVBler 
sowie rund ein halbes Dutzend Kids folgten dem Ruf des Präsidenten auf 
die Metsch. Hier verweise ich auf meinen detaillierten Bericht in den letzten 
AVB-Mitteilungen, während die Canyoning-Woche wie so viele weitere ge-
meinsame Touren der Aktiven, dann auch der JO, überhaupt nicht doku-
mentiert sind. Einzig die Veteranen griffen emsig zur Feder und erhalten so 
ihre gemeinsamen Unternehmungen für die Nachwelt lebendig (Chapeau!). 
Was ist hier los? Verdienen vorab die Touren der Aktiven nicht ebenfalls, in 
den AVB-Mitteilungen verewigt zu werden? Ich erinnere die Tourenleiter, 
denen ich summa summarum und notabene ganz herzlich danke für tadello-
se Tourenplanung sowie unfallfreie –durchführung, daran, ebenfalls die Be-
richterstattung im Voraus zu regeln. Gemäss einer ungeschriebenen AVB-
Regel, dass der Tourenleiter von dieser Pflicht ausgenommen ist, hoffe ich 
auf vermehrtes hochkarätiges schriftstellerisches AVB-Schaffensgut! 
Vorstand und Kommissionen 
An insgesamt 5 Sitzungen traf sich der Vorstand, um über die anstehenden 
Themen zu debattieren und zu diskutieren sowie die Vereinsversammlungen 
vorzubereiten. Doch auch in den anderen Kommissionen und Fachgremien 
wurde emsig getagt, um den AVB-Topf am Kochen zu halten. Allen Vor-
standsmitgliedern sowie Angehörigen der Kommissionen danke ich auf’s 
Herzlichste für deren nicht zu unterschätzende und wertvolle Arbeit im Dien-
ste der AVB. Ohne sie alle würde ein Verein mit um die 140 Mitglieder, dann 
jedoch speziell der Betrieb auf unserer Metsch, nicht funktionieren – davon 
bin ich überzeugt. 



Ein grosses Dankeschön gebührt im Übrigen Thömu Rohrbach und seiner 
Crew. Dank Eurer aller, zum Teil auch tatkräftigen Mithilfe konnte das Pro-
jekt „Küchenumbau“ auf der Metsch nicht nur termin-, sondern auch kosten-
gerecht deutlich unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen werden! 
Herzlichen Dank nochmals allen Beteiligten für die tolle Arbeit sowie Höse 
für das tadellose Kostencontrolling, welches uns vor finanziellen Überra-
schungen bewahrte.  
Es bleibt mir nochmals, allen in globo zu danken, die sich in irgendeiner 
Weise im Dienste der AVB betätigt haben; es würde zu weit führen, sie alle 
zu erwähnen, und eine Aufzählung wäre ohnehin nicht vollständig. 
Somit bin ich am Schluss meiner Ausführungen angelangt. Ich hoffe, dass 
wir auch weiterhin gemeinsam viele gefreute Stunden im geselligen Kreise 
verbringen dürfen. 

Mit AVB-Gruss, 
Euer Presi, 
Dänu Gertsch 

 
Jahresbericht des Tourenobmanns 

 
Schon wieder ist ein Tourenjahr vorbei. Wie immer ist es nun an der Reihe, 
einen Rückblick auf das vergangene AVB-Jahr zu nehmen. 
Der Winter 2010 konnte leider dem Superwinter vom Vorjahr nicht die Stirn 
bieten. Die Schneebedingungen wurden erst relativ spät gut. Der Sommer 
und Herbst war durchzogen. Vor allem in dieser Periode mussten viele ge-
plante Klettertouren abgesagt werden. Entsprechend konnten nur 19 Touren 
von 29 Touren durchgeführt werden. 11 Touren (Vorjahr 13) fielen dem Re-
gen oder mangelndem Interesse zum Opfer. Viele schöne und gemütliche 
Momente konnten mit der AVB erlebt werden. Die Touren-highlights waren: 
• Skitour Region Niederhorn/Simmental mit 13 Teilnehmern inkl. Über-

nachtung in der gemütlichen Niederhornhütte. 
• Das Skitourenweekend auf der Bannalp bei prächtigen Verhältnissen. 
• Die Jubitour bei besten Bedingungen auf den Lohner mit der Platzierung 

eines neuen Gipfelbuches. 
• Canyoningwoche in der Region von Domodossola und das Canyoning-

weekend im Tessin. 
• Die Weissmiesüberschreitung bei idealen Bedingungen. 
• Unsere Biketouren fanden guten Anklang. Biketouren bleiben immer 

eine gute Alternative für abgesagte Kletter- /Skitouren. 
• Sehr interessantes und lehrreiches Ausbildungsweekend zum Thema 

Winter und erste Hilfe. 
 
