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Einladung  zur 

 

Frühling-Quartalsversammlung 
 

vom 29. Mai 2013 20 15 Uhr 
im Rest. Union (Brunngasse 36) 

 
Traktanden 

  
1. Korrespondenzen und Mitteilungen 
2. Mutationen 
3. Touristik und Vereinsanlässe 
4. Protokoll der Jahresversammlung vom 8.3. 
5. Verschiedenes 

 
Im Anschluss an die Versammlung erwartet uns ein besonderer Leckerbis-
sen. Unser JO-Chef Ralph Hochmuth beehrt uns mit seinen Bildern von 
seinen 
 

Skitouren in Norwegen. 
 
Seinen Schilderungen zufolge sind Skitouren in dieser Region ein High-
Light. Sicher ein Grund mehr, diesen Mittwochabend im Union zu verbrin-
gen. Auch Angehörige und Freunde sind eingeladen. 
 
Der Vorstand freut sich über ein zahlreiches Erscheinen. 

 
Mit AVB-Gruss 

 
Der Vorstand 

 



 

 Mitgliederchronik 
 

Neuaufnahmen 
 
An der Hauptversammlung wurden die folgenden Neumitglieder aufgenom-
men: 
 
 
Maurer Thomas 30.8.66 Hondrichstr. 56 3700 Spiez 
   079 500 77 79 
 
 empfohlen durch R. Hochmuth und U. Etter 
 
 
Ferdinand Claudia 28.10.77 Physiotherapeutin 
  Villettengässli 45 3074 Muri  
   031 530 07 18 
 
 empfohlen durch M. Etter und D. Gertsch 
 
 
Roth Marc Patrick  Jurablickstr. 16D 3072 Ostermundigen 
 
 empfohlen durch G. und T. Rohrbach 
 



    Touristik 
 

Rückschau 
 
17.2. Niesen 11 Tn. 
24.2. Tschiparellenhorn 4 Tn. 
2.3. Skirennen 23 Tn. 
23.3. Widdersgrind – Alpiglenmähre 10 Tn. + 2 Hunde 
6.-13.4. Skitourenwoche Arolla 5 Tn. 
27./28.4. Skitouren Sustengebiet abgesagt 

 
Vorschau 

 
5.5. Biketour Jura R. Hochmuth 
9.5. Auffahrtswanderung R. Nacht 
18.-20.5. Pfingsten Klettern U. Etter 
2.6. Klettern Brüggligrat U. Etter 
8.6. Biketour Latrejenfeld A. Aellen 
29.6. Klettern Ueschinen V. Schär 
6.-14.7. Canyoningwoche U. Etter 
20./21.7. Leichte Hochtour U. Etter 
10./11.8. Montblanc de Cheilon M. Etter 
 
Voranzeige: 
 
8.6.  Arbeitstage Metsch 
 

Rückschau auf die Veteranen- und Seniorentouren 
 
6.2. Schneeschuhtour Ryffenmatt anstelle der Winterwanderung Spa-

renmoos. 



 Wegen vielen Absagen sassen im Zug und Bus „nur“ Paul und 
meine Wenigkeit. Nach einem Kaffee im Leuen und angeschnall-
ten Schneeschuhen stampften wir los, Richtung Schwarzenbühl. 
Das Wetter verschlechterte sich zusehends und der Wind wurde 
bald fast orkanmässig. Die alte Germanen hätten gesagt, Wodan, 
Gott der Stürme, sei am Wüten. Auch Frau Holle schickte 
„hampfelenweise“ Schnee runter. Wodan und Holle zusammen! 
Na ja. Zeitweise wähnten wir uns im hohen Norden bei einer Ex-
pedition. Nur die Eisbären fehlten. Beim Punkt „Sangerenbäänli“ 
unterhalb Schwarzenbühl bogen wir in Wald ein. Im Gegesatz 
zum offenen Gelände, wo der Schnee vom Wind verweht war, 
gab es ihn hier in Hülle und Fülle, ca. 60 cm. Da weit und breit 
keine Spur vorhanden war, übernahm ich als jüngerer von uns 
beiden diese Aufgabe. Paul, der Ortskundige, war aber der Chef. 
Ein Beobachter hätte bestimmt gedacht:, Oha, das sind eben 
zwei AVBler und keine Weicheier.‘ Im Gebiet „In den Beder“ bei 
einer Alphütte genossen wir die Natur, die Ruhe und unsere 
Sandwiches. Nur der kalte Wind säuselte uns um die Nasenspit-
ze. Bei der Abzweigung Magerbad war guter Rat teuer. Die Frage 
war: Nehmen wir kürzeren Weg über Rüschegg-Hirschhorn oder 
den längeren über Eywald hinunter nach Heubach. Nach einem 
persönlichen Fitnesscheck einigten wir uns auf den längeren 
Weg. Eine heikle Passage war der Tröligraben. Der Originalsteg 
war in den späteren 90er-Jahren von einem Sturm weggerissen 
und durch einen Kranauslegerarm ersetzt worden. Eng und mit 
viel Schnee – nicht gerade ungefährlich. Aber als AVBler, hallo, 
wo ist das Problem? Ein Highlight erlebte Paul beim Abstieg nach 
Heubach. Ein Automobilist hielt neben uns an und erkundigte sich 
nach unserer Tour. Nach mehreren Fragen und Antworten stellte 
sich heraus dass er und Paul vor über 40 Jahren beim SAC ge-
meinsam Bergtouren unternommen hatten. Dieses unverhoffte 
Wiedersehen musste natürlich gefeiert werden. So kamen wir bei 
ihm zuhause in Heubach zu einem Gratisbier. Nach vielen Erin-
nerungsaustauschen traten wir mit dem Postauto über Riggisberg 
und Muhlern die Heimreise an. Nüchtern, wohl verstanden! Schön 
war diese Tour, trotz oder gerade wegen dem garstigen Wetter. 

