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Einladung  zur 

 

Frühjahrs-Quartalsversammlung 
vom Donnerstag, den 14. April 2005, 20 00 Uhr 

im Rest. Traube, Köniz 
 

Traktanden 
 
1. Protokoll der Jahresversammlung vom 18.2.05 
2. Korrespondenzen und Mitteilungen 
3. Mutationen 
4. Touristik und Vereinsanlässe 
5. Verschiedenes 
 

Zum erstenmal tritt die Versammlung unter der Leitung des neuen Präsiden-
ten Daniel Gertsch zusammen. Dies allein ist schon ein Grund, sich wieder 
mal blicken zu lassen. Zudem trifft man alte Kameraden und vernimmt 
Neuigkeiten aus dem Vereinsleben.  
Die Schneeverhältnisse locken zu prächtigen Skitouren, derweil die Kletterer 
bereits ihre Finger wärmen. 
 
Die AVB wünscht allen eine erlebnisreiche und unfallfreie Saison 2005. 
 

Mit AVB-Gruss 
 

Der Vorstand 
 

 



Liebe AVBler! 
 
Nun habt Ihr mich also an der HV vom 18. Februar 2005 zu Eurem Präsi 
gewählt. Für Euer Vertrauen möchte ich mich (auch bei denen, die nicht 
teilnehmen konnten) nochmals ganz herzlich bedanken. Ich war überwältigt 
von Eurer Zustimmung! - Ganz besonders reizt mich der Gedanke, das AVB-
Schiff aufs 100-Jahr-Jubiläum hin in 4 Jahren zu lenken. Ich freue mich, 
Euch auf diese Reise mitnehmen zu dürfen! 
 
Als mich Mäne nun vor gut einem Jahr gefragt hat, ob ich seine Nachfolge 
antreten möchte, war ich natürlich schon etwas überrascht, dass ausgerech-
net mir diese Ehre zuteil werden sollte. Ich liess mir bei meinem Entscheid 
natürlich etwas Zeit. Verschiedene Gedanken gingen mir erst einmal durch 
den Kopf: Bin ich ein würdiger Nachfolger unseres Multi-Talents Mäne? Ge-
lingt mir dieser Job - auch ohne es allen recht machen zu wollen? Werde ich 
überhaupt von Euch mitgetragen?  
Ihr seht, zuerst hat es beim Gertsch einmal „g’motoret“, und als Fränzi und 
ich am 04.04.04 (keine Schnaps-, sondern eine Bierzahl!) bei Emmi und 
Mäne in Ihrem schönen Zuhause in Hasle-Rüegsau zur Lagebesprechung 
geladen waren, war natürlich nicht erst beim Apéro sowie beim von Mäne 
lecker zubereiteten Nachtessen klar, dass ich es versuchen würde! 
 
Dann wurde es eine Weile etwas ruhiger, der Sommer zog durchs Land, bis 
es bald schon ernst galt, nahm ich doch vor meiner Wahl an insgesamt 2 
Vorstandssitzungen Einsitz: das erste Mal am 19. August 2004 und dann am 
17. Januar 2005, wo es um die Vorbereitung der Februar-HV ging. Den Rest 
kennt Ihr ja nun. 
Sicher möchtet Ihr  etwas über meine Person erfahren. Hier meine Koordina-
ten: Ich bin seit über 10 Jahren mit Fränzi verheiratet, wir haben 2 Kinder, 
Anja (5 ½ Jahre alt) und Reto (3 Jahre alt), und ich vollendete vor kurzem 
das 43. Altersjahr. Wohnhaft sind wir in Herzogenbuchsee. Bei der AVB bin 
ich Mitglied seit 1997, und Ende Februar waren es ziemlich genau 9 Jahre, 
als mich das „Schiitüürele“ voll gepackt hat. Aber wie Ihr aus dem neuen 
Tourenprogramm seht, zieht es mich auch im Sommer auf die Berge. Dane-
ben gehe ich ab und zu ins Fitness, bin dann aber auch bei schönem Wetter 
gerne mit meinem Trekking-Bike unterwegs. 
 
Als Präsi habe ich mir natürlich auch 3 Wünsche zurecht gelegt, wobei der 
erste am AVB-Ski-Weekend vom 5./6. März schon in Erfüllung gegangen ist: 
Wir haben wieder eine JO! Rauphi, ich danke dir ganz herzlich, dass Du 
einen Neuanfang und diesen Versuchsballon startest! An Nachwuchs in un-
serem Verein fehlt es ja eigentlich überhaupt nicht, und ich bin voller positi-
ver Erwartungen, dass Du dieses Projekt mit den ersten 6 spontan angemel-