So, nun kommen noch einige Zahlen: Unser vielfältiges Programm hatte 29 



(31) Touren, wovon: 
 
11 (13)  Skitouren 

 7 (10)  Kletter-/Hochtouren 
 1 (0) Klettersteig 
 1 (1)   Wanderungen 
 5 (3)  Velo- oder Biketouren 
 1  (1) Höhlentour 
 2 (3) Canyoning 
 1 (0) Ausbildungsweekend (Lawinen/erste Hilfe) 
  
Auf den durchgeführten 19 (18) Touren kamen 132 (141) Personen mit, was 
einem Durchschnitt von 6.9 (7.8) Teilnehmern entspricht. Die Teilnehmer-
zahl an Skitouren konnte erfreulicherweise hoch gehalten werden. Die Teil-
nehmerzahl an Klettertouren ist traditionellerweise tiefer. Von der AVB ha-
ben 41 (43) verschiedene Personen an den Touren teilgenommen.  
 
Allen Tourenleitern danke ich ganz herzlich für die geleistete Organisation 
sowie die übernommene Verantwortung. 
 
 Der Tourenobmann  

 Martin Etter 
 
 

Jahresbericht der Hüttenobfrau 
 
Liebe Vorstandsmitglieder, liebe Klubmitglieder 
 
Wie auch das Jahr zuvor, konnten wir unter „Hüttenfreunden“ den Jahres-
wechsel mit viel Freude und guter Stimmung feiern. Die Schneeverhältnisse 
waren ausgezeichnet, wenn auch die fallenden Schneeflocken an der dies-
jährigen „Outdoor-Party“ ausblieben, Musik, Tanz und viel Spass fehlten 
jedoch nicht. Das Jahr 2010 konnten wir mit einer sehr gut harmonierenden 
„Hüttenchefcrew“ starten. Für das Amt der beiden zurückgetretenen Hütten-
chefs, Helga Portner und Tiziano Angelelli, haben sich Enrico De Pierro und 
Alan Taeggi zur Verfügung gestellt. Für ihren Entscheid, „als Hüttenchef 
tätig zu sein“, danken wir sehr und heissen die beiden neuen Hüttenchefs in 
unserem Team herzlich willkommen. Helga Portner und Tiziano Angelelli 
gebührt unser Dank für ihren unermüdlichen und langjährigen Einsatz, ohne 
den das Clubhaus wohl kaum existieren könnte! Ebenso könnten wir im 
2010 erfreuliche Hüttentaxen-Einnahmen verzeichnen. Das 2009 war ja 
bekanntlich ein absolutes Rekordjahr. Wir haben im 2010 nur 5,2 % weniger 



eingenommen als im Vorjahr. Mit einem Betrag von Fr. 19‘987,25 sind wir 
überaus 
zufrieden. Wir konnten neu in den Sommermonaten an Übernachtungen 
zulegen und haben sogar Gruppen gefunden, die nun regelmässig verlän-
gerte Wochenenden in der Metschhütte verbringen werden. 
Erfreulich viele positive „Feedbacks“ erhielten wir von Seiten Schulen und 
langjährigen Gäste-Gruppen zu den geleisteten Arbeiten, die mit viel Herz-
blut und Motivation, aber vor allem mit grosser Freude erbracht wurden. So 
zum Beispiel  
• der Küchenumbau, 
• der aufgestockte Geschirr- und. Küchengerätebestand, 
• die Erneuerung der Sitzkissenüberzüge im Aufenthaltsraum 
Für den geleisteten Einsatz aller Beteiligten, möchte ich mich herzlich be-
danken. Ohne eure Mühe wäre Vieles nicht gelungen! Damit unser Klub-
haus gut unterhalten, attraktiv und begehrt bleibt, braucht es auch im kom-
menden Jahr eine grosse Portion Arbeitswille und manch schweisstreibende 
Stunde. Doch die Erkenntnis, welch wertvolles Juwel, wie Tinu Schmid 
schon so treffend sagte, unsere „Metsch“ doch ist, lässt die Mühe wert sein! 
Mit dieser Einsicht bedanke ich mich bei allen AVB-Mitgliedern für ihre Un-
terstützung des Klubhausbetriebes im letzten Jahr und wünsche allen er-
freuliche, freundschaftliche Begegnungen in unserer wunderschönen Berg-
welt. 
 

   Die Hüttenobfrau 
   Evi Haldemann-Küng 

 
Jahresbericht des JO- Chefs 

 
Die am 2005 wiederbelebte JO hat nun das 5. erfolgreiche Jahr hinter sich. 
Die Teilnehmerzahl ist bei allen JO-Touren sehr gut. Bewährt hat sich, dass 
ganze Familien teilnehmen und wir meistens mit Halbe/Halbe (Erwachse-
ne/Kinder) unterwegs sind.  
 