  2 Tn. / 4 Std. 
  Erich Kasper 
 
20.2. Winterwanderung Niederhorn am Thunersee. Dem Slogan fol-

gend: "Der Kluge fährt im Zuge", begaben wir uns rechtzeitig auf 
den Perron, um mit der BLS nach Thun zu reisen. Die Abfahrts-



zeit war längst verstrichen, kein Zug, keine Orientierung betref-
fend Verspätung; das ist also die moderne Art der gut bezahlten 
CEOs, mit treuen Bahnkunden umzugehen. Was lange währte, 
kam endlich gut und die Reise konnte beginnen. Eine kritische Si-
tuation gab es aber noch mit dem Bus an der Stelle am Thuner-
see, wo ein Erdrutsch ein Auto samt Insassen in den See ge-
drückt hatte. Da alle diesen Unglücksort sehen wollten und sich 
auf die Seeseite bewegten, fuhr der Bus einige Meter nur noch 
auf zwei Rädern. Ohne weitere Ereignisse erreichten wir endlich 
unseren Ausgangsort, das Niederhorn. Nach Kaffee und Gipfeli, 
die Nebelbrille aufgesetzt, marschierten wir auf einem gepflegten 
Schneepfad Richtung Unterburgfeld. Von der viel gepriesenen 
Aussicht war natürlich nichts zu sehen.Da wir aber diese im Re-
staurant an Hand von Bildern richtig in uns aufgesogen hatten, 
war das Panorama vor unseren geistigen Augen konstant vor-
handen. Von den Sennhütten bei Chüematte mussten wir den 
Weg mit den "Schlittlern" teilen, die mit viel Geschrei an uns vor-
bei fuhren. Den verdienten Trunk genehmigten wir uns im Re-
staurant Regina und beschlossen, nach Bern via Interlaken zu 
fahren, um die " kritische Stelle" am Thunersee zu meiden.  

 4 Tn. / 3 ½ Std. 
 K. Käser 

 
24.3. Frühlingshöck. Und immer wieder zieht es uns an den Bielersee. 

Biel begrüsste uns mit einem frischen Nieselregen. Zu Fuss gings 
zum Aufwärmen zur Magglingen-Bahn. Ein zuvorkommender An-
gestellter ermöglichte uns ein Kollektivbillet und ein lieber Kame-
rad übernahm spontan den Betrag, besten Dank. Wanderleiter 
Paul hatte die nicht leichte Aufgabe, eine neue Wander-Route 
auszusuchen, (es ist übrigens die 7. seit 2007). Er meisterte die 
Aufgabe souverän. Er führte uns in einer abwechslungsreichen 
Wanderung von der Station Hohfluh über den Nidauerberg. Kur-
zer Mittagshalt mit schönem Seeblick. Weiter gings über den Tü-
scherzberg nach Gaicht. Blumen waren spärlich zu sehen. Das 
Wetter besserte sich zusehends. Beim Abstieg nach Twann lach-
te uns die Sonne entgegen. Nun stiessen auch die Bahnfahrer zu 
uns. Der Wirt, Herr Thiebaud, vom Rest. Ilge, begrüsste uns wie 
alte Bekannte und bewirtete uns aufs Beste. Es gab viel zu erzäh-
len und schnell ging die Zeit vorbei. Zufrieden, einen schönen 
Tag erlebt zu haben, führte uns die Eisenbahn nach Bern. 

