
 
3. Quartal                                     92. Jahrgang                                        Nr. 4 

 
Einladung  zur 

 
Ausserordentlichen Hauptversammlung 

 
vom 21. Sept. 20 15 Uhr 

im Rest. Union (Brunngasse 36) 
 

Traktanden 
  

1. Korrespondenzen und Mitteilungen 
2. Mutationen 
3. Touristik und Vereinsanlässe 
4. Genehmigung der Tourenprogramme 2012 der Aktiven,  
    Senioren und JO 
5. Festsetzen der Mitgliederbeiträge, Hüttentaxen und Gebühren 
6. Protokoll der Quartalsversammlung vom 15.6. 
7. Verschiedenes 
 

Wer sich aktiv am Vereinsleben beteiligen will, ist herzlich eingeladen, seine 
Meinung einzubringen. Die Traktanden 4 und 5 bieten diesbezüglich Anlass 
zu Diskussionen. Zudem sind wir bei Adolf dem Wirt immer herzlich will-
kommen. 
 
Der Vorstand freut sich über eine grosse Zahl Anwesender. 
 
 

Mit AVB-Gruss 
 

Der Vorstand 
 
 
 



 Mitgliederchronik 
 

Kartengrüsse 
 
Unserem Präsidenten Dani Gertsch ist es im Büro zu heiss geworden. Kur-
zerhand machte er die Türe dicht und verzog sich in die Gspaltenhornhütte, 
wo sowohl die Luft wie auch das Bier kühler waren. 
 

Familiäres 
 
Am 3. Juni haben sich Urs und Heidi Bürgin im Schloss Bümpliz das Jawort 
gegeben. Wir gratulieren dem frischgetrauten Paar und wünschen, dass 
nicht nur das schöne Hochzeitsfest, sondern die ganze Zukunft unvergessen 
bleibt. 
 

 
Ach, die lieben Kinderlein!!! 

 
 Extremitäten sind das, was am Menschen dran-

hängt. 
 Mädchen können ihr Pipi nicht im Stehen machen, 

weil sie nichts zum Festhalten haben. 
 Wenn die Babys noch ganz klein sind, haben die 

Mamis sie im Bauch; da können sie nicht geklaut werden. 
 Meine Mami ist echt schön; man sieht noch immer, 

dass sie mal jung war. 
 Ich heirate später mal die Mami; eine fremde Frau 

will ich nicht. 
 Meine Mama hat ein Baby im Bauch; aber ich 

weiss nicht, wie sie das runtergeschluckt hat. 
 Wenn ein Mann Kinder hat, hat er auch die Frau 

am Hals. 



 Wenn zwei Verliebte sich zum ersten Mal küssen, 
kippen sie gleich um und stehen mindestens eine Stunde nicht mehr 
auf. 

 



 Touristik 
 

Rückschau 
 
22.5. Klettern Üschinen abgesagt 
28.5. Biketour Latreijenfeld abgesagt 
2.6. Auffahrtswanderung 30 Tn. 
26.6. Klettern Üschinen 2 Tn. 
9.-17.7. Kletterwoche Dolomiten abgesagt 
30.7.-6.8. Canyoning Aostatal / Nizza 9 Tn. 
12./13.8. Wanderung Bietenhorn  verschoben auf 1./2. Okt. 
 

Vorschau 
 
20./21.8. Pointe de Zinal M. Etter 
26.-28.8. Canyoning Tessin R. Hochmuth 
  verschoben auf 2. 4.9. 
18.9. Klettern Hintisberg M. Etter 
2.10. Klettern im Jura H. Aebi 
22.10. Biketour mit Edy E. Peyer 
12./13.11. Höhlentour mit Ritsch C. Ritschard 
10.12. Skitour nach Verhaltnis H. Stalder 
 

Anlässe ausserhalb des Tourenprogramms 
 
22./23.10. Arbeitstage Metsch mit Fondueplausch 
 
 

Rückschau auf die Veteranen- und Seniorentouren 
 
1.6. Bisse Neuf 
 
15.6. Gurnigel – Zollhaus 
 
18./19.6. Veteranentagung 



 
29.6. Grütschalp - Suppenalp 

Nach dem Motto: "Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur fal-
sche Kleidung" wagten es einige wetterfeste Veteranen die Tour 
trotz schlechter Wettervorhersage zu unternehmen. Beim Aus-
gangspunkt Grütschalp trennte sich Sämi von uns, um auf eige-
nen Wegen unser Treffpunkt Suppenalp zu erreichen. Für die 
Restlichen ging's sofort mächtig bergauf Richtung Bletschenalp; 
nicht genug damit, es begann nun auch noch zu regnen, doch 
gottlob nicht von langer Dauer. Dass der liebe Gott uns Wanderer 
wohl gesinnt war, bewies er, indem er immer wieder Wolkenlö-
cher auftat, um das einmalige Panorama des Dreigestirns Eiger, 
Mönch und Jungfrau zu geniessen. Auf dem Maulerhubel wurde 
verpflegt. Der sonderbare Name geht auf den Schaumwein zu-
rück, mit dem dort in früheren Zeiten die wohlhabenden Skisport-
ler auf der Piste anstiessen. Heute begnügen sich die Wanderer 
mit Tee!! Zügig, bei dichtem Nebel und einsetzendem Nieselre-
gen, erreichten wir die Suppenalp, wo auch Sämi bald eintraf. An 
Stelle der Suppe genossen wir das kühle Bier. Ein steiler Abstieg 
brachte uns in das fast menschenleere Dorf Mürren zurück. - 
Schön war's trotz Regen. 