In der JO gibt es heute zwei Gruppen, die Kleineren bis 12 Jahre und die 
Grösseren ab 12 Jahre. Leider ist auch bei der JO der Neumitgliederzu-
wachs klein, vor allem bei den über 12-jährigen ist er Null. Die JO besteht 
heute aus Kindern von bestehenden Mitgliedern. Fremdzugänge wären sehr 
erwünscht. Anwerbungsaktionen brauchen Energie und Zeitaufwand, die die 
JO-Leitung zur Zeit nicht hat. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. 
Ein sehr grosses Dankeschön geht wieder an Urs Etter. Urs hat im Jahr 
2010 mehr JO-Touren als ich selber durchführen können. Dank seiner Mit-
hilfe war ein abwechslungsreiches und vor allem auch regelmässiges Tou-



renprogramm erst möglich geworden, BRAVO. Weitere Tourenleiter sind 
jederzeit willkommen. 
Das AVB-JO-Tourenprogramm 2010 war dieses Jahr sehr gross. Zusam-
mengefasst haben wir folgende Touren durchgeführt: 
 
10  Hallenklettern im Magnet Niederwangen 
3    Outdoor-Klettern (Jura, Wimmis, Mittagflue) 
2    Schneeschuhtouren (Stand und Rüschegg mit Schlitteln) 
1    Spezialanlass, Auffahrtswochenende im Jura: Klettern und Klettersteig 
1    Klettersteig im Jura (Echelle de Mort) 
1    Wanderung Wallis-Südrampe 
1    Ausbildungswochenende zusammen mit den Aktiven auf der Metsch 
 
Leider mussten aufgrund schlechter Wetterbedingungen die folgenden Tou-
ren abgesagt werden: 
1    Wanderung, Höhlenwochenende Chromatte 
1    Klettersteigtour 
1    Hochtour 
1    Höhlentour 
 
Das heisst, wir haben 20 Touren durchgeführt und 4 Touren abgesagt. Die 
Teilnehmerzahlen waren auf jeder Tour sehr gut und haben sich zwischen 8 
bis 24 Personen bewegt. Auch für das Jahr 2011 können wir, dank der Mit-
hilfe von Urs Etter wieder ein sehr attraktives, vielfältiges und regelmässiges 
Programm anbieten.  
Herzlichen Dank an alle, die die JO unterstützt haben und an den Touren 
teilgenommen haben.     
Urs Etter und ich freuen uns weiterhin auf Eure rege Teilnahme und die 
gemeinsamen Erlebnisse 

 
Die JO-Leiter:      

 Ralph Hochmuth, Urs Etter 
 

Jahresbericht des Redaktors  
 
Liebe AVBler 
 
Im Gegensatz zu bedeutenderen Publikationen erscheinen die AVB-
Mitteilungen nicht als Plagiat abgeschrieben, sondern als Original und com-
putergeprüft, wenn auch nicht immer fehlerfrei. Wenn eine Ausgabe bei 
euch erscheint, ist die folgende bereits in ihren Grundzügen 
„z’fadegschlage“. Am meisten Freude bereiten mir, und hoffentlich auch 



euch, die selbstverfassten Tourenberichte, oft mit Bildern untermalt. Neben 
der Information der Mitglieder über das Klubgeschehen sollte diese persön-
liche Berichterstattung weiterhin ein Schwergewicht bilden. Die Veteranen 
machen es vor: Jede Wanderung wird kurz beschrieben und sollte zur 
Nachahmung oder zum Mitmachen animieren. Den Aktiven fehlt es oft ne-
ben der Zeit am Willen, den Daheimgebliebenen von ihrem Tun möglichst 
farbig zu berichten. Da wäre noch Handlungsbedarf, musste ich doch in 
einer „Nullnummer“ auf den mangelnden Schreibwillen aufmerksam ma-
chen. Den Hobbyjournalisten möchte ich an dieser Stelle für ihren Einsatz 
bestens danken. Lasst nicht nach, sondern geht nach dem Motto: Wer hat 
noch nicht, wer will noch mal? 
 
Da aus finanziellen Gründen ein Farbdruck nicht in Frage kommt, gelangen 
die Farbfotos nicht zu ihrer Entfaltung und gehen etwas unter. Dem kann 
abgeholfen werden, indem vermehrt die elektronische Ausgabe der Klub-
nachrichten gewählt wird. Dies kommt übrigens auch der Klubkasse zugut, 
da die Zustellung per Post einen grossen Teil der Ausgaben ausmacht. 
Ein Jahresbericht ist nichts wert ohne Zahlen. Deshalb hier etwas Statistik: 
 
In 5 Ausgaben wurden im redaktionellen Teil 
75 Seiten verfasst, davon fielen 30 auf Tourenberichte. 
Die Aktiven schrieben 18, die Veteranen 12 Seiten. 
 
Die restlichen 40 Seiten beinhalteten Informationen, Ehrungen, familiäre 
Ereignisse wieTodesfälle, Hochzeiten, Geburten und Feriengrüsse. Wie im 
richtigen Leben standen sich Leben und Tod in einer Ausgabe gegenüber. 
Die Geburt eines (hoffentlich) neuen Mitgliedes folgte auf die Todesanzeige 
eines prominenten AVBlers. Der Computer zählte summa summarum 14293 
Wörter, auf deren Aufteilung nach Berichterstatter und Inhalt ich verzichte. 
Die Klubnachrichten könnten nicht in dieser Art erscheinen, wären da nicht 
unsere Sponsoren. Ihnen gebührt unser grösster Dank. Es sind dies: 
 
AMB Clean Reinigungen Alain und Manfred Blaser 
Renobad Badewannen Renovationen 
Universal-Sport 
Gravur-Atelier Andreas Bauen 
Berggasthaus Höchst-Metschalp 
Dream of life Kosmetikstudio Corinne Aebi 
Maler- und Gipsergeschäft Thomas Hänni. 
 