 11/6 Tn / 2 ½ Std 
 Sepp Schmid 
 



3.4. Niederbipp-Berkenbrücke-Niederönz. Mit RBS und dem berühm-
ten "Bipperlisi" fuhren wir nach Niederbipp. Auf einem längeren 
Teilstück mit Hartbelag erreichten wir den Längwald und bald 
darauf die Oberbipper Waldhütte, wo es den obligaten Bananen-
halt gab. Weiter durch den Wald und steil hinab zur Berkenbrüc-
ke, die Aare überquerend und ihr entlang bis Stadönz, Gemeinde 
Graben, einem Weiler von vier Häusern, an der Mündung der 
Önz in die Aare. Vergessen sind die bewegten Zeiten, als sich die 
Gemeinde Graben 1977 gegen den Bau eines Kernkraftwerkes 
zur Wehr setzte. Durch das stille Önztäli wanderten wir nun Rich-
tung Herzogenbuchsee, unserem Zwischenziel. Nun die Frage: 
Wo geht's nach Niederönz? Als ich meine Kameraden so vor mir 
sah, musste ich unweigerlich an den Spruch denken: Sie trugen 
seltsame Kleider und irrten ziellos umher. Man muss aber wissen, 
noch nie haben die Veteranen einen Ort nicht gefunden, wo es 
Speis und Trank gab. Nach einigem Hin und Her fanden wir die 
gesuchte Adresse: Fränzi und Dänu Gertsch, der Wohnort unse-
res Präsidenten, die uns freundlicherweise eingeladen hatten.  
Bei Kaffee, Kuchen, und, und... verbrachten wir gemütliche Mo-
mente. Nochmals herzlichen, herzlichen Dank. Das war der farbi-
ge Punkt in dem sonst wettermässig trüben Tag. Vorsichtshalber 
brachte uns Fränzi mit dem Auto zum Bahnhof, um sicher zu 
sein, dass wir auf dem richtigen Weg nach Bern sind. 

 6 Tn. / 3 ½ Std. 
 K. Käser 

 
17.4.  Hängebrücke Sigriswil  Am Morgen trafen sich vier vom sommer-

lich schönen Wetter Begeisterte im Bahnhof Bern. Den SCB 
Schweizermeistertitel kommentierend fuhren wir nach Thun. Dort 
wurden wir durch drei weitere Teilnehmer in Empfang genom-
men. Nun nicht mehr führungslos bestiegen wir den Bus, der uns 
nach Sigriswil brachte. Gleich beim Aussteigen mussten wir uns 
Jacken und Pullovern entledigen, weil es  so ungewohnt warm 
war. Das Panorama liess auch nichts zu wünschen übrig. Bei der 
Hängebrücke angelangt wurde diese erst einmal kritisch gemu-
stert, bevor im Portemonnaie  herum gekramt wurde. Ein etwa 
zwölfjähriger Einheimischer, der sich beim Brückenanfang auf-
hielt, teilte uns mit: “Fünf Franke tües de oh“. Im Alter soll man 
sich auch manchmal von den Jungen etwas sagen lassen. Also 
zahlten wir fünf, statt acht Franken. Die Brücke erwies sich für ei-
ne Hängebrücke überhaupt nicht gwagglig. Weil Boden und Sei-
tengeländer aus gelochtem Blech erstellt sind, kommt bei den 
meisten Passanten auch kein mulmiges Gefühl in der Magenge-



gend auf. Die Wanderung führte uns abwechslungsreich durch 
Wiesen mit blühendem Löwenzahn, entlang verstreuter Häuser 
durch Bergwald und Graben. Bei angeregten Gesprächen wie 
zum Beispiel über Steuerhinterziehung gelangten wir nach 
mehrmaligem Bergab und wieder Bergauf nach Hünibach. Ma-
gisch wurden wir vom ersten Gasthaus am Ort angezogen. Die 
Rückfahrt mit dem Bus führte bis Thun. Von dort kehrten wir in 
Kleinstformationen unauffällig nach Hause zurück: 1x Weissen-
bühl, 2x Gümligen, 2x Bern, 2x Schwarzenburg.  

 Merci  Häse für die schöne Wanderung. 
  7 Tn. /3 ½ Std.

 Fred Stähli  
 

Vorschau Senioren 
 
15.5. Reuchenette – Stierenberg K. Käser 
29.5. Südrampe spezial P. Wittwer 
15./16.6. Veteranentagung Metsch K. Käser 
19.6. Passwang – Chellenköpfli E. Boss 
3.7. Grächen Suonen K. Käser 
17.7. Zweisimmen – Schwarzsee H.R. Stalder 
31.7. Bräteln mit Dieter D. Schmid 
14./15.8. Engstlenalp P. Wittwer 
 

Rückschau JO 
 
23./24.3. Schneeschuhwochenende 
 Wildhorn – Geltenhornhütte abgesagt 
 Montagabendklettern durchgeführt 
 

Vorschau JO 
 
4.5. Klettern Wimmis Jeanette/Urs 
9.-12.5. Auffahrtstouren Urs 
18.-20.5. Pfingsten: Klettersteige für Aktive und JO Ralph 
18.-20.5. Klettern für Aktive und JO Urs 
2.6. Klettern Brüggligrat Urs 
22.6. Wanderung mit kleiner Höhlentour Urs 
23.6. Klettern Wilderswil Urs 
20./21.7. Leichte Hochtour Urs 
17./18.8. Wanderung Griesalp – Gspaltenhornhütte -  
 Sefinenfurgge – Mürren D. Gertsch 
 Diverse Hallenklettern Urs 



Hinweise und Mitteilungen 
 

Veteranen- und Seniorentagung Metsch 
 
Am 15./16. Juni findet traditionsgemäss in unserem Klubhaus die Zusam-
menkunft der älteren Semester statt. Der Anlass wird um 16:00 Uhr mit dem 
Apero , wenn möglich im Freien, eröffnet und ist vom Verein gespendet. 
Für das leibliche Wohl sorgt Maestro Eric, der sich seit Monaten über das 
Menu Gedanken macht.  
Da der Anlass an sich gute Stimmung garantiert, steht einer Teilnahme ei-
gentlich nichts mehr in Wege. 
 