  5 Tn./ 3 ½ Std. 
  K. Käser 
 

13.7. Nach sonnigen, warmen Sommertagen war für den heutigen 
Wandertag just ein Wetterwechsel mit massivem Temperatur-
rückgang avisiert. Es war ein weiser Entscheid von Paul die vor-
gesehene Wanderung „Engstlenalp – Planplatte“ abzublasen und 
ennet den Alpen im Süden unser Glück zu suchen. Sein Vor-
schlag „Stockalperweg“ hat uns imponiert, der guten Ordnung 
halber sei erwähnt, dass wir auch dort weder Sonnencreme noch 
Sonnenbrille brauchten, sondern eher die neue Schwimmbrille 
von Küre! Zu Fünft ging’s per BLS nach Brig und dann in einem 
wunderschönen, sauberen, 3-achsigen Postauto mit sympathi-
schem Chauffeur nach Simplon Dorf. Im gelben Auto waren wir in 
Wandermontur eher Exoten, eine starke Frauengruppe war mit 
Einkaufswagen nach Domodossola zum Shopping unterwegs. Da 
es wacker regnete und die Wege nass waren, wurde beim Kaf-
feehalt im Restaurant Post beschlossen, dass wir unsere Wande-
rung erst in Gabi (1228m) starten. Aus dem Einkauf von „Simpiler 
Roggenbrot“ in der berühmten Bäckerei wurde nichts; ein Car voll 
von Touristen hatte bereits den Laden von Bäcker Arnold total in 



Beschlag genommen. Vom Weiler „Gabi“ führte uns der Saum-
weg in Richtung „alte Kaserne“ und zum Eingang in die imposan-
te Gondoschlucht. Diese enge Stelle nutzte bereits Kaspar Stoc-
kalper zur Überquerung der „Doveria“. Der neue Wanderweg 
führt über künstliche und kunstvolle Stege und Treppen zum 
„Fort Gondo“. Die Festung ist heute zugänglich und der Weg 
führt über  mehrere 100 m durch den Festungsstollen. Nach etwa 
3-stündiger Wanderung erreichten wir Gondo (855m), wo wir vor 
dem CH-Zollbüro Tenuewechsel vornahmen. In trockenen Klei-
dern fühlten wir uns wieder super. Speziell sei erwähnt: Optimis-
mus lohnt sich alleweil „Sämi“ hat die ganze Wanderung mitge-
macht, chapeau Sämi! Wegen guten „Verbindungen“ und hefti-
gen Regenschauern haben wir schlussendlich auf den verspro-
chenen Zwischenstopp im Atrium in Brig verzichtet und sind di-
rekt und ungebechert nach Bern zurückgereist. Nota bene: die 3 
Geniesser haben die „Krumme“ noch zu gut! 

 
  5 Tn. / 3 Std. /  
  Willy Schoch 
 

27.7. Kemmeriboden-Bad - Schangnau. Wie im Juli üblich, musste 
infolge unsicherer Witterung, anstelle Schwarzsee ins Emmen-
thal disloziert werden. Mit Bahn, Bus ins Kemmeriboden-Bad. Bei 
angenehmem Wetter, teils sonnig, entschieden wir uns für eine 
Wanderung talauswärts, der Emme entlang. Ein abwechslungs-
reicher Pfad führte uns über Bumbach Richtung Schangnau. In 
Schangnau fing Petrus an die Schleusen zu öffnen. Ende der 
Wanderung. Dafür entschädigte uns Erwin mit einem Fendant-
Spontankauf in einem Lädeli. Die Moral unserer Truppe wurde 
schlagartig besser. Die Heimreise über "Aeschlismatt" mit Obli-
gat-Trunk endete in Minne. Paul sei für die Alternativ-Wanderung 
herzlich gedankt.  

  7 Tn. / 3 Std 
   J. Schmid 

10.8. Eigertrail 

 
Vorschau Senioren 

 
24./25.8. Innertkirchen – Sustenpass K. Käser 
  951 41 50 
7.9.  Frienisberg mit Bräteln D. Schmid 



 verschoben auf 14.9. 301 32 13 
21.9. Tour de Gourze M. Küng 
  971 69 00 
5.10. Herbsthöck K. Käser 
19.10. Schalenberg – Räbloch K. Käser 
2.11. BLS-Erlebnispfad P. Wittwer 
  961 38 09 
16.11. Besichtigung Festungswerk Faulensee 
 Alternativprogramm in Bearbeitung M. Küng 
30.11. Heitenried – Schwarzenburg mit Bräteln P. Wittwer 
14.12. Altjahrshöck S. Lehmann 
  352 98 93 
 

Rückschau JO 
 
22.5. Klettersteig Kandersteg 
2.-5.6. Auffahrt: Klettern, Wandern, Höhlen im Jura 
18./19.6. Wochenende mit Ritsch 
2./3.7. Klettersteig Tierberglihorn – Gwächtenhorn 
13./14.8. Wanderung Bietenhorn verschoben auf 1./2.10. 
 

Vorschau JO 
 
3.9. Klettern Oberdorf Urs 
17.9. Klettersteig Nax Ralph 
5./6.11. Höhlentour Bournois Urs 
18.11. Klettern Halle 18 30 – 20 30 Ralph 
3.12. Klettern Halle Urs 
18.12. Schneeschuhtour Ralph 
 



  Hinweise und Mitteilungen 
 
Allen Mitgliedern, denen der Name „Rieschern“ noch etwas bedeutet, sendet 
unser ehemaliges Mitglied Kurt Gisi dieses kolorierte Farbfoto. Er bedauert, 
wie viele andere auch, dass es dem Verein nicht gelungen ist. Dieses Bijou 
im Kiental nach 60-jähriger Miete zu kaufen. Ältere Mitglieder kennen noch 
die leidige Geschichte, die vor allem dem Vorstand Nervenkraft kostete und 
viel Verdruss brachte. 
 