deten Jugendlichen problemlos meisterst, um unserer Nachfolgegeneration 
die Schönheit der Berge näher zu bringen! 
Dann würde es (nicht nur) mich ausserordentlich freuen, wenn etwas mehr 
zur Feder gegriffen würde: Unsere tollen Vereinsaktivitäten verdienen es, als 
Tourenberichte im Heftli verewigt zu werden! Lasst doch vermehrt auch an-
dere Mitglieder an unserem lebendigen, vielseitigen Vereinsleben aktiv (und 
passiv) teilhaben! Vielleicht lässt sich dadurch der (oder die!) Eine oder An-
dere sogar vermehrt zum Mitmachen am einen oder anderen Anlass motivie-
ren? Das AVB-Programm ist sehr vielfältig und bietet für alle etwas! 
Womit ich schon beim dritten Wunsch angelangt bin: Mehr Frauen auf Tou-
ren! 
Leider musste ich das Touren-Weekend auf der Bannalp vom Wochenende 
des 12./13. März wegen starker Bewölkung und anhaltendem Schneefall an 
beiden Tagen (die Prognosen stimmten natürlich wieder einmal nicht mit der 
Realität überein!...) absagen – nur allzu gerne wäre es mir vergönnt gewe-
sen, eine Gruppe mit u.a. vier Mädels (!) z.B. auf den Chaiserstuel und in die 
Nähe des Lauchernstocks zu führen! Nachdem Mäne nun schon vor ca. 20 
Jahren als beispiellose Pioniertat die AVB dem weiblichen Geschlecht geöff-
net hat, habe ich mich beim Abfassen dieser Zeilen gefragt, ob ich wohl je-
mals noch während meiner Präsi-Zeit einen weiblichen Tourenleiter erleben 
dürfe... 
 
Zum Abschluss noch etwas in eigener Sache, liebe AVBler: Wenn Euch der 
Schuh drückt oder Ihr sonst mit etwas oder auch jemandem nicht zufrieden 
seid im Verein, macht nicht die Faust im Sack, sondern deponiert Eure Sör-
geli etc. direkt beim Vorstand. Wir sind für Euch da! 
 
So, nun wünsche Euch weiterhin viele unfallfreie Touren und manch beglü-
ckenden Moment in unseren schönen Bergen! 
 
 

Mit AVB-Gruss, 
Euer neuer Presi 

Dänu Gertsch 
 



 
 

Daniel Gertsch ,unser neuer Präsi, in Aktion 



 Mitgliederchronik 
 

Adressänderung 
 
Peter Bauer Vogelbuckstr. 16 8307 Effretikon 
 
 
 
 
Dieses Bild schickte uns Edy Peyer von seiner Besteigung 
des Kilimandjaro. 
 
Weiteres werden wir in Form eines Fotovortrages vernehmen. 
 

 
 



 Touristik 
 

Rückschau 
 
22.1. Skitour Ochsen abgesagt 
    Ersatztour: Stoss 5 Tn. 
6.2. Skitour mit Häse (Gehrihorn) 10 Tn.  
19.2. Hohniesen abgesagt 
    Ersatztour: Längenberg 3 Tn. 
27.2. Seehorn abgesagt 
    Ersatztour: Bäderhorn 9 Tn. 
4./5.3. Skirennen ca. 45 Tn. 
12./13.3. Skitouren Bannalp abgesagt 
19.3. Wittenberghorn abgesagt 
    Ersatztour: Wildstrubel 2 Tn. 
 

Vorschau 
25.-28.3. Ostern: Klettern im Süden A. Aellen 
9./10.4. Skitour Wilerhorn mit Biwak U. Etter 
16.4. Skitour Aebniflueh D. Gertsch 
23./24.4. Skitour Grand Combin E. Trachsel / M. Etter 
5.5. Auffahrtswanderung R. Nacht 
5. – 8.5. Skitouren Innerschweiz P. Aellen 
14. – 16.5. Pfingsten: Klettern mit Thomi T. Brechbühl 
   
 

Rückschau auf die Veteranen- und Seniorentouren 
  
 Nachtrag 

 
17.11.04 Chabisberg. Ab Bern 09 25 Uhr Richtung Rohrbach im Emmen-

tal. Zuerst führte uns die Route leicht steigend nach Altburg (Re-
fugium aus hochmittelalterlicher Zeit). Dem Waldweg entlang er-
reichten wir den Aussichtspunkt Schwarzenbachberg P. 782. 
Rundum ein prächtiges Panorama mit Mittagsrast. Bei kühlem 
Wetter wanderten wir nach Oberglasbach und Chaltenegg und 



dann weiter auf den Chabisberg P. 834. Von Gansenberg steil 
talwärts durch den Rohrbachgraben und direkt zum Bahnhof-
Restaurant. Aber o weh! Geschlossen. Zurück in ein anderes 
Beizli, um auf das Wohl unseres Geburtstagskindes anzustossen 
und etwas zu geniessen und dann Richtung Bern. 