Anmeldungen bitte bis Donnerstag, 13. Juni, an den Veteranenobmann  
 

Kurt Käser  
Tel.031 951 41 50 oder curt.kaeser@bluewin.ch 

 
Die Organisatoren freuen sich auf einen grossen Aufmarsch. 
 
Wer eine Fahrgelegenheit sucht, teilt dies dem Veteranenobmann mit. 
 

Arbeitstag Metsch 
 
Für alle Klubhausbenutzer findet am 8. Juni der Arbeitstag statt. Treffpunkt 
ist 09:00 Uhr vor dem Haus.  
Es sind einige Instandstellungsarbeiten nötig, um das Klubhaus wieder auf 
Vordermann zu bringen. 
Die Hüttenkommission ist froh um jede „helfende Hand“. Die Verpflegung ist 
organisiert und wird selbstverständlich vom Verein übernommen. 
 
Anmeldungen bitte bis Ende Mai an die Hüttenobfrau 

Eva Haldemann 
Tel. 031 832 07 80 oder e.haldemann@haldemannplaner.ch 

 



 

     Berichte 
 

Bericht von der 104. Hauptversammlung  
vom Freitag, 8.3.2013, im Rest. Union 

 
Um 20 vor acht durfte Präsident Daniel Gertsch im Sitzungszimmer des SAC 
eine ansehnliche Zahl von 26 Mitgliedern begrüssen. Der Älteste unter ihnen, 
der 94-jährige Hans Bodmer, hatte sogar den langen Weg von Basel nicht 
gescheut. Chapeau! Mit einer Schweigeminute gedachte man des Hinschie-
des unseres Ehrenmitgliedes Sämi Lehmann. 
Neben dem Austritt von vier Mitgliedern durfte dIe Aufnahme von drei Neu-
mitgliedern vollzogen werden. Die AVB umfasst auf den heutigen Tag 135 
Mitglieder. In gewohnt eloquenter Art erzählten die Obmänner von den in 
letzter Zeit vollbrachten Tourenanlässen. Die Bestätigungswahlen von Vor-
stand und Kommissionen gingen ohne grossen Wellenschlag über die Büh-
ne. Als neuer Urveteran wurde in Abwesenheit Hansruedi Stalder geehrt, 
René Hänni erhielt das Abzeichen der Veteranen. Herzliche Gratulation! Die 
Jahresberichte der einzelnen Ressortleiter ergaben ein Bild über die Tätig-
keiten im Verein  und die Arbeit der Verantwortlichen. Besten Dank auch 
ihnen. Nach der Pause gings ums Geld. Kassier Hansruedi Aebi legte eine 
perfekte Abrechnung vor. Die Vereinstätigkeit „erwirtschaftete“ ein kleinen 
Gewinn von CHF 295.-, die Schlussbilanz weist somit ein Kapital per Ende 
2012 von CHF 200‘293.- vor (inkl. Liegenschaft Metsch). Dem Kassier konn-
te nach der Verlesung des Revisionsberichtes mit ruhigem Gewissen 
Décharge erteilt werden. Das ausgeglichene Budget wurde einstimmig ge-
nehmigt und des Kassiers Arbeit verdankt. 
Im Traktandum „Verschiedenes“ erfolgte eine Diskussion über beschädigte 
Skis im Ölraum. Der Schaden soll letztes Wochenende entstanden sein. Da 
niemand Genaueres wusste, musste eine Ermahnung an alle Klubhausbe-
nützer, die Ölkellertüre immer abzuschliessen, genügen. 
Um 10 vor 10 schloss der Präsident die Versammlung und forderte die Teil-
nehmer auf, den gemütlichen Teil bei Adolf und  Vreni in Angriff zu nehmen. 