Am besten den Dank einschliessen kann man sie, indem man sie beim 
nächsten Bedarf berücksichtigt und jeweils die AVB-Mitgliedschaft erwähnt. 



Bekanntlich ist die Redaktion nur die halbe Arbeit. Ohne die gewaltige Arbeit 
unseres Kassiers Hansruedi Aebi und seiner Familie geht nichts. Sie sind 
zuständig für Zusammenstellung, Druck und Versand. Herzlichen Dank. In 
dankbarer Weise zu erwähnen sind auch unsere Webmasters Bruno Liechti 
und Christoph Ritschard. Sie sorgen für eine tipptoppe Homepage und die 
elektronische Herausgabe des Heftlis. 
 
Ich bin mir bewusst, dass die Klubnachrichten einen der grössten Budgetpo-
sten beanspruchen. Solange das Bedürfnis dafür aus den Reihen der Klub-
mitglieder fühlbar ist, macht mir die Sache Spass. So werde ich wahrschein-
lich auch den Jahresbericht für das Jahr des Herrn 2012 verfassen. 
 
 Der Redaktor. 
 M. Küng 
 

Bericht des Veteranenobmanns 
 
Was wäre wenn...... Alt Bundesrat Ogi Veteran der AVB wäre, was würde er, 
oder noch besser, was müsste er sagen? Richtig, "Freude herrscht!" Und 
ich würde ihm antworten: "Dölf, das sy genau o myni Wort." 
Eigentlich könnte ich schon jetzt meinen Bericht beenden, denn diese zwei 
Worte umschreiben exakt die Befindlichkeit der Veteranen, insbesondere 
diejenige der Wanderer. Ihr fragt euch sicher, wie es zu einem so gewagten 
Ausspruch kommt. Ganz einfach, wir lassen das Tourenprogramm nicht in 
einer Schublade verstauben, nein wir freuen uns bei jeder aufgeführten 
Wanderung dabei zu sein. Und das sei hier noch vermerkt: Mitmachen ist 
das einzige probate Mittel zur Erhaltung der Gesundheit, Kameradschaft 
und Fröhlichkeit. 
Der Schriftsteller Karl Förster schrieb: 
 
Was vergangen kehrt nicht wieder! 
Aber ging es leuchtend nieder 
leuchtet 's lange noch zurück. 
 
In diesem Sinne gedenken wir unserer verstorbenen Kameraden Burckhardt 
Hans, Käser Hans, Schenk Ernst und Schluep Arthur. 

 
Vergessen wollen wir auch nicht diejenigen Kameraden, die altershalber 
oder aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aktiv am Vereinsleben teil-
nehmen können. 

 
Nun zu unseren Aktivitäten: 



Die gute Beteiligung an der Senioren- und Veteranentagung in unserem 
Klubhaus Metsch zeigt, dass Kameradschaft und Geselligkeit in unserem 
Verein wieder an Wert gewinnen - ein Aufruf an die Baukommission: Wenn 
die Teilnehmerzahl sich weiter so steigert, nehmt die Planung zur Vergrö-
sserung des Klubhauses rechtzeitig in Angriff. 
Die monatlichen Höcks im Restaurant Egghölzli wurden zum Renner, ob-
schon jedem Anwesenden jedes Mal fünf Franken "abgeknöpft" werden; 
aber das Geld ist gut investiert, denkt nur an den tollen Altjahrshöck. Bei 
unseren beinahe akademisch geführten Diskussionen versuchen wir der 
Welt wieder den richtigen Dreh zu geben. Dank auch den auswärtigen Ka-
meraden, die immer wieder den Weg ins "Egghölzli" finden. 
Alle 26 im Tourenprogramm aufgeführten Wanderungen wurden unfallfrei 
durchgeführt, "abgesagt" fehlt in unserem Wortschatz. Erstaunlich ist auch  
unsere Schreibwut, denn jede Wanderung wurde schriftlich dokumentiert. 
Gesamthaft waren 179 Teilnehmer total 91 Stunden unterwegs, d.h. pro 
Wanderung 7 Teilnehmer (echt vaterländisch wie in Gottfried Kellers Roman   
"Das Fähnlein der sieben Aufrechten") und 3.5 Stunden. Als Umweltbewuss-
te benutzten wir konsequenterweise den ÖV. 
Danken möchte ich zum Schluss: 

1. unserem Ehrenwanderer Sämi, der immer, wenn's die Gesundheit 
zulässt, mitkommt und sämtliche Einzelheiten wie Wanderzeit, Teil-
nehmerzahl usw. unserer Wanderungen akribisch dokumentiert. Hut 
ab Sämi und vielen Dank!   