 
  4 Tn. / 3 ½  Std.  
  K. Portner 
 
26.1. Ab Schwandensäge stampften wir mit den Schneeschuhen sehr 

mühsam zur Alp Stampf. Verschnaufpause. Weit über ein Meter 
Neuschnee lag hier. Bisewetter. Also sehr kalt und neblig. Über 
obere Matte Richtung Zettenalp sollte es weitergehen. Nach 2 ½ 
Stunden ging dem Ältesten der Schnuuf uus. Auch talwärts muss-
ten wir uns durch die Schneemassen kämpfen (nichts von We-
deln!). Endlich standen wir vor der Rothorn-Beiz. Aber nicht etwa 
einkehren, denn der Bus kam schon in fünf Minuten. 

 
  3 Tn. / 4 ½ Std. 
 
9.2. Auf meiner 60 000er Wanderkarte habe ich unser Wanderziel, die 

Rabenfluh, nicht gefunden. Also war ich gespannt, wo an diesem 
wunderschönen Wintertag mein Wanderleiter mich hinführen 
würde. Von Thun gings beim Kunstmuseum geradeobsig und 
bald war man froh, die „Iseli“ an den Schuhabsätzen montieren zu 
können. In steilen Kurven, reizvoll angelegt und immer mit schö-
nen Ausblicken auf die Alpen und Voralpen gespickt, gewann 
man schnell an Höhe. Die Sonne brachte einen ins Schwitzen. 
Nach ca. 1 ½ Stunden erreichten wir unser Ziel. Blick Richtung 
Thun und Umgebung sowie Gürbetal und Jura. Nun gings weiter 
durch das Geissital, sehr romantisch, mit einer Zusatzschlaufe 
über Goldiwil auf Umwegen zur Cholerenschlucht. „Iseli“ wieder 
montieren und dann führte uns ein interessanter Abstieg an im-
posanten Nagelfluhwänden entlang zu grossartigen Eisfällen, 
immer von einem Bach mit ebenfalls schönen Eisgebilden beglei-
tet. Beim Ausstieg in Hünibach gings über die Seepromenade im 
Eil-Slalom-Gang durch die vielen Spaziergänger direkt ins Bahn-
hofbuffet Thun. 

 
  2 Tn. / 4 Std. 
  Sepp Schmid 
 



23.2. Ab Zimmerwald führte uns der Weg über Allmid – Grabmatt und 
über Wege, wo wahrscheinlich keine waren, bei immer noch 30 
cm Schnee, nach Ober- und Niedermuhlern. Mittwoch geschlos-
sen, also kein Kaffeestopp. Über Sidenberg erreichten wir dann 
die Bütschelegg. Das Wetter sonnig, aber kalt und sehr dunstig. 
Keine Fernsicht. Nach einer längeren Mittagsrast zogen wir über 
Sidenberg – Oberblacken – Bumishus – Rest. Bachmühle (zu!) 
nach Niedermuhlern zurück. 

 
  3 ½ Std. / 3 NR + 1 R. 
                     = Rausler. 
 
9.3. Ab Strandbad Thun führte uns der wunderbar angelegte, aber 

vereiste Weg am See entlang und durch den Bonstettenpark 
nach Gwatt. Hier verliessen wir das Seeufer. Über Gwatt Bhf. 
(kurzer Bananenhalt) gings nun Richtung Gwattegg. Dieses Ge-
biet gehörte einmal zum Königreich Hochburgund von 880 – 
1033. Über den Strättlighügel und vorbei am Turm der Edlen 
(wurde 1699 zum Pulverturm umgebaut) hinab und über den 
Strättligsteg zum Bhf. Einigen. Mittagsrast. Das Wetter heute 
sonnig und angenehm (10 Grad) und die Sicht gut. Weiter dann 
über Riederen, durch den Rustwald, am Bhf. Spiezmoos vorbei 
der SEZ-Bahn folgend und über Choleweidli erreichten wir zufrie-
den den Bhf. Spiez. 

 
  8 Tn. / 3 ½ Std, 
 
  Sam der Schreiber 

 
 
 

Vorschau Senioren 
 
23.3. Grenchen – Solothurn    R. Fisler 
  981 38 93 
6.4. Frühlingshöck Tägertschi S. Lehmann 
  352 98 93 
20.4. Chaumont P. Wittwer 
  961 38 09 
5.5. Auffahrtswanderung R. Nacht 
  819 61 05 



Hinweise und Mitteilungen 
 

 

Frühlingshöck der Senioren und Veteranen 
6. April 

 
Höck im Rest. Bhf. Tägertschi ab 14 30 Uhr 
 
 
 
Wanderer: Treff am Kasinoplatz beim Worbbähnli um 11 30 Uhr 
  Wanderzeit gemütliche 2 ½ Std. 
 
 
Bahnbenützer: Bern SBB ab  14 12 Uhr Gleis 5 
  Tägertschi an 14 28 Uhr 
  Wegzeit ca. 2 Min. 
 

 

LebensweisheitenLebensweisheitenLebensweisheitenLebensweisheiten    ::::    
 

Einer für alle, nichts für ungut. 

Ich höre auf, Sachen zu verschieben – ab mor-

gen. 

Reden ist Schweigen, Silber ist Gold. 