M. Küng 



 
Jahresbericht des Präsidenten 

 
In Windeseile ist wiederum ein Jahr vorüber, was traditionellerweise Anlass 
ist, das Vereinsgeschehen des vergangenen Jahres im Rahmen meiner 
Bericht-erstattung zu Handen der ordentlichen bereits 104. Hauptversamm-
lung seit Bestehen der AVB Revue passieren zu lassen. Im Allgemeinen 
verlief das Jahr ruhig. Trotzdem hatten die Vorstands- und Kommissionsmit-
glieder wiederum einige Arbeiten zu erledigen, um die ordentlichen Vereins-
geschäfte über die Runden zu bringen. Was alles im Detail geleistet wurde, 
könnt Ihr im Einzelnen den Berichten der Ressortleiter entnehmen. 
Leider mussten wir im vergangenen  Vereinsjahr von unserem lieben Sämi 
Lehmann Abschied nehmen. Unsere Erinnerungen an ihn werden für immer 
wach bleiben. 
An Austritten im 2012 waren folgende namentlich zu verzeichnen:  Brigitte 
Rolli-Brog, Marcel Tanner, Martin Hofer sowie Sabine Wyss. Demgegenüber 
neu in der AVB willkommen geheissen werden durfte Alexander Schley.  
Somit ergibt sich per 08.03.13 statistisch folgende Bilanz: 
 

Mitgliederbestand an der letztjährigen HV vom 9. März 2012: 140 
Ordentliche Austritte:  4 
Streichungen:   1 
Verstorben:   1 
Eintritte:   1 
Bestand somit per heutiger HV 8. März 2013:    135 

 
Aufgeschlüsselt nach einzelnen Mitgliederkategorien ergibt sich folgendes 
Bild: 
 

Aktive:  58 = 43%  
Veteranen: 53 = 39% 
Ur-Veteranen 24 = 18% 

 
Leider sich somit gegenüber vor einem Jahr in der Bilanz ein Minussaldo von 
5 Mitgliedern. Somit ist es Aufgabe von uns allen, sich auch im folgenden 
Jahr darum zu bemühen, mehr AVB’ler für unsere tollen Tätigkeiten zu be-
geistern, wollen wir doch auch künftig mit einem starken Fundament  viele 
weitere Jahre bestehen und viele Glücksmomente gemeinsam teilen! 
Um den Verein in Schwung zu halten, tagte der Vorstand an insgesamt 5 
Sitzungen. Die Mitglieder wurden zu insgesamt 2 Quartals- sowie der au-
sserordentlichen Herbst-Hauptversammlung einberufen, um die Vorstands-
arbeit zu würdigen und das Klubgeschehen mit zu bestimmen. In denkbar 
schlechter Erinnerung blieb dem Vorstand das Desinteresse der Mitglieder 



an der a.o. HV vom 19. September 2012 mit total 13 Mitgliedern (darunter 
nur gerade einem Aktivmitglied!), ging es doch unter anderem gerade um 
das Kerngeschäft der AVB, nämlich die Genehmigung der Tourenprogram-
me. Umso erfreulicher war dann für alle die rekordverdächtig grosse Anzahl 
AVBler an der Rucksackerläsete vom 28. November 2012, was vermutlich 
auf Küngtinus flammenden Appell in den AVB-News davor zurückzuführen 
war. Die tollen Bilder der vergangenen Taten haben mich persönlich auch 
dieses Mal wieder gepackt und beeindruckt und sollten für alle Fanal sein, 
sich vermehrt am allgemeinen Vereinsgeschehen zu engagieren und nicht 
zuletzt damit die Arbeit des Vorstandes zu würdigen. Das Interesse könnte 
meiner Meinung nach noch stärker gefördert werden, wenn sich wiederum 
vermehrt Mitglieder zur Verfügung stellen würden, Bilder ihrer Expeditionen 
zu zeigen, was mit den heute vorhandenen Multimedia-Möglichkeiten ja auch 
keine grössere Hexerei mehr sein sollte. Der Vorstand nimmt sehr gerne 
Eure Angebote entgegen. 
Auch die Mitglieder der Kommissionen, welche für ihre Arbeit meinen 
grossen Dank annehmen mögen,  tagten an diversen Zusammenkünften und 
sorgten u.a. auch dafür, unsere Metschhütte in Schuss zu halten, so dass 
heuer das fünfzigste Jahr ihres Bestehens gefeiert werden kann. Ich hoffe, 
Ihr habt alle das letzte Mai-Weekend in Euren Agenden eingetragen. 
Nicht zu vergessen seien schliesslich auch die Mittwoch-Höcks, welche 
gleich im Anschluss an das „Schutte“ nach wie vor im Atlantico stattfinden 
und der Vorbesprechung der Klubtouren dienen. Trotz Internet und anderer 
Möglichkeiten bitte ich Euch, durch Eure Präsenz auch hier Euer Interesse 
am Klubgeschehen im Sinne der Pflege der Kameradschaft zu bekunden. 
Wiederum konnten  in der Berichtsperiode einige Sommer- wie auch Winter- 
touren aufgrund ungünstiger Verhältnisse leider nicht wie geplant durchge-
führt werden. Auch mussten einige Touren umprogrammiert oder sogar ganz 
fallen gelassen werden, was für die organisierenden Tourenleiter, sei es der 
JO, der Aktiven oder der Veteranen, die mit ihrer Funktion grosse Verantwor-
tung übernehmen, immer sehr ärgerlich – weil mit zusätzlichem Aufwand 
verbunden – ist. Ihnen allen spreche ich an dieser Stelle meinen gewaltigen 
Dank aus, ist es doch hauptsächlich ihr Verdienst, dass aufgrund ihrer Um-
sicht auch im vergangenen Jahr alle Unternehmungen nur dank deren um-
sichtiger Leitung unfallfrei durchgeführt werden konnten. Mein ganz grosses 
und persönliches BRAVO geht an dieser Stelle an unsere Senioren, die je-
weils bei sehr reger Beteiligung - und das bei Wind und Wetter - stein- und 
beinhart ihre Mittwochstouren durchzogen und immer noch durchziehen! 
Pedi, unserer lieben Sekretärin, Evi, unserem Bindeglied zur Hüttenkommis-
sion sowie allen übrigen Vorstandskollegen danke ich sehr herzlich für ihren 
selbstlosen Einsatz zu Gunsten unseres Vereins. Ich hoffe, auch weiterhin 
und noch lange auf Eure Unterstützung sowie Euren Beitrag, ohne welchen 
wir kein dermassen gutes Klima im  Vorstand hätten und welches sich nicht 