 
 

Seniorentourenprogramm 
 
Der Anlass Frienisberg mit Bräteln vom 7.9. wird auf 
 

Mittwoch 14. Sept. 
verschoben. 
Weitere Infos bei Dieter Schmid Tel. 031 301 32 13 



Wanderung Bietenhorn 
1./2. Okt. 

 
Liebe Aktive & Angehörige der JO 
 
Endlich ist es soweit, und ich darf Euch zu unserer gemeinsamen Wande-
rung auf das Bietenhorn (mit Übernachtung in der einmalig gelegenen, ro-
mantischen Lobhornhütte) einladen. 
Das Programm ist als öV-Tour ausgelegt. Diejenigen, die mit dem Auto an-
reisen, werden gebeten, dies bei der Anmeldung mitzuteilen. Treffpunkt für 
Motorisierte ist in Lauterbrunnen um 13:30 direkt beim Bössli (gegenüber der 
Talstation der Luftseilbahn nach Grütschalp/Mürren). In Lauterbrunnnen 
gibt's ein Parkhaus, welches mein Chef gebaut hat. 
 
Programm: 
 
Samstag, 1. Oktober 2011: 
  
Treffpunkt: Bern HB um 11:50 beim Treffpunkt 
 
 Bern ab:   12:04 
 Interlaken Ost an 12:57 
 Interlaken Ost ab: 13:04 
 Lauterbrunnen an: 13:25 
 Lauterbrunnen ab: 13:35 
 Isenfluh an   13:47 
 
Anschliessend kurzer Fussmarsch zum Luftseilbähnli nach Suhlwald. In 
Suhlwald gibt's ein Stübli, wo wir uns für den anschliessenden Fussmarsch 
in die Lobhornhütte stärken können (Dauer: 1 1/2 - max. 2 Stunden, ca. 420 
Hm). 
Bei der Hütte angekommen, heisst's Bezug der Matratzenlager, Pflege der 
Kameradschaft, Herumtollen, Spielen etc. 
Wenn auf der Anmeldung nicht anders vermerkt, werde ich ½-Pension re-
servieren (Übernachtung mit Abendessen/Frühstück) reservieren. Bitte kon-
sultiert betreffend Angeboten und Preisen die Homepage der Hütte:  

www.lobhornhuette.ch 
  
Sonntag, 2. Oktober 2011 
Tagwache: 07:00. anschliessend Packen/Morgenessen 
Abmarsch: 08:00 



Anschliessend Wanderung via Alp Suls-Sousläger-Oberbärg in die Bieten-
lücke (ca. 1000 Hm/ohne Abstieg gleich zu Beginn der Wanderung). Der an 
sich schon imposante Tiefblick in das Lauterbrunnental kann mit zusätzli-
chen rund 120 Höhenmetern auf den Gipfel noch getoppt werden. Nach der 
wohlverdienten Mittagspause und gegen 5 Wanderstunden in den Beinen 
gehts nach Mürren hinunter (je nachdem können wir auch via Allmihubel mit 
dem Bähnli nach Mürren hinunterfahren). 
Mit Schmalspurbähnli und Seilbahn geht's von Mürren zurück und hinunter 
nach Lauterbrunnen. 
  
Ausrüstungs-/Packliste 
 
Rucksack, gute Wanderschuhe, Regen-/Windjacke, Reservewäsche, Son-
nenbrille, Sonnencreme mit hohem Schutzfaktor, Lippenschutz, (Thermos-
)Flasche, Hüttenschlafsack*, Lunch für Sonntag / Zwischenverpflegung, 
SAC-Ausweis, Taschenlampe, Toilettenartikel / Erfrischungstüchlein, ev. 
WC-Papier, ev. (Teleskop-)Wanderstöcke, Kartenmaterial: LK 1:25000 Blatt 
1228 (Lauterbrunnen) und 1248 (Mürren) 
 
* Hüttenschlafsack=obligatorisch. Sonst muss/kann ein solcher für Fr. 8.- 
gemietet werden. 
  
Noch ein paar Hinweise: 
-Bitte teilt mir auf der Anmeldung mit, ob Ihr im SAC Mitglied seid oder nicht. 
-Bitte auf der Anmeldung vermerken, wenn ich ein Vegi-Menu bestellen soll. 
-Bei der Anmeldung von Kids bitte deren Alter angeben. 
-Bitte um Mitteilung, ob Ihr mit dem öV oder mit privat-PW kommt. 
-Anmeldungen nehme ich ab sofort an daniel.gertsch@rbs.ch entgegen bis   
 Mittwochmittag, 28. September 2011. 
 
Da ich die letzten 15 Plätze in der Hütte gebucht habe, gilt wie immer: Der 
Ender ischt dr Gschwinder.  
Bitte im Verhinderungsfall (auch aus Fairness wegen Warteliste) ebenfalls 
spätestens abmelden bis am Mi., 28.09.11 (Für "No-Show" verlangt die Hüt-
te den vollen Betrag). 
Falls wegen ungünstiger Witterung die Wanderung abgesagt wird, erhaltet 
Ihr ebenfalls am Mittwochabend ab 20.00 Uhr ein Telefon von mir. Daher 
bitte auf der Anmeldung ebenfalls die Erreichbarkeit bekanntgeben.  
 