Die letzten Worte des Computers: „Sind Sie si-

cher? (J/N)“ 

 



 Berichte 
 

96. Jahresversammlung 
Rest. Traube Köniz 

 
m 19 45 Uhr – mit der übli-
chen viertelstündigen Ver-
spätung – durfte Präsident 

Hermann Aebi die 32 anwesen-
den Mitglieder zum letzten Mal in 
seiner Amtszeit begrüssen. In der 
Totenehrung gedachte man der 
im Vereinsjahr 2004 verstorbenen 
Mitglieder mit einem Augenblick 
des Schweigens. 
Anschliessend folgte die Ver-
sammlung den üblichen, im Heftli 
publizierten Traktanden. Für ihren 
jahrelangen Einsatz zugunsten 
des Vereins wurden die Mitglieder 
Manfred Blaser, Martin Küng und 
Kurt Portner zu Ehrenmitgliedern 
ernannt und mit einem gravierten 
Zinnteller beschenkt. Ernennun-
gen zu Veteranen und Urvetera-
nen lagen dieses Jahr keine vor.  
Hauptpunkt der Versammlung war 
zweifellos Traktandum 7 „Wah-
len“. Präsi Hermann Aebi verlas 
sein Rücktrittschreiben, was leider 
zu Kenntnis genommen werden 
musste. Redaktor Martin Küng 
würdigte Schaffen und Wirken des 
scheidenden Präsidenten und 
überreichte ihm nebst Urkunde 
und Wein ein Abonnement für das 

Kletterzentrum „Magnet“ in Nie-
derwangen, damit sich Mäne auch 
in Zukunft fit halten kann. Mit ei-
nem langandauernden Applaus 
dankte die Versammlung Mäne 
für dessen Arbeit. In der Person 
von Daniel Gertsch konnte glück-
licherweise ein geeigneter und 
motivierter Nachfolger gefunden 
werden. Seine einstimmige Wahl 
wurde mit Beifall bedacht. An-
schliessend ergriff der neue Prä-
sident das Wort und stellte in ei-
ner kurzen Präsentation Person, 
Absichten und Visionen während 
seiner zukünftigen Amtsführung 
vor. 
Die Wiederwahl der übrigen Vor-
standsmitglieder erfolgte diskus-
sionslos und einstimmig. Leider 
konnten die Ämter des Vetera-
nenobmanns und des Material-
verwalters noch nicht besetzt wer-
den. Der Präsident ermahnte die 
Versammlung zu mehr Mitwir-
kung. In den Jahresberichten 
wurde den Mitgliedern die vom 
Vorstand geleistete Arbeit präsen-
tiert. Die Festsetzung der Beiträ-
ge, Taxen und Gebühren brachte 
keine Änderung, so dass nach der 
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Verlesung der Revisorenberichte 
dem Kassier Hansruedi Aebi mit 
grossem Beifall Decharge erteilt 
werden konnte. Die Rechnung 
schloss mit einem minimen Aus-
gabenüberschuss von Fr. 260.- 
ab. Auch das Budget 2005 gab 

keinen Anlass zu Diskussionen 
und wurde einstimmig genehmigt. 
Nach einigen persönlichen Voten 
im „Verschiedenen“ konnte Her-
mann Aebi um halb zehn zum 
letzten Mal „seine“ Versammlung 
schliessen. 

 
Bestand des Vereins am 20.2.04   158 Mitglieder 
Verstorben         5     
Austritte         1 
Eintritte          1 
Bestand 18.2.05     153 Mitglieder 
 
davon 
  21 Urveteranen 
  62 Veteranen 
  70 Aktive 
 

 
 

Vom Gurten über die Bütschelegg nach Borisried 

Skitour durch die Agglomeration 

Skitour einmal anders. Oder: Die Wildnis liegt so nah. Impressionen vom 
kalten Wochenende im Längenberggebiet. 

 

rnst Trachsel ist müde: 
«Würde ich mich jetzt hin-
legen, wäre ich sicher in 

zwei Minuten eingeschlafen.» Es 
ist Samstagabend um halb neun, 
und Trachsel hat einen anstren-
genden Tag hinter sich. Zehn 
Stunden durch Eis und Schnee, 
bei bissiger Kälte und giftiger Bise. 

Der Könizer war mit sechs Kolle-
gen aus alpinistischen Vereinen 
auf einer Skitour. 30 Kilometer 
und über 1500 Höhenmeter haben 
sie zurückgelegt. Zwei haben nicht 
durchgehalten. Das Wetter war 
ihnen zu kalt, das Tempo zu hoch.  

Sechs Jahre Pause 

«Wir fühlten uns in eine andere 
Welt versetzt», erzählt Trachsel. 