unwesentlich auf das Vorwärtskommen des ganzen Vereins auswirkt, zählen 
zu dürfen!  
Ich bin am Schluss meiner Ausführungen angelangt. Somit bleibt mir, der 
ganzen AVB-Familie für 2013 viel Glück, Zufriedenheit, vor allen Dingen 
jedoch gute Gesundheit sowie viel Zeit zu wünschen, zahlreich an unseren  
wiederum sehr  vielfältigen, abwechslungsreichen und immer sehr geselligen 
Unternehmungen oder auch am einen oder anderen   Anlass gemäss Tou-
renprogramm teilzunehmen – es hat sicher für alle immer etwas dabei! 
 
 
Bern, 8. März 2013     Euer Presi  
       Dänu Gertsch 
 

Jahresbericht des Veteranenobmanns 
 
Trotz des angekündigten Weltuntergangs im Jahre 2012 bewegt sich die 
Erde immer noch um die Sonne und auch seit über hundert Jahren bewegt 
sich die AVB auf dieser schönen Kugel. 
 
Was brachte das vergangene Jahr? 
Überraschend, aber doch nicht ganz unerwartet traf uns die Nachricht vom 
Tode unseres Ehrenwanderers Sämi, ein herzensguter Mensch ist nicht 
mehr. 
 
Wanderungen 
Alle neunundzwanzig im Tourenprogramm aufgeführten Wanderungen wur-
den durchgeführt und zwar mit total 185 Teilnehmern, also pro Wanderung 
ungefähr 6 Veteranen, das durchschnittliche Alter betrug 75 Jahre. Sieben-
undzwanzig mal wurde der ÖV benutzt; Bundesrätin Leuthard vom UVEK 
weiss dieses vorbildliche Verhalten hoffentlich zu schätzen. 
Es gib doch nichts Schöneres, wenn nach der Wanderung oder schon beim 
Abstieg sich die Muskeln der Beine melden, ein probates Mittel dagegen ist 
übrigens Pferdebalsam ( erhältlich bei Ottos Schadenposten), einreiben und 
man galoppiert davon wie ein Fohlen. 
 
Berichterstattung 
Von den gesamthaft neunundzwanzig Wanderungen wurden zwanzig Berich-
te im Vereinsorgan publiziert, leider über die Hälfte davon von zwei gleichen 
Berichterstattern, das muss sich ändern. 
Ein Bericht zu verfassen ist doch keine Strafaufgabe, er dient doch einzig 
und allein den Daheimgebliebenen unsere Tätigkeiten zu vermitteln, das sind 
wir ihnen schuldig. 
 



Sternstunden 
Veteranentage 
Eine alte Tradition, nämlich die Veteranentage Metsch, hat sich wieder mit 
ansehnlicher Beteiligung, etabliert. Wie wichtig dieser Anlass ist, beweisen 
doch die Teilnahmen von Hans Bodmer, 91-jährig,  
und Sepp Muller aus Luxemburg, die trotz des hohen Alters respektive der 
langen Reise, gemütliche Stunden im Kreise der Veteranen zu schätzen 
wissen. 
Einen weiteren Grund, diesen Anlass zu besuchen sind die hervorragenden 
Kochkünste von Erich, es gelingt ihm immer wieder mit wenig Geld viele 
Köstlichkeiten auf den Teller zu zaubern, nicht wie die sogenannten Starkö-
che, die mit viel Geld wenig auf den Teller bringen. 
Donnerstaghöck 
Dieser Höck, jeden ersten Donnerstag des Monats im Restaurant Egghölzli, 
ist der Reisser schlechthin. Man glaubt es kaum, das Servierpersonal, meist 
weiblichen Geschlechtes, streitet sich darüber, wem 
die Ehre gebührt, uns bedienen zu dürfen. Sowohl politische wie auch welt-
anschauliche Gespräche begleiten uns durch den Abend. 
Altjahrshöck 
Es ist immer wieder erstaunlich, wie gross das Bedürfnis unter den aktiven 
Veteranen ist, sich zum Jahresende bei einem wärschaften Essen und ei-
nem guten Tropfen, das vergangene Jahr mit seinen Hoch und Tiefs Revue 
passieren zu lassen. 
Das wären also die wichtigsten Geschehnisse im „Veteranenjahr 2012“. 
Noch einmal einen Aufruf an die Veteranen, die wohl könnten aber nicht 
wollen: 
Ein Versuch lohnt sich alleweil und ihr werdet bald die Frage an uns richten, 
warum eigentlich nicht jeden Mittwoch gewandert wird, es sei doch so schön 
gewesen. 
Ich wünsche allen AVB-ler, ob alt oder jung, ob krank oder gesund, alles 
Gute und viel Freude und Spass im 2013. 
Der Sinn des Reisens ist, an ein Ziel zu kommen, der Sinn des Wanderns 
unterwegs zu sein. 
 