Nottelefon Dänu: 079 102 89 04. 
  
Nun freue ich mich auf ein tolles Bergerlebnis mit Euch! 
Euer Presi und Tourenleiter     Dänu Gertsch 



     Berichte 
 

Mountainbiketour mit Res Bauen  
8. Mai 2011 

 
Eine Jurabiketour bei schönstem Wetter, ca. 50 km lang mit ca. 1000 Hm.  
Dazu war zum Ausklang ein Apéro mit Degu in den Rebbergen geplant. 
 
Teilnehmer: Tinu und Urs Etter, Stefan Karlen, Konrad der Arzt, Aschi 
Trachsel und als Gäste: Martin Bauen (Lokalguide) und sein Sohn Sebastien 
sowie der abtrünnige AVBler Fritz Schumacher 
 

es, der Organisator, traf 
sich mit Stefan, Fritz und 
Aschi schon vor 7 Uhr im 

Bahnhof Bern, wo sie die zahlrei-
chen übermüdeten Jugendlichen 
bestaunten, welche wohl langsam 
ein Bett suchten oder das nächste 
Bier. Wir verpackten zügig unsere 
Bikes in den praktischen, leichten 
SBB-Velosack und konnten somit 
das Velo als Handgepäck gratis 
im Zug mitnehmen. Mit dem Zug 
fuhren wir gegen Westen. Der 
Himmel war in Bern bedeckt und 
wir hofften, dass die angekündig-
ten Wolken bald gegen Osten 
abziehen. In Neuenburg wechsel-
ten wir den Zug und liessen uns 
im ICN neigend durch die Reben 
an den schönen Gestaden des 
Neuenburgersees vorbei nach 
Yverdon fahren. Dort trafen wir 
auch Urs, welcher von Biel her 
bereits im Zug war. Inzwischen 
waren sämtliche Wolken ver-

schwunden und es kündigte sich 
ein Prachtstag an. Wir setzten 
rasch das Vorderrad ein und fuh-
ren zügig dem Veloweg entlang 
nach Grandson und ca. 3 km 
weiter zum Zeltplatz Les Pins 
direkt am See. Dort erwartete uns 
der Lokalmatador Martin (Bruder 
von Res) mit seinem Sohn Seba-
stien. Er bastelte eigens für uns 
einen professionellen Veloständer 
und empfahl uns, in der gemütli-
chen Campingplatzbeiz noch kurz 
ein Café mit Croissant zu genie-
ssen, was wir nicht ausschlugen 
bei solch schöner Aussicht direkt 
am See. Kurz darauf stiessen 
auch Koni und Tinu zu uns, wel-
che mit dem Auto angereist wa-
ren. Nach einem ersten Schnupf 
aus Tinus Büchse starteten wir 
um ca. 9 Uhr zu unserer eigentli-
chen Mountainbiketour. Martin 
Bauen übernahm die Führung 
und zeigte uns sogleich die 
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schönsten Singletrails durch das 
Unterholz dicht dem See entlang 
Richtung Concise. Wir fuhren 
durch unzählige Mückenschwär-
me (Brille sei Dank), eigentlich 
erstaunlich für Anfang Mai. Aber 
die Temperaturen stiegen ja auch 
auf sommerliche Werte. Ab Con-
cise gings gleich zur Sache, steil 
bergauf und fertig lustig war das 
lockere Einfahren; schliesslich 
wollten wir ja auf die Jurakrete. 
Nach ca. 200 Hm verliessen wir 
den ansteigenden Waldweg und 
mündeten in einen schmalen 
Pfad, welcher als rassiger „Flow-
trail“ benannt werden könnte. Der 
Lokalguide, gefolgt von seinem 
Sohn, liess es durch den Wald-
weg leicht abwärts ordentlich 
sausen und plötzlich stürzte Mar-
tin kopfüber in den Wald und blieb 
benommen liegen. Die Folgenden 
konnten glücklicherweise brem-
sen und kümmerten sich sofort 
um den Gestürzten. Unser Doktor 
Koni untersuchte den leicht Be-
nommenen und stellte doch eine 
etwas lädierte Schulter fest. Aber 
Bauens lassen sich nicht so 
schnell unterkriegen und Martin 
stieg nach einer Pause wieder 
aufs Rad und wollte unbedingt mit 
uns auf den Mt. Aubert fahren, 
was er auch schaffte. Wo ein 
Wille ist, ist auch ein Weg! So 
kämpften wir uns auf Waldwegen 
bei immer wärmeren Temperatu-
ren den Berg hoch. Auf dem Mt. 
Aubert  auf 1246 Hm bietet sich 
auf „sur la Roche“, einem schö-
nen Aussichtsfelsen, eine wun-
derbare Aussicht über den See 

und bei klarer Sicht bis weit zu 
den Alpen. Res öffnete den er-
warteten Gipfelwein und wir ge-
nossen die schöne Aussicht und 
merkten erst jetzt, dass Martin 
und Sebastien Bauen nicht mehr 
bei uns waren. Wir hofften natür-
lich, dass Martin nicht noch ein-
mal gestürzt war und wir fuhren 
kurzerhand retour und entdeckten 
ihn am Boden sitzend mit Krämp-
fen in den Oberschenkeln. Eine 
Wandergruppe pflegte Martin 
bereits und es dauerte nicht lange 
und er setzte sich wieder aufs 
Bike. Da sich nun bereits bei den 
Meisten der Hunger bemerkbar 
machte und es schon mehr als 13 
Uhr war, beschlossen wir, nicht 
wie geplant noch eine Stunde zu 
biken und uns in der reservierten 
Beiz zu verpflegen, sondern in der 
nahe gelegenen Bergbeiz Les 
Gélinottes auf dem Mt. Aubert 
einzukehren. Wir erhielten auf der 
Terrasse noch einen wunder-
schönen Tisch, mussten aber 
sehr lange auf die doch eher mä-
ssige und teure Verpflegung war-
ten. Der Braten vom Grill war ja 
ok, nur reichte er nicht mehr für 
alle und als Ersatz gab es Schin-
ken, welchen die Meisten lieber 
dem Fuchs überliessen. Es war ja 
Muttertag und die älteren Wirts-
leute waren mit dem Andrang 
doch leicht überfordert. Mit vollem 
Magen und leerem Portemonnaie 
radelten wir danach über die 
schönen Jurahöhen und Wiesen 
weiter westwärts über Serrolliet 
nach Mauborget. Martin Bauen 
fuhr auf der Strasse hinunter. Er 