2. Allen Kameraden die mithelfen, damit wir sagen können: "Freude 
herrscht!" 

3. für das Schreiben der Vereinigung Schweizer Bierbrauer, die dank 
den AVB-Wanderer den Bierausstoss leicht steigern konnten. 

4. den Vibramsohlenherstellern, die doch dank unserem Gummiabrieb 
mehrere neue Arbeitsplätze schaffen konnten. 

Das wär's also für dieses Jahr. Ich danke fürs Zuhören, und denkt daran: 
 

Die Landschaft erobert man 
mit den Schuhsohlen und nicht 

mit den Autoreifen. 
 
 

 Der Veteranenobmann 
 K. Käser 



Die Stimme der Mitglieder 
 

Die Tradition hat gesiegt  
(Ablehnung Antrag einer einfacheren Neumitgliederaufnahme)  

Nach einem Jahr Diskussion und Ausformulierung von neuen Statuten, 
bleibt alles beim Alten. Dass ein einzelnes Vorstandsmitglied selber neue 
Mitglieder aufnehmen kann, ist weiterhin nicht möglich. Mit dem angenom-
menen Gegenvorschlag muss ein neues Mitglied weiterhin durch die im 3 
Monate Rhythmus stattfindende Vorstandssitzung bewilligt werden. An-
schliessend muss das Neumitglied ein Publikationsverfahren mit Einspra-
chefrist abwarten, das weitere 3 Monate dauern kann. Meine Erkenntnis in 
diesem Diskussions-Jahr sind: Eigentlich ist nicht das Eintrittsverfahren das 
Problem, sondern was steckt dahinter, welche Ängste sind verborgen und 
wie ist nun unsere Neu-Mitgliederstrategie? Leider hat mir die Hauptver-
sammlung vom 11. März 2011 auf diese Fragen die Antworten unbewusst 
mit voller Wucht gegeben. Die Voten waren: Man befürchtet nur anonym 
zahlende Mitglieder, dass diese nicht in die Metschhütte passen oder ein 
möglicher administrativer Aufwand, sollte ein neues (Spontan-)Mitglied nach 
nur ein oder zwei Jahren wieder austreten. Was ist aber die Motivation von 
Etter Urs und mir, dass wir fast die Hälfte unserer privaten Wochenenden für 
den AVB hergeben? Ist es das Geld? Nein, ich habe in den letzten 6 Jahren 
keinen einzigen Rappen an Spesen vom Verein verlangt. Ist es das Vor-
standsessen? Nein, die ca. 2000.- würde ich lieber in den Internetauftritt 
investieren. Es ist, erstens das gemeinsame Gruppenerlebnis in der Natur, 
der Superfeedback der Teilnehmer und zweitens die Motivation/Pflicht für 
den Club neue junge Mitglieder und Familien anzuwerben. Die Motivation 
eine neue jüngere Mitgliederbasis für den Verein aufzubauen  ist bei mir seit 
einem Jahr (seit HV im 2010) auf 50% gesunken (keine Fotos mehr auf In-
ternet, kein aktives Anwerben mehr) und seit dieser HV (2011) auf 0%. Mei-
ne Gäste wollen nicht auf Tourenhöcks oder Vereins-Versammlungen ge-
hen, sie erwarten aber eine informative aktuelle Internetseite und eine gute 
Information per E-Mail. Wird der AVB trotz der konservativen und defensiven 
Neumitgliederstrategie die nächsten 100 Jahre überleben? Ja, aber nicht 
wegen dem Alpinismus, sondern wegen der attraktiven Vereinshütte auf der 
Metsch.  
Mit freundschaftlichem Gruss  
  der JO-Leiter Ralph Hochmuth 
 
Dem ist beizufügen, dass wir immer noch in einer Demokratie leben und die 
Mehrheit entscheidet. Wer etwas durchbringen will, muss deshalb mobilisie-
ren. 



Anm. d. Red. 

 Mitgliederchronik 
 

Adressänderung 
 
Matti Ernst Schafmattstr. 6 3123 Belp 
  031 812 06 18 
Stähli Fred Sägemattstr. 62 3098 Köniz 
  031 972 22 58 
 
 
 

Fragen an Radio Eriwan 
 
Wenn ein Schäfer seine Schafe verhaut, ist er dann ein Mäh-Drescher? 
Warum ist einsilbig dreisilbig? 
Wenn Superkleber wirklich überall klebt, warum nicht an der Innenseite 
der Tube? 
Warum muss ich auf Start klicken, um Windows zu beenden? 
Darf sich jemand, der sich im Ruhestand befindet, nachts hinlegen? 
Ist ein Raumschiff, das ausschließlich mit Frauen besetzt ist, eigentlich 
unbemannt? 
Wie lange kriegt man für einen Wintereinbruch, oder gibt es darauf 
Bewährung? 
Darf man in einem Schaltjahr auch Automatik fahren? 
Wie kommt eigentlich das Schild "Rasen betreten verboten" immer mit-
ten auf den Rasen? 
 