«Die Winterlandschaft, verschnei-
te Wälder, unberührter Pulver-
schnee, die herrliche Aussicht und 
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die Sonne, die uns immer wieder 
die Kälte vergessen liess», wie im 
hohen Norden seien sie sich vor-
gekommen. «Wie Entdecker, die 
ihre eigenen Wege gehen, um 
Neues zu sehen, zu erleben.» 
Einzig die vielen Zäune auf den 
Weiden hätten etwas gestört, sagt 
Ernst Trachsel. «Es werden jedes 
Jahr mehr, und es ist mühsam, 

darüber zu steigen.» Jetzt wird 
klar: Was Trachsel hier be-
schreibt, ist keine hochalpine Ski-
tour. Sein Winterparadies liegt viel 
näher. Allerdings ist es nicht be-
sonders schneesicher. «Wir konn-
ten die Tour zum ersten Mal seit 
sechs Jahren wieder durchfüh-
ren.» 

 

Zehn Stunden auf und ab 

«Gestartet sind wir um halb zehn 
beim Ostsignal auf dem Gurten», 
sagt er. «Anfänglich waren wir zu 
siebt, darunter zwei mit Snowbo-
ard und Schneeschuhen.» Von 
dort gings nach Jennershus die 
Weide hinunter über den Sulgen-
bach und dann in einem ersten 
Anstieg auf den Ulmizberg. «Im 
Ulmizer Wald waren Jäger auf der 
Fuchsjagd unterwegs», erzählt er. 
Oben angekommen hätten zwei 
aufgegeben. Für die anderen war 
es erst der Anfang einer Tages-
tour durch die Region Längen-
berg.  

Übers Gummersloch gings weiter 
auf die Zingghöchi. Und von dort 
über den Lisiberg in die Bachmüh-
le. Da war es schon halb zwei, 
und die Gruppe setzte sich ins 
dortige Gourmetrestaurant zum 

Apéro. «Die Leute haben etwas 
komisch geschaut, als wir mit 
unseren Tourenskis ankamen.» 
Obwohl sie hungrig gewesen sei-
en, hätten sie dort nicht gegessen. 
«Dafür kamen wir uns etwas fehl 
am Platz vor.» Also weiter, ins 
Restaurant auf der Bütschelegg. 
«Eigentlich wollten wir von dort 
nach Niedermuhlern und die Tour 
beenden. Aber es hat uns zu gut 
gefallen.» Also gings in den Büt-
schelgraben und von dort über die 
Chellenweidbeiz nach Borisried. 
«Als wir dort ankamen, war es 
halb sieben.» Darum habe man 
sich die Abfahrt nach Oberbalm 
gespart. «Das wäre zu gefährlich 
gewesen in der Nacht.» Alle seien 
glücklich und müde gewesen. 
Ernst Trachsel: «Obwohl die Tour 
durch die Agglomeration führt, ist 
sie für mich immer ein Highlight.»  

Tobias Veitinger 

Berner Zeitung [31.01.05] 



 
AVB-Skitour auf das Gehrihorn  

vom Sonntag, 6. Februar 2005 

 
Teilnehmer: Häse (Tourenleiter), Mäne, Pesche, Thomi, Tinu, Ürsu Brech-
bühl*, Urs, Jürg Däppen*, Aschi und Mättu Scherz* (Nachzügler), Louis (ab-
gebrochen), Dänu (Tourenbericht) 
* Gäste 
 

iemlich lange ists her, seit-
dem wir eine solche Gruppe 
waren, aber bei diesen Ver-

hältnissen zu Hause geblieben, 
wäre einem Verbrechen gleichge-
kommen, doch davon (nicht vom 
Verbrechen!) später. 
Vermutlich die ersten AVBler, die 
an diesem Sonntagmorgen zu-
sammentrafen, waren Mäne und 
ich, und zwar ziemlich genau um 
7.24 Uhr auf dem Bahnhof-
Parkplatz zu Hasle-Rüegsau. 
Nach einem Schnupf, der uns 
gleichermassen als Weckamin 
diente, und halbstündiger Fahrt, 
während welcher wir uns über das 
frühmorgendliche Gewölk am 
Firmament wunderten, war das 
Campagna erreicht, wo wir von 
Tinu, Urs + Urs (tönt fast wie 
M+M’s), Thomi und Louis schon 
erwartet wurden. Da auch die 
Wartenden ein Weckamin nicht 
verachten konnten, gings nach 
dieser Priis in neuer Besatzung in 
Richtung Reichenbach, welches 
nach einer weiteren halben Stun-
de erreicht war. Dort gings 
schnurstracks ins Tea-Room (!) 
Tropic (nein, nein, die Internet-
Adresse ist nicht die aus Watch-
me TV bekannte, am Schluss 