      Der Veteranenobmann 
      Kurt Käser   
 
Jahresbericht Hüttenobfrau 2012 
 
Trotz sichtbarem Schneerückgang und stark tropfendem Himmel blieb auch 
dieses Jahr die fröhliche Silvestertanzparty nicht aus und wir konnten im 
Kreise guter Freunde gemeinsam ins Jahr 2012 starten. 
 



In der Berner Sportwoche sanken die Temperaturen so tief in den Minusbe-
reich, dass uns beim Skifahren buchstäblich Finger und Zehen abfroren. Die 
Schneeverhältnisse jedoch waren fantastisch und die Luft glitzerte in der 
winterlichen Kälte. Von Kopf bis Fuss in Thermowäsche gehüllt, genossen 
wir jede einzelne Abfahrt. Mittags, bei Suppe und Wienerli‘s wärmten wir 
Körper und Seele und die Gesichter aller Skifahrer leuchteten tiefrot bis spät 
in die Nacht hinein. 
An Ostern waren die Kinder gezwungen den restlichen Schnee zusammen-
zukratzen, um daraus einen freundlich guckenden Osterhasen vor dem 
Klubhaus bauen zu können. Doch in der Nacht auf Ostermontag schüttelte 
Frau Holle ein letztes Mal kräftig ihre Kissen und schenkte  uns einen traum-
haften, tiefst winterlichen Saisonabschluss. 
Die Skisaison ging also zu Ende und wir zogen wehmütig talwärts in den 
kommenden Sommer 2012. 
Anfangs Juni trafen sich arbeitswillige „Hüttenhocker“ um 9.00 in der Früh 
vor dem Klubhaus. Ueli Kropf fuhr mit einem grossen Lade-Anhänger vor 
und voller Tatendrang  starteten wir unser „Bodenprojekt“. Da flogen Tep-
pichteile aus den Fenstern direkt in den Anhänger, bereit  zur Entsorgung. 
Zur gleichen Zeit im Erdgeschoss entpuppte sich, der schon länger anhal-
tende muffige Geruch im Duschraum, als grösserer Wasserschaden. Eine 
von Rost zerfressene  Abwasserleitung hatte bereits das ganze Mauerwerk 
beschädigt. So demontierten wir in einem 1. Schritt Waschtisch und Plättlis 
und konnten im Herbst 2012, mit Hilfe der Versicherung, in einem 2. Schritt 
den Duschraum komplett sanieren. 
Im Oktober 2012 ersetzten wir den entfernten Teppichboden durch Korkplat-
ten und bestückten unsere Matratzen in den Schlafräumen mit waschbaren 
Schutzbezügen. 
Auch dieses Jahr haben wir gemeinsam viel geleistet und Stolzes erreicht. 
All jenen möchte ich danken, die sich immer wieder um einen gesunden 
Zustand unseres Klubhauses bemühen. Ebenso möchte ich mich  im Namen 
der gesamten Hüttenkommission beim Verein für das entgegengebrachte 
Vertrauen und seine Unterstützung bedanken. 
Ich bin mir sicher, dass noch viele angeregte, teils hitzige Diskussionsstun-
den betreffend Hüttenunterhaltsplanung folgen werden.  
Doch bin ich davon überzeugt, dass es sich dabei um konstruktive Diskus-
sionen handeln wird, denn  das Klubhaus ist und bleibt das „Juwel“unseres 
Vereins! 
 

Die Hüttenobfrau 
Eva Haldemann 

 
 
 



Jahresbericht 2012 des Redaktors 
 
„Wir mussten auch manchmal auf allen Vieren kriechen und auf dem Aller-
wertesten rutschen. Wir waren sehr dreckig, aber wir hatten Mordsspass.“ 
 