   Touristik 
 

Rückschau 
 
20.2. Albristhorn 6 Tn. 
27.2. Galmschibe 6 Tn. 
5./6.3. Skirennen 16 Tn. 
12.-20.3. Tourenwoche Arolla 5-8 Tn. 

 
Vorschau 

 
26.-29.3. Gauli D. Gertsch 
15.-17.4. Brunegghorn – Bishorn D. Gertsch 
22.-25.4. Ostern: Klettern im Süden U. Etter 
8.5. Biketour mit Res A. Bauen 
22.5. Klettern Üschinen M. Fritsche 
28.5. Biketour Latrjenfeld A. Aellen 
2.6. Auffahrtswanderung R. Nacht 
 
Voranzeige: 
18./19.6. Veteranentagung Metsch K. Käser 
25.6. Arbeitstage Metsch Hüttenkomm. 
 

Rückschau auf die Veteranen- und Seniorentouren 
 

23.02.  Winterwanderung. Statt wie auch schon mit Blitzesschnelle durch 
das finstere Loch des Lötschbergs Richtung Wallis zu fahren, 
brachte uns der „Lötschberger“ in abwechslungsreicher Fahrt 
nach Kandersteg. Hier verliessen wir Sämi, der weiter Richtung 
Brig fuhr, um rechtzeitig beim Frühschoppen zu sein. Unsere Rei-
se führte uns mit Bus und Seilbahn weiter nach Sunnbüel, dem 
Beginn unserer Wanderung. Prächtigstes Wetter und eine mär-
chenhafte Schneelandschaft empfingen  uns. Gesichter einge-
schmiert, Sonnenbrillen aufgesetzt und los ging‘s Richtung 



Gemmi. Die Langlauf-Freaks Sepp und Tinu bewunderten die 
herrlich angelegten Loipen und ärgerten sich heimlich, zu Fuss 
und nicht auf den Skiern unterwegs zu sein. Da unsere Bewe-
gungsapparate die richtigen Betriebstemperaturen hatten, ging‘s 
ohne Halt beim Schwarenbach direkt zum Daubensee. Hier wur-
de verpflegt und die verschiedenen Fortbewegungskünste der 
Möchtegern-Colognas bewundert Auf dem Rückweg wurde dies-
mal im altehrwürdigen Schwarenbach zum ersten und auf der 
Sonnenterrasse bei der Bergstation Sunnbüel zum zweiten Mal 
eingekehrt. Beim verdienten Gerstensaft beendeten wir diesen 
herrlichen Tag. 

 6 Tn / 4 Std. 
 K. Käser 

 
9.3. Frühlingshöck.  

Das Motto „Und ewig lockt der Fisch“ scheint zur Tradition unse-
res Frühlingshöcks zu werden, heisst doch das Ziel von Wande-
rung, Zugs- und Autofahrt jeweils das Restaurant Ilge in Twann. 
Relativ spät, d.h. Viertel vor elf Treffpunkt Bahnhof, anschlie-
ssend Zugsfahrt über Biel nach Le Landeron und schliesslich per 
Bus nach Lignières. Die Wanderung führte bei schönstem Wet-
ter, aber einem recht kalten Wind zuerst mal durch den Friedhof 
und anschliessend über die erste Jurahöhe nach Prêles, wo Eh-
renwanderer Sämi (86-jährig) gemeinsam mit uns den steilen 
Abstieg über Schernelz nach Twann unter die Füsse nahm. Un-
sere ausgeleierten Gelenke mussten einiges erdulden, bevor der 
verdiente Gerstensaft unsern ersten Durst stillte. Nachdem die 
mehrheitlich weiblichen Zuzüger ebenfalls eingetroffen waren, 
konnte der gemütliche Fischschmaus beginnen. Glücklich und 
zufrieden bewegte man sich schliesslich heimwärts. Besten Dank 
an Sepp für die Organisation und unserem Neumitglied Willy für 
die Flasche Wein. 

 
  8/14 Tn. / 2 ½ Std. 
  M. Küng 
 
23.3. Murzelen – Aarberg 7 Tn. 
 Bericht folgt 
 



 
 

Vorschau Senioren 
 
6.4. Fritzenflueh K. Portner 
  992 60 82 
20.4. Südrampe K. Portner 
4.5. Hauenstein – Waldenburg M. Küng 
  971 69 00 
18.5. Gorge de l’Orbe H. Stalder 
  731 26 86 
1.6. Bisse Neuf P. Wittwer 
  961 38 09 
 

Rückschau JO 
 
26./27.2. Schneeschuhtour Chromatte 5 E. / 6 K. 
11.3. Klettern Halle ? 
13.3. Schneeschuhtour Rauflihorn 6 E. / 1 K. 
 