dieses Artikels aufgeführte!), wo 
nebst Häse, unserem Tourenlei-
ter, der die Nacht auf der Metsch 
verbracht hatte, noch der Rest zu 
unserer Gruppe stiess, so dass 
wir nach unterschiedlicher Stär-
kung (Ovo-Kirsch gabs leider 
keines...) und einer kurzen Dorf-
rundfahrt nach der Devise: Rei-
chenbach ist soo schööön! den 
Weg in Richtung Gehrihorn unter 
die Felle nehmen konnten. Bald 
schon bildeten sich drei Gruppen: 
Die erste mit Häse, Mäne, Thomi 
und Pesche, eine zweite mit Jürg, 
Ürsu und meiner Wenigkeit sowie 
noch die aus Tinu, Urs und Louis 
bestehende Nachhut. Bald erfuh-
ren wir denn auch, dass Louis 
technische Probleme mit seinen 
Schneeschuhen hatte. Trotz ver-
schiedener Reparaturversuche 
musste er leider wieder an den 
Ausgangspunkt zurückkehren 
(Louis: ab hier nicht weiter lesen!). 
– Einer sanften Spur entlang, an 
Aris und Brand vorbei, gelangten 
wir durch eine wundervolle Win-
terlandschaft mit schneeverhan-
genen Tannen nach ca. 2 Stun-
den zur Skihütte Gehrenen. Un-
terwegs wurden wir von Aschi, der 
sich „verpfuuset“ hatte, und Mättu, 
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einem Kollegen von ihm, einge-
holt. Wo (und ob) die schon ein-
mal erwähnte Spitzengruppe (ver-
stärkt durch die beiden letztge-
nannten) auch einen Verpfle-
gungshalt eingeschaltet hatte, 
entzieht sich der Kenntnis des 
Schreibenden, aber so wie dies-
mal hat Jürg vermutlich noch nie 
eine „Prix Garantie“ –Schokolade 
gemundet (man rechne: 70 Rap-
pen in 2 Minuten vernichtet). Nach 
dieser Rast in der Nähe der Ski-
hütte gings weiter dem Bergweg 
entlang durch ein Wäldli, hinauf 
auf die wunderschöne Hochebene 
„Ober Geerene“, und schon thron-
te sich das Gehrihorn, unser Tou-
renziel, mit seiner eindrücklichen 
Nordwestflanke mächtig vor uns 
auf. Noch immer fehlten etwas 
mehr als 360 Höhenmeter. Knapp 
2/3 davon konnten mit den Skis 
bewältigt werden, dann hiess es 
Felle ab: die letzten ca. 100m bis 
zum Gipfel mussten - nach Zu-
rücklassen unserer Untersätze im 
Skidepot – zu Fuss gemeistert 
werden. Gerade im richtigen Mo-
ment lugte die Sonne hinter dem 
Wolkenfeld hervor, das sie schon 
die ganze Zeit lang vor sich hin- 
und her geschoben und welches 
für angenehme Aufstiegskonditio-
nen gesorgt hatte. Die Aussicht 
auf die umliegenden, sich majes-
tätisch präsentierenden Berggipfel 
war einfach grandios! Zu all dem 
mundete das Gipfelbier sowie 
Aschis feiner Roter einfach aus-
gezeichnet! 
Es war ja eigentlich zum vorne 
herein anzunehmen, dass wir 

nicht die Einzigen auf dem Gipfel 
wären, und so wurde es schlus-
sament doch noch ziemlich eng, 
als immer mehr Touristen (z.T. 
von Ramslauenen her) um ein 
freies Plätzli kämpften. Unter die-
sen Umständen war der Gedanke 
an die Abfahrt rasch umgesetzt, 
und bald darauf stiebte es regel-
recht von der talwärts strebenden 
AVB-Truppe. Obwohl die Hänge 
zum Teil schon recht verfahren 
waren, hatte es doch mehrheitlich 
noch feinsten Pulver: so macht 
Skifahren richtig Spass (da mon-
tierte männiglich gerne nochmals 
die Felle für einen kurzen Gegen-
aufstieg)! Auch unsere beiden 
Schneebrettler Ürsu und Mättu 
waren voll in ihrem Element!  
Dadurch, dass weiter unten nicht 
nur „interessante“ Passagen 
durch nicht minder solche Wäldli, 
sondern auch eine steigende An-
zahl Weidezäune mehr und mehr 
unsere Abfahrtsfreuden trübten, 
stieg unser Durstgefühl entspre-
chend überproportional, und so 
war der Entschluss, den Bären 
heimzusuchen, schnell einmal 
gefasst. Doch zur „Bärebefrejig“ 
kam es dann doch nicht: Die arme 
Serviertochter verzweifelte fast an 
unseren Spezialwünschen, denn 
wie wir als gewiefte Kenner der 
Szene wissen, ist Egger Bier eben 
nicht gleich Egger Bier!... Ein 
Thema war natürlich die Grösse 
der Gläser zum Motto: 1 Glas ist 
ok. Die meisten jedenfalls liessen 
sich dieses Thema bei einem 
zweiten durch den Kopf gehen. Zu 
unserer Freude hatte Häse noch 



Ursi an unsere Runde gerufen, 
und so unterhielten wir schon 
beinahe das halbe Wirtshaus. Viel 
zu rasch wurde bald schon auf-
gebrochen, und noch rascher war 
das Gros in alle Himmelsrichtun-
gen verstoben. Aber eben: 1. ist 
es so, dass der Aufbruch immer 
im falschen Moment erfolgt, und 

2. sind es genau solche Tage wie 
heute, die geradezu nach einer 
Wiederholung schreien. 
Mein ganz besonderer Dank geht 
an Häse für diese wundervolle 
Tour auf diesen tollen Skiberg, 
von der ich denke, dass die meis-
ten sie noch lange in ihren Erinne-
rungen wach halten werden. 