Mit diesen Worten schliesst der Tourenbericht eines Mitgliedes unserer Ju-
gendorganisation, geschrieben in kindlicher Handschrift und voll von Begei-
sterung. Ein Mordsspass! Solche Ausdrücke bereiten nicht nur dem Redak-
tor grosse Freude, sie bringen auch Farbe in die schwarz-weissen Ausgaben 
der Mitteilungen.  
Leider muss aus finanziellen Gründen auf Farbdruck verzichtet werden. Das 
einladende Gelb des Umschlags entschädigt uns ein wenig. 
Nach wie vor ist die Aufgabe des Redaktors, mit der Publikation des Ver-
einsorgans, die Mitglieder über Klubaktivitäten, personelle Angelegenheiten, 
Mitteilungen des Vorstandes ins Bild zu setzen. Dies geschieht auch im Jahr 
2012 grossmehrheitlich noch immer in Papierform, obschon die elektroni-
sche Version die Farbqualität der Fotos in überzeugender Weise zur Geltung 
bringt. 
Durch die Reduktion der Anzahl Versammlungen erschienen im Jahr 2012 
nur noch 4 Ausgaben. Dies hatte zur Folge, dass kurzfristige Informationen 
kaum mehr möglich sind. Diese werden vermehrt per Website verbreitet. 
Damit sind auch die Führungsorgane des Vereins gefordert, müssen sie 
doch in grösseren Zeiträumen vorausdenken und ihre Mitteilungen terminge-
recht einbringen. Eine nicht immer einfache Sache. 
Ein Jahresbericht kommt nicht ohne Zahlen aus. Deshalb hier die Statistik: 
 
Der 93. Jahrgang erschien in  

4 Ausgaben und umfasste total 83 Seiten. 
 
Davon entfielen 
 

13 Seiten auf Berichte der Aktiven,  
12 auf solche der Veteranen und  
6 auf die JO. 
34 Seiten nahmen Hinweise und Mitteilungen ein.  

 
Der Rest ging auf Werbung. 
 
Mit Letzterem möchte ich auf unsere Sponsoren hinweisen, die da sind: 

 
AMB Clean Reinigung A. und M. Blaser 
Renobad Badewannen-Renovationen 
Universal Intersport 



Gravuren Atelier Andreas Bauen 
Berggasthaus Höchst Karin und Urs Wenger 
Dream of Life Kosmetikstudio Corinne Aebi 
Maler- und Gipsergeschäft Thomas Hänni 

 
Die Mehrzahl von ihnen sind Klubmitglieder oder dem Verein zugeneigte 
Personen. Nur mit ihrer Hilfe lassen sich die Klubnachrichten finanziell eini-
germassen im Griff halten.  
Im Namen der AVB danke ich ihnen für ihre Zuwendung und hoffe, dass 
unsere Mitglieder sie auch entsprechend berücksichtigen. 
 
Um die Herausgabe des Heftlis kümmert sich unser Kassier Hansruedi Aebi, 
der für Druck und Versand zuständig ist. Ihm und seinen Helfern möchte ich 
meinen herzlichsten Dank aussprechen. Auch die Webmaster Christoph 
Ritschard und Bruno Liechti seien in diesem Dank eingeschlossen. Sie sor-
gen dafür, dass unser elektronischer Auftritt immer à jour und in moderner 
Ausstattung daher kommt. 
 
Einen gewaltigen Dank richte ich an euch, liebe Hobby-Berichterstatter. Ihr 
bringt das Kluborgan zum Leben mit euren Beiträgen. Sie sind das, was die 
Mitglieder häufig auch auf dem WC lesen. Deshalb bitte ich euch, nicht 
nachzulassen, auch wenn der nötige Zeitaufwand nicht unbeschränkt zur 
Verfügung steht und oft andere Interessen im Vordergrund stehen. 
 
Zum Schluss noch einige Gedanken zur Zukunft der Klubnachrichten: 
 
Vor noch nicht allzu langer Zeit erschienen pro Jahr 10 Ausgaben, wenn 
auch mit beschränkter Seitenzahl. Mit dem Wechsel von Monats- auf Quar-
talsversammlungen wurden auch die Heftliausgaben auf fünf reduziert. Und 
heute sind‘s noch vier. 
Ist dies ein Zeichen der Zeit? Übernimmt auch hier die Elektronik die Aufga-
ben des schriftlichen Wortes?  
 
Wie es auch sei: Solange die AVB-Mitteilungen in Papierform bei den Klub-
mitgliedern Akzeptanz und Anerkennung finden, werde ich mich dafür ein-
setzen, den AVBlern als Verbindungsorgan zu ihrem Verein zu dienen. Feh-
ler und Unzulänglichkeiten geschehen immer wieder. Ich entschuldige mich 
schon jetzt für zukünftige „Böcke“ und bitte um euer Verständnis. Mit der 
Bitte um Beachtung des jeweiligen Redaktionsschlusses – im Heftli jeweils 
dick markiert – vor allem an Vorstandsmitglieder - verbleibe ich 
 

Euer Redaktor 
Martin Küng 



    Metsch 
 

Reservationen 
 
8. 6. Arbeitstag Metsch ganzes Haus 
15.6. - 16.6.  Veteranentage ganzes Haus 
2.8. - 4.8. Gruppe H. Michel  15 Personen 
15.8. – 18.8.  Gruppe A. Springmann  40 Personen 
19.10. Arbeitstag Metsch ganzes Haus 
 

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:                  21. August 