wollte auf den Singletrails nichts 
mehr riskieren. So übernahm 
Sebastien die Führung und zeigte 
uns kurz unterhalb Mauborget die 
schönsten Singletrails hinunter bis 
zum Fluss Arnon. Auf schönen 
Trails fuhren wir flussabwärts dem 
Arnon entlang. Danach ging es 
noch kurz auf der Asphaltstrasse 
zwischen Bonvillars und Cham-
pagne in die Rebberge hinauf. 
Mitten in den Reben erwartete 
uns Daniel, der Bruder eines 
Weinbauern, vor seinem Garten-
häuschen. Auch Martin Bauen 
erwartete uns, schon frisch ge-
duscht und gepflegt, mit seiner 
Gattin. Daniel verwöhnte uns nun 
3 Stunden lang mit lokalen Spe-
zialitäten auf dem Grill, natürlich 
begleitet mit der ganzen Weinpa-
lette der umliegenden Reben. Wir 
sassen an einem grossen Tisch 
auf einer Terrasse mitten in den 

Reben und genossen nebst der 
traumhaften Aussicht auf See und 
Berge die feinen Leckereien. Zwi-
schendurch probierten wir noch 
seinen Quitten- und Birnen-
schnaps. Gegen 20 Uhr verlie-
ssen wir mit vollem Bauch das 
schöne Plätzchen und dankten 
Res vielmals für die grosszügige 
Spende dieses „Apéros très riche“ 
anlässlich seines runden Geburts-
tages letztes Jahr. Gemeinsam 
fuhren wir noch an den Aus-
gangspunkt zum Zeltplatz von 
Bauens zurück und verabschiede-
ten uns danach. Wir reisten so 
heim, wie wir auch gekommen 
waren. Es war eine landschaftlich 
sehr schöne und kulinarisch feine 
Mountainbiketour, welche uns 
noch lange in bester Erinnerung 
bleiben wird. Danke Res! Martin 
Bauen wünschen wir mit seiner 
lädierten Schulter gute Genesung.  

 
Aschi 

 
JO-Auffahrts-Wochenende  

2. - 5. Juni 2011 
 
Leitung: Urs Etter, 8 Kinder und 9 Erwachsene 
Zürchers mit Sue, Dänu, Eric, Nora / Kamber-Preiswerks mit Andrea, Chrigi, 
Michèle / Hausmanns mit Claudia, Markus, Kevin, Sarina / Hännis mit René, 
Angela / Etters mit Urs, Thesi, Luki, Simi 
 
Donnerstag, 2. Juni 2011 
 

s ist 10.00 Uhr, Klettergar-
ten Pontarlier: Alle 17 Teil-
nehmer plus Hund sind da 

– es kann los gehen. Je nach Lust 
und Laune wird geklettert, ge-

spielt, geplaudert, gegessen, ge-
lesen, geschlafen, usw. Am spä-
teren Nachmittag fahren wir wei-
ter nördlich durch das Vallée du 
Lison bis nach Ornans. Auf dem 
Campingplatz installieren wir un-
sere Zelte, kochen feine Spaghetti 
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und geniessen den Abend, wir 
Erwachsenen beim gemütlichen 
Beisammensein und die Kids 
beim wilden Herumtollen.  
 
Freitag, 3. Juni 2011 
 
Heute steht der Klettersteig bei 
Nans-sous-Sainte-Anne auf dem 
Programm. Dieser ist geradezu 
ideal für Einsteiger. Vor dem ei-
gentlichen Einstieg hat’s einen 
kleinen Rundgang, auf dem alle 
die Sicherungstechnik und das 
Balancieren über die wackligen 
Seilbrücken üben können. Luki, 
der kleine Via-Ferrata-Crack, 
zeigt allen seine Tipps und Tricks. 
Wir teilen uns auf in Gruppen. Die 
Jugendlichen dürfen die schwieri-
gere Variante machen, die Kinder 
zeigen ihr Können auf der einfa-
cheren Route, natürlich immer 
begleitet und betreut von den 
Müttern und Vätern. 
Nachmittags treffen wir uns wie-
der alle unten im Dorf. Jetzt wol-
len die Kids unbedingt und sofort 
ins Schwimmbad auf dem Cam-
pingplatz. Andrea und Sue fahren 
mit der zappligen Kinderschar 
direkt zurück, die anderen ma-
chen noch eine kurze Sight-
seeing-Tour zur Grotte de Sarra-
zine und Source du Lison. 
Zurück auf dem Camping möch-
ten wir gerade mit dem Apéro 
beginnen, da passiert’s: die kleine 
Sarina stolpert über eine messer-
scharfe Zeltverankerung. Die tiefe 
Beinwunde muss sofort von ei-

nem Arzt genäht werden. Es 
bleibt glücklicherweise der einzige 
Unfall in diesen Tagen. 
 