 
Dänu Gertsch 

 
PS: Für diejenigen, die sich überzeugen wollen, dass tropic wirklich nichts 
mit tropical zu tun hat (gäu, Rauphi!), hier der Internet-Link: www.tropi.ch. 
 

 



 
Auf der Längenberger Haute Route oder wo  Spuren durch 
Zäune gelegt werden 
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anz nach dem Motto: War-
um den in die Ferne 
schweifen, schneien tut’s 

auch in Bern, oder: Es gibt kein 
schlechtes Wetter…machten sich 
Aschi (Tourenleitung), Mättu, Fritz 
und Petra an diesem Samstag 
auf, wenn auch nicht gerade das 
Wetter, dann doch Schneever-
hältnisse und wärmende Gaststu-
ben zu geniessen. Um 8 Uhr tra-
fen wir uns beim Bahnhof Köniz 
und nahmen das Poschi Richtung 
Rüeggisberg wo uns auch prompt 
im Bären Einlass gewährt wurde. 
Nach Kaffee und Gipfeli erkundig-
ten wir uns nett nach den örtlichen 
Pistenverhältnissen, was zu einem 
herzhaften Lacher seitens der 
Wirtin Anlass gab. Frisch gestärkt 
nahmen wir den Aufstieg zur Egg 
unter die Skier rsp. Schneeschuhe 
(Mättu war mit dem Snowboard 
unterwegs). Dank häufiger Zau-
nüber- und Unterquerungen, ver-
mochte auch die Frauenfraktion 
mit dem Tempo einigermassen 
Schritt zu halten. Oben ange-
kommen, konnten wir zum ersten 
Mal die Felle von den Skiern 
nehmen, es sollten noch einige 
Male folgen… 
Vorbei an wilden Pferden und 
deren wild gewordener Beschüt-
zerin ging’s talabwärts, immer 
Ausschau haltend nach dem 

nächsten Zaun. Der Schnee war 
wunderbar, auch wenn die Unter-
lage nicht gerade viel taugte. 
Zeitweilig glaubte man einen 
Acker zu pflügen. 
Vom Bütschelgraben – hier muss-
te ein reissender Bach überquert 
werden – ging es steil hinauf zur 
Bütschelegg (Spitzkehren!!!), wo 
uns Pesche Aellen  im Restaurant 
erwartete. Nach 2 Flaschen 
Weisswein, Nüssli und Chips, 
schnallten wir wieder die Bretter 
unter die Füsse. Westwärts ging’s 
durch dichtestes Gestrüpp und 
Wald – in der nächsten Ausgabe 
der Skitourenkarte, wird jener Ort 
als Wildschutzgebiet eingetragen 
sein – Richtung Kellenweid, wo 
wir uns ein äusserst gemütliches 
Mittagsmahl und ein bisschen 
Roten gönnten. Nach dem Ried-
hubel erwartete uns die Königsab-
fahrt zum Mättibach hinunter, 
dann ging’s wieder hoch nach 
Borisried. Langsam wurde es ein 
bisschen spät und wir entschieden 
uns, auf einen weiteren Beizens-
topp zu verzichten (Initiative Pe-
sches und Petras) und direkt 
Richtung Balmberg und nach 
Oberbalm durchzuziehen. Dort 
angekommen, mittlerweile war es 
etwas nach 16 Uhr, mussten wir 
feststellen, dass die Wirtschaft 
geschlossen war! Auch das Post-

G



auto nach Köniz  fuhr noch nicht 
gleich. Wir liessen Pesche zurück, 
der nach Riggisberg wollte und 
nahmen noch einen letzten klei-
nen Aufstieg unter die Füsse, um 
danach direkt in die Scherliau 
fahren zu können. Hier wäre die 
Beiz zwar offen gewesen, aber da 
ich definitiv heim wollte, schlossen 
sich die Herren an und so gelang-
ten wir per Postauto zurück nach 

Köniz, wo wir uns verabschiede-
ten.  
Fazit: Eine etwas andere, dem 
Wetter ausgesprochen gut ange-
passte, kulinarisch wertvolle und 
gemütliche Tour. Hat echt Spass 
gemacht! Danke. 
 