Vorschau JO 
 
2.4. Klettern im Jura Urs 
1.5. Seilpark Interlaken Ralph 
15.5. Klettern im Jura Ralph 
21.5. Grande Arrêt Urs 
2.-5.6. JO-Auffahrtstage im Jura Urs 
 



  Hinweise und Mitteilungen 
 

Veteranen- und Seniorentagung 
 
Am 18./19. Juni finden unsere traditionellen Veteranentage im Klubhaus 
Metsch statt, ein Treffen der älteren Semester zu Geselligkeit, Witz und 
guter Laune. Der Verein übernimmt die Tranksame zum Apero, dem erfah-
rungsgemäss Kurt und Renés Häppchenplatte beiliegt. Für das anschlie-
ssende Gourmetmenu wird sich das gesammelte Potential an Hobbykoch-
kunst einfinden, so dass auch hier mit Überraschungen zu rechnen ist. Wie 
lange der Abend dauert, hängt von der Fitness und den Witzen der Teil-
nehmer ab. Der Sonntagmorgen gilt je nach Wetter dem Bergfrühling oder 
einer früheren Rückkehr. 
 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt (ausgenommen Wein und Bier für den 
Abend).  
Das Apero wird eröffnet am  
 

Samstag 18. Juni 16 00 Uhr 
 
mit Blick auf Adelboden, Gsür und Lohner. 
 
Liebe Kameraden,  
es würde die Organisatoren freuen, wenn möglichst viele Senioren und Ve-
teranen (auch neue) am Anlass teilnehmen würden.  
Anmeldungen nimmt der Veteranenobmann  
 
Kurt Käser Tel. 031 951 41 50 oder kurtkaeser@bluewin.ch bis Mittwoch 
15.6. entgegen.  
Wünsche für Fahrgelegenheit können auch bei ihm angebracht werden. 
 

 



Arbeitstag Metsch 
 
Wegen Terminkollisionen musste der Arbeitstag erneut verschoben werden. 
Er findet nun definitiv am 

Samstag 25. Juni 
statt. 
 
Hüttenbenützer sind gebeten, sich diesen einen Tag zu reservieren. Die 
Arbeit beginnt um 9 Uhr. Das Mittagessen wird organisiert und ist für Arbei-
tende selbstverständlich gratis. 
 
Liebe Metschfreunde,  
helft mit, das Klubhaus wieder à jour zu bringen, damit ihr auch zukünftig 
schöne Tage ohne schlechtes Gewissen in unserer Bergwelt verbringen 
könnt. 
 
Anmeldung bis18.6. an Hüttenobfrau Eva Haldemann 
031 832 7010 oder e.haldemann@haldemannplaner.ch 
 

 

Achtung: 
Ab sofort ist im Berghaus Höchst kein Schlüssel mehr erhältlich. 
 
Schlüsseldepot 
 
 Bahnhof Frutigen (Öffnungszeiten beachten!!!) 
 Rest. Elsigbach (vorher telefonieren! 033 671 13 45) 
 Sibylle Taeggi (Schlüssel wird bei rechtzeitiger Anfrage per Post zu-

gestellt.) 
 
 
Unser Nachbar auf der Metsch, Erhard Becher, ist am 21. März verstorben. 



     Berichte 
 

Albristhorn 2762 müM. (Ersatztour Fromattgrat) 
19. Februar 

 
Tourenleiter auf dem Papier: Jürg   
Teilnehmer: Britta, Carmen, Konrad, Martin, Stefan 
 

ie Tour  hatten wir auf-
grund der schlechten Wet-
terprognose um einen Tag 

nach vorne verschoben. Da 
Schnee Mangelware war und wir 
es uns nicht eingestehen wollten, 
bereits im Februar mit Skitragen 
zu brillieren, wählten wir demo-
kratisch das Albristhorn als Ziel. 
Man darf ja pro Monat einen Gip-
fel auch zweimal als AVB Ziel 
haben. Zudem stand die Tour 
ganz im Zeichen unserer beiden 
Südamerika-Heimkehrer Brittania 
und Martinos. 
Da das Strässchen ins Fermeltal 
in den oberen Bereichen vereist 
war, konnten wir mit dem Auto 
nicht ganz bis zum Gipfel fahren. 
Um 9.15 Uhr starteten wir leicht 
alpinistisch fröstelnd der Sonne 
entgegen. Vom Aufstieg kann ich 
nichts Neues erzählen; das könnt 
ihr im Bericht vom 6. Februar 
nachlesen. Nur soviel, wir gönn-
ten uns diesmal eine gemeinsame 
Pause. Danach zeigten Konrads 

Felle reduziertes Haftvermögen. 
Aber mit der mentalen Unterstüt-
zung von Stefan meisterte er alle 
Rutschstellen meisterhaft. Bereits 
nach 3 Stunden und 1150 m Stei-
gung standen wir bei sonnigem 
aber leicht zügigem Wetter neben 
dem Gipfelkreuz. Mit chileni-
schem Weisswein und Stefans 
süss-alkoholischem Fläschlige-
tränk feierten wir unseren Höhen-
flug auf 2762 müM. Dies verlieh 
uns auch Flügel und wir fanden 
die Abfahrt trotz des fehlenden 
Neuschnees gar nicht so übel. 
Britta gab eine Kostprobe ihres 
Könnens mit ihren neuen Skis; 
darob Stefan trotz grüner Skis 
gleich in den Schnee beissen 
musste. Keine Rückkehr führt am 
Alpenrösli vorbei, wo wir statt uns 
über die Ski-WM zu ärgern, be-
reits Tourenideen fürs folgende 
Wochenende entwickelten (da 
Schnee bis in die Niederungen 
angesagt war). 