Samstag, 4. Juni 2011 
 
Alle sind begeistert von den Klet-
tersteigen. Also wagen wir uns an 
den etwas schwierigeren direkt 
oberhalb von Ornans. Die schwü-
le Hitze lässt erahnen, was heute 
noch folgen wird. An einigen Stel-
len müssen sich die Kids strecken 
und recken, damit sie sich halten 
können, deshalb sind die Klein-
sten auch nicht mit dabei. Nach 
einer Pause ungefähr in der Mitte 
der Route haben die Kinder keine 
Motivation mehr weiterzugehen. 
Sie haben nämlich herausgefun-
den, dass sie oben warten und 
sich über die Erwachsenen amü-
sieren können. Manchmal sieht’s 
schon ein wenig ungeschickt aus, 
wie wir uns über die wacklige 
Seilbrücke kämpfen. Nur der klei-
ne Simi lässt sich noch von Mami 
und Papi überreden, die ganze 
Route zu machen.  
Die Gewitterwolken werden im-
mer bedrohlicher. Doch das Ti-
ming stimmt. Kurz vor dem Un-
wetter verabschieden wir uns von 
den Familien Hänni und Haus-
mann und fahren zurück zum 
Zeltplatz. Zwei Stunden später 
sitzen wir allerdings schon wieder 
bei Sonnenschein im Restaurant. 
 
Sonntag, 5. Juni 2011 
 



Heute sind wir nur noch zwei Fa-
milien, Etters und Zürchers. Zum 
krönenden Abschluss gibt’s eine 
enge und schlammige Höhle. Sie 
liegt oberhalb des Klettersteigs 
bei Nans-sous-Sainte-Anne. Das 
Robben ist anstrengend, vor al-
lem für uns Erwachsenen. Zudem 
tönt’s von hinten immer wieder 
„Mami, mach e chli vorwärts, du 
bisch so langsam!“. Es ist aller-
dings nicht nur ein enges Drecks-

loch, zwischendurch werden wir 
auch überrascht von grossen 
Hallen mit schönen Tropfsteinen. 
 
Glücklich und zufrieden nach 
diesen wunderschönen Tagen 
fahren wir nach Hause. Herzli-
chen Dank an alle, die fröhlich 
und motiviert dabei waren! 
 

Thesi 

 
 

 
 

 



          
 

Veteranen- und Seniorentagung Metsch 
18. / 19. Juni 

 
rotz misslichen Wetterbe-
dingungen tröpfelten im 
Laufe des Nachmittags 14 

leicht ergraute Häupter in der vom 
Nebel versteckten AVB-Klubhütte 
ein, darunter drei Über-80-
Jährige. Selbst der in diesem Jahr 
90 (!) gewordene Hans Bodmer 
aus Basel liess es sich nicht 
nehmen, seine körperliche und 
geistige Frische zu präsentieren. 
Die beiden Häppchen-Chefs Re-
né und Kurt hatten bereits ganze 
Arbeit geleistet. Die Apero-Platte 
in der Klubstube liess keine Wün-
sche offen. Kurz nach 16 Uhr 
hatte auch Bernhard, unser Chef 
für die Beziehungen zur EU, den 
Weg aus dem Stau gefunden. 
Garstig war das Wetter draussen, 
gemütlich die Stimmung drinnen. 
Selbst der Umstand, dass unse-
res lieben Veteranenobmanns 
etwas älter gewordene graue 
Zellen die Unterscheidung zwi-
schen Rot- und Weisswein nicht 
mehr erlaubten, tat der Gemüt-
lichkeit keinen Abbruch, hatte 

man doch aus verschiedenen 
Kästchen das Fehlende bald be-
reitgestellt. Seine bewegenden 
Worte zum Anlass machten alles 
wieder gut. Da der Chef-Koch aus 
dem Schweizerhof nicht eingeflo-
gen werden konnte, entwickelte 
sich eine rege Tätigkeit in der 
Küche, die von unserem bisher 
verkannten Küchengenie Erwin 
bald einmal dominiert wurde. Für 
einmal galt das Sprichwort „Viele 
Köche verderben den Brei“ nicht. 
Ein Gemisch aus Ragout und 
Grappaduft – wer jetzt Schlimmes 
denkt, liegt falsch – durchzog die 
warme Küche. Das Menu hiess: 
Kohlrabi-Grappasuppe (SAC-
Rezept), Kartoffelstock mit Ra-
gout und Erdbeeren mit Rahm. 
Unter Beimischung genügend 
roter Tranksame entwickelte sich 
bald einmal ein reges Gespräch 
über alte Zeiten, als die Berge 
noch höher und die Wege steiler 
waren. Bis gegen 3 Uhr hatten 
alle ihre Schlafstätte gefunden 
und friedliches Schnarchen er-
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setzte die heissen Diskussionen. 
Am Morgen lockte Kaffeeduft die 
Gesellschaft aus den Federn zum 
Frühstück. Da der Regen inzwi-
schen nachgelassen hatte, riskier-
ten einige Unermüdliche den Weg 
auf die Elsigenalp. Und siehe da. 
Die Sonne zeigte sich, so dass 
auch die Umgebung des Klub-
hauses zu einem Aufenthalt drau-
ssen einlud. Bald ging es ans 
Packen und Putzen, und kurz 
nach 2 Uhr verabschiedete man 

sich nach einem gemütlichen und 
geselligen Wochenende.  
Dank an all die Spender, die we-
gen eines runden Geburtstages 
oder einfach aus lauter Freude, 
dabei gewesen zu sein, den Griff 
ins Portemonnaie wagten, und 
Dank auch den Organisatoren 
und Helfern, die einen reibungslo-
sen Verlauf der Tagung ermög-
lichten. Auf Wiedersehen im 
nächsten Jahr! 