Petra Bauer 
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ie Wettervorhersage für 
Sonntag war alles andere 
als gut, eisige Kälte und 

starke Schneefälle wurden ange-
sagt. Trotzdem wagten sich neun 
AVB-ler nach Boltigen im Sim-
mental. Mit Kaffee gestärkt bega-
ben wir uns zur Posthaltestelle, 
nach einigen Minuten kam auch 
schon der Postkurs, welcher uns 
auf den Jaunpass brachte. Im 
Auto konnten wir auch unseren 
frischgebackenen Präsidenten 
Daniel Gertsch als Teilnehmer 
begrüssen.  
Nun mussten wir die Felle an-
schnallen, die Sonnenbrille auf-
setzen, und los ging es am Cam-
pingplatz vorbei auf die Bäderalp. 
Zu bestaunen gab es die vereis-
ten Arven. Unterstützt durch die 

Steighilfe schafften wir schwitzend 
auch den Aufstieg über den stei-
len Gipfelhang. 
Das Wetter, viel besser als ange-
sagt. Die etwas dunstige Fernsicht 
und einige wenige Schneeflocken 
aus heiterem Himmel konnten 
unsere gute Laune nicht schmä-
lern. Auch die witzigen Sprüche 
von Tinu, Ürsu und Thomi fehlten 
nicht beim Mittagslunch. 
Nach stündiger Rast schnallten 
wir unsere Bretter wieder an und 
stürzten uns zu Tal. Der erste 
Südhang war ein wenig hastig, 
ansonst  frönten wir der prächti-
gen Pulverhänge. Überglücklich 
über den schönen Ausflug kamen 
wir noch vor dem grossen Sonn-
tagsverkehr wieder zu Hause an.  
 

 
Der Leiter Peter Aellen 
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Rangliste des Skirennens 
 
Schüler 1 Schmid Claude 0 53 56 

  2 Rohrbach Reto 0 54 4 

  3 Angelelli Nico 0 59 40 

  4 Daniel Nacht 1 0 5 

  5 Joel Hochmuth 1 2 79 

  6 Dylan Bechtel 1 3 0 

  7 Nicola Hochmuth 1 6 2 

  8 Rebeca Nacht 1 7 30 

  9 Angelelli Laura 1 15 48 

  10 Zoë Bechtel 1 27 25 

  11 Rohrbach Lisa 1 35 91 

  12 Anja Gertsch 2 20 0 

  13 Robin Stalder 2 20 0 

Junioren   Mark Roth 1 42 13 

      

Damen 2 1 Käser Sybille 1 36 46 

  2 Perrottet Sylvia 1 44 50 

  3 Angelelli Simone 1 50 79 

  4 Regula Bechtel 1 50 97 

  5 Bauer Dina 2 2 43 

  6 Gertsch Fränzi 2 5 18 

  7 Bauer Petra 2 5 53 

  8 Patricia Carmona 2 32 10 

      



 

Senioren 2 1 Rohrbach Thomas 1 35 83 

  2 Brechbühl Thomi 1 36 9 

  3 Schmid Tinu 1 38 2 

  4 Dominik Hofer 1 39 57 

  5 Aellen Andres 1 46 76 

  6 Liechti Bruno 1 48 67 

  7 Etter Tinu 1 49 4 

  8 Etter Urs 1 52 55 

  9 Ralph Hochmuth 1 59 14 

Gast 10 Maag Stefan 1 59 73 

  11 Gertsch Daniel 2 1 97 

  12 Angelelli Tiziano 2 8 94 

Snowboard 1 Thömu Hänni 2 8 97 

  2 Louis Oetiker 2 19 31 

  3 Stalder Philippe 2 22 42 

ÜFÜ 1 Aebi Mäne 1 46 16 

  2 Aschi Trachsel 1 51 57 

  3 Ursi Siegenthaler 3 8 70 
 
 
Tagessieger:    Thomas Rohrbach 
 
 
Leider liegt bis jetzt noch kein Rennbericht vor. Aber Gerüchten zufolge soll 
es heiss zugegangen sein. Einige unserer Mitglieder zeigten ihre Begabung 
in Karioke und Absingen andern nicht so ganz seriösen Gesängen. 
 



    Metsch 
 

Reservationen 

   

25.03. – 28.03.2005 Ostern  

25.03. – 02.04.2005 Familie Gertsch 4 Personen 

11.06. – 12.06.2005 Veteranentage  

18.06. – 19.06.2005 Putz- und Arbeitstage Metsch ganzes Haus 

08.10. – 09.10.2005 Arbeitstage Metsch ganzes Haus 

 
Homepage des Vereins: 

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

mkuengkoeniz@bluewin.ch 
 

E-Mail-Adressen 
Zum Zweck einer einheitlichen Korrespondenz wurde neue E-Meil-Adressen 
eingerichtet: 
 
admin@avbern.ch  = aebi@email.ch 
redaktor@avbern.ch  = mkuengkoeniz@bluewin.ch 
reservation@avbern.ch  = martin.schmid@sac-cas.ch 
tourenobmann@avbern.ch = tinu.etter@gmx.ch 
 
Auch info@avbern.ch und webmaster@avbern.ch können verwendet wer 
 
Redaktionsschluss für die AVB-Mitteilungen Nr. : 3 

12. Mai 