D 



Jürg Däppen 
JO-Schneeschuhtour Chromatte (Habkern)  

26./27. Februar 
 
10 Teilnehmer: Familie Zürcher mit Daniel, Sue, Eric, Nora / Familie Etter 
mit Urs, Thesi, Luki, Simi / Jörg und Yuki 
 

ür diese Tour darf im Ge-
päck vor allem eines nicht 
fehlen: wasser- bzw. 

schneedichte Kleider. Wir treffen 
uns mit riesigen Rucksäcken um 
13.00 Uhr in Bern und lassen uns 
mit dem öV bis Habkern chauffie-
ren. Die erste halbe Stunde tra-
gen wir die Schneeschuhe. Dann 
verlieren die Kinder die Geduld – 
schliesslich ist’s ja eine Schnee-
schuhtour und keine Wanderung! 
Nun marschieren alle gemütlich in 
Richtung Chromatte weiter. Nur 
noch zwischendurch ist ein „wie 
lang geit’s no?“ vom Kleinsten zu 
hören. 
Angekommen beim Höhlenfor-
scher-Hüttli ist bei den JO-lern die 
Müdigkeit rasch verflogen. Nun 
werden die hinauf geschleppten 
Lawinenschaufeln kräftig ge-
braucht zum Iglu-Bau. Wir Er-
wachsenen geniessen die ruhigen 
Minuten bei einem Glühwein-
Apéro. 
Dann müssen die pflotschnassen 
Kinder trocken gepflegt und der 

Raclette-Ofen mit Chromatte-
Patent „Bauheizer“ installiert wer-
den. Der Abend ist ganz gemüt-
lich. Nachdem Urs niemanden 
überreden kann, mit ihm die 
nächtliche Nostalgie-Wanderung 
zum toten Baum zu unternehmen, 
verkriechen wir uns in die mehr 
oder weniger warmen Schlafsäc-
ke.  
Morgens um 8.00 Uhr ist bereits 
wieder Hochbetrieb, drinnen wie 
draussen. Draussen schneit‘s und 
drinnen diskutiert‘s: Welcher Va-
ter hat wohl am lautesten ge-
schnarcht und wie viele cm hat’s 
geschneit. Bei der LVS-Übung 
zeigen die Kinder nicht allzu viel 
Ausdauer. Nach dem Vergraben 
der Geräte haben sie rasch Inter-
essanteres entdeckt. Sie klettern 
auf das Dach eines Stalls, lassen 
sich hinunter sausen und in den 
Neuschnee katapultieren… ufe, 
abe, ufe, abe… Die Geräte dürfen 
die Eltern suchen und ausgraben. 
Gegen Mittag marschieren wir 
zurück nach Habkern. 

Thesi Etter 

F 



    Metsch 
 
 

Reservationen 
 

Datum  Name Anzahl Personen 

08.04.11 – 10.04.11 Gruppe Rothenbühler 
(Geb.feier) 

30 Personen 

22.04.11 – 25.04.11  Ostertage div. Mitglieder 
07.05.11 – 08.05.11 Gruppe Role Roth 20 Personen 
20.05.11 – 22.05.11 Gruppe Dänu Gertsch ganzes Haus 
28.05.11 – 29.05.11 Gruppe Ritsch 25 Personen 
18.06.11 – 19.06.11 Veteranentagung Ganzes Haus 
25.06.11 – 26.06.11 Arbeitstage Metsch  
01.07.11 – 03.07.11 Gruppe Höse 20 Personen 
05.08.11 – 06.08.11 Gruppe Sano 10 Personen 
06.08.11 – 07.08.11 Gruppe Heinz Michel 20 Personen 
18.08.11 – 21.08.11 Gruppe Alexandra Springmann 40 Personen 
 
 

BLS Reise-Zentrum – Bahnhof Frutigen 
 

ÖFFNUNGSZEITEN 
 
Montag – Freitag  06:50 – 18:15 Uhr 
Samstag / Sonntag  07:15 – 11:40 Uhr 13:20 – 16:40 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 
 
Login für On-line-Abonnenten: 
Benutzer: avb Passwort: metsch09 
 
 
 
Veteranen und Senioren treffen sich jeden ersten Donnerstag 
im Monat um 17 00 Uhr im Restaurant Egghölzli. 
 
 
 
Redaktionsschluss für die AVB-Mitteilungen Nr.3: 

18. Mai 