M. Küng 
 

 
Arbeitstage Metsch Sommer 2011 

 
m Samstag, dem 
25.06.2011 um 9.00 in der 
Früh, versammelte sich die 

„Hüttencrew“ vor dem Clubhaus 
„Höchst“. Nach kurzer Bespre-
chung erfolgte eine rasche Ar-
beitseinteilung in traditionellem, 
eher konservativem Stil. Der 
weibliche Arbeiterteil widmete 
sich dem Innenleben des Hauses, 
während der männliche Teil den 
Aussenbereich sofort in Angriff 
nahm. Nun wirbelten drinnen 
Staubsauger, Putzlappen und 
Besen rauf und runter und drau-
ssen wüteten Hammer, Säge, 
Hacke, Beil, Schaufel und Pickel 
durcheinander. Es wurde ge-
schrubbt, gesaugt, poliert, gewa-
schen, konstruiert, montiert, ein- 
und ausgeräumt, sowohl drinnen 
wie draussen intensiv aufgeräumt. 
Das Clubhaus verwandelte sich 
für einen Tag in einen Ameisen-
staat, organisiert und speditiv ging 

jeder seiner ihm zugeteilten Arbeit 
nach. Die Baukommission erledig-
te pflichtbewusst unter kompeten-
ter Führung ihren Rundgang quer 
durchs Haus und rundherum, 
protokollierte alle anfallenden 
Arbeiten für den nächsten Herbst 
und kümmerte sich gemeinsam 
mit Herrn Büttikofer, dem Haus-
elektriker, um die vorgesehene 
Erneuerung der hausinternen 
Lichtversorgung. Nach getaner 
Arbeit verliess uns ein Teil der 
Baukommission und der emsige 
Rest der „Arbeitercrew“ wurde auf 
allen Ebenen kulinarisch ver-
wöhnt. Die Pause war wohl ver-
dient und jedem gegönnt! Am 
Nachmittag genossen wir trotz 
Arbeit das schöne Wetter mit 
fantastischer Sicht auf Adelboden 
und das umliegende Bergpan-
orama. Gegen 18.30 konnten wir 
mit Stolz auf unser getanes Werk 
blicken! Da gab es das von oben 
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bis unten blitzblank geputzte 
Clubhaus, frischgestrichene Gar-
tenstühle in Feuerrot, einen per-
fekt eingeräumten Geräteschup-
pen, eine millimeter-
kurzgeschnittene Rasenfläche, 
einen neuen Skihelm-Ständer aus 
Holz in modernstem Design, 
wunderbar passend montierte 
Fensterabschlüsse in WC und 
Duschraum, strahlende Kinderge-
sichter und gutgelaunte, redselige 
Erwachsene. Kurz gesagt, der 

heutige Tag war physisch wie 
psychisch ein voller Erfolg und 
endete mit einem gemeinsamen, 
gemütlichen Barbecue vor unse-
rem Freiluftcheminée. 
Mit grossem Dank an alle kleinen, 
jungen und junggebliebenen Ar-
beiterameisen beende ich meinen 
Bericht und möchte es nicht mis-
sen euch zu sagen: “Freunde, ihr 
alle seid wiedermal fantastisch 
gewesen“. 

 
Die Hüttenobfrau E. Haldemann 

 
 

Canyoning im Val d’Aosta, Ligurien und 
Alpes Maritimes 
vom 30. Juli bis 7. August 2011 
 
 
Teilnehmer: Urs Etter (Leitung), Tinu Etter, Dänu 
Burkhalter, Konrad Streitberger, Jörg und Yuki 
Dreybrodt, Thesi, Luki und Simi Etter 
 

 
Samstag – CHALAMY, Val d‘Aosta 
(Urs, Tinu, Dänu, Konrad, Jörg) 
Bereits den ersten Canyon loben die Fünf 
sehr. Die schönen Sprünge und Rutschen 
seien ein Genuss. Wir werden am 
übernächsten Tag noch alle in diesen 
Genuss kommen. 
 
Sonntag – FER, Val d‘Aosta 
(Urs, Tinu, Dänu, Konrad, Jörg) 
Abends treffen wir – Luki, Simi, Thesi, Yuki – beim vereinbarten Picknick-
Platz bei Clapey ein. Wir sind gespannt, was sie uns vom heutigen Canyon 
zu berichten haben: Im Gegensatz zum Ersten lohne sich dieser Canyon 



nicht besonders, meinen sie. Der erste Teil sei schlecht eingerichtet, der 
zweite habe kaum Sprünge und Rutschbahnen. 
 
Montag – SETZE (1. Teil) und CHALAMY (2. 
Teil), Val d‘Aosta 
(1.Teil: Urs, Tinu, Dänu, Konrad, Jörg, Yuki, 
Luki / 2.Teil: Urs, Tinu, Dänu, Konrad, Thesi, 
Luki, Simi) 
Der obere Teil Setze ist „klein aber fein“ mit 
vielen schönen Abseilstellen. Im unteren Teil 
des Chalamy stossen Simi und ich zu den 
anderen. Simi ist stolz und freut sich riesig auf seinen ersten Canyon, der 
gleich rassig mit einer grossen Rutschbahn inkl. Sprung beginnt, zur Sicher-
heit noch mit Papi zusammen. 
 
Dienstag - RIO SGOREA, Ventimiglia / Liguria  
(Urs, Tinu, Dänu, Konrad, Jörg, Yuki, Luki) 
Früh fahren wir ab in Richtung Ligurische Küste. Wir rechnen mit ca. 5 Stun-
den Fahrt bis Ventimiglia. Ausgangspunkt und zugleich Ausstieg ist das 
malerische, kleine Dörfli Rocchetta di Nervina. Einmal im kühlenden Nass 
sind die Strapazen des heissen Aufstiegs bald vergessen. Der Canyon ist 
schön, nicht besonders spektakulär und lang. 
Erst spät machen wir uns auf die Fahrt nach Frankreich, ins Roya-Tal. Beim 
Hauptort Breil-sur-Roya liegt die Clue de la Maglia, unser nächstes Ziel. Wir 
übernachten direkt beim Einstieg. 
 
Mittwoch – CLUE DE LA MAGLIA, Alpes Maritimes 
(Urs, Tinu, Dänu, Konrad, Jörg, Yuki) 
Um 9.00 Uhr geht’s vom Pijama direkt in den feuchten Neoprenanzug. Die 
Clue de la Maglia ist ein Klassiker. Unzählige Male haben Urs und Tinu die 
wohl schönste Schlucht der Region schon begangen, und immer wieder sind 
sie begeistert von den schönen Sprüngen und der Höhle. 
Nun verlassen uns Jörg und Yuki. Das 
Nachmittagsprogramm dürfen die Kinder 
bestimmen. Sie wünschen sich einen Besuch 
des Eisenbahnmuseums in Breil-sur-Roya. 
Hier finden auch die Nicht-öV-Fans Gefallen 
an den alten Loks und Bussen und vor allem 
an der grossen Modell-Eisenbahnanlage. 
Weiter westlich kennen wir einen 
wunderschönen Platz zum Übernachten auf 
dem 1600 M ü.M. gelegenen Col de Turini. Mitten auf einer grossen Wiese 
parkieren wir unsere beiden Campingbusse und geniessen den Abend. Und 



mit jedem Glas Wein wird die Aussicht schöner, der Sonnenuntergang kit-
schiger und das Wetterleuchten heller… 
 
 
Donnerstag – RUISSEAU DE PLANFAE, Alpes Maritimes 
(Urs, Tinu, Dänu, Konrad, Thesi, Luki, Simi) 
Neugierige Kühe zwingen uns zum frühen und raschen Aufstehen. Die Fahrt 
bis zum Planfaé ist nicht weit. Etters müssen noch rasch ein familieninternes 
Problem wegen kaputten Schuhen lösen und dann geht’s los. Ein kurzer, 
steiler Aufstieg führt zum wunderschönen, gemütlichen Canyon mit klarem 
und warmem Wasser. Es folgen viele schöne 
Sprünge und Rutschbahnen. 
Erneut finden wir einen grossen Platz zum 
Übernachten mit Fussballplatz und Fluss. 
Sogar Wellness gibt’s heute Abend. Dänu 
verwöhnt Luki, Simi und Thesi mit Massagen 
und Konrad verpasst Urs Akupunkturnadeln, 
die Mücken ergänzen noch einige Stiche. Der 
ganze Tag ist einfach ein Genuss, von den 
Kuhglocken bis zum letzten Schnaps.  
 
Freitag – CLUE D‘AIGLUN, Alpes Maritimes 
(Urs, Tinu, Dänu, Konrad, Thesi, Luki, Simi) 
 

Heute ist die Logistik aufwändiger. Die 
Fahrt vom Ausstieg zum Einstieg führt 20 
km über kurvenreiche, kleine Strässchen. 
Auch der Canyon ist anspruchsvoller; Er 
führt viel Wasser. Die Schlucht ist aufgeteilt 
in drei Teile. Der erste Teil ist sehr eng und 
eindrücklich, der zweite lieblicher und 
offener, im dritten Abschnitt schwimmen wir 
lange Passagen, links und rechts ragen 
hohe, steile Wände empor. 

 
Samstag – CLUE DU RIOLAN, Alpes Maritimes 
(Urs, Tinu, Dänu, Konrad, Thesi, Luki, Simi) 
Dieser Canyon mit seinem kurzen Anmarschweg ist geradezu optimal für 
geführte Touren. So sind wir nicht die Einzigen. Und wir werden auch kriti-
siert. Als wir dann die Gruppen auch noch überholen und wir Rabeneltern 
die kleinen Kinder alleine abseilen lassen, ist das dann doch zu viel für den 
Guide. Bei einem schönen Sprung – die Höhe kann je nach Mut ausgesucht 



werden – machen wir Pause und amüsieren uns ab Luki und Simi, die immer 
wieder hoch klettern; ufe – abe – ufe – abe… 
Leider war dies der letzte Canyon in diesen Ferien. Wir runden die tolle Zeit 
mit einem gemütlichen Abend ab. 
 
Sonntag Rückreise. 
 
HERZLICHEN DANK an alle!  Es het eifach gfägt… 

Thesi 
 
 
 

 
Aufruf 

 
Arbeitstage Metsch: 22./23.10.2011 

 
Anmeldung bis 14.10.2011 via Mail: e.haldemann@haldemannplaner.ch 
 
Bei erfolgter Anmeldung wird für Mittagsverpflegung am Samstag 
(22.10.2011) gesorgt. 
 

 



    Metsch 
Datum  Name Anzahl Personen 

22.10.11 – 23.10.11 Arbeitstage Metsch  
12.11.11 – 13.11.11 Gourmetsch 10 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.5: 26. Okt. 


