2. Quartal

88. Jahrgang

Nr. 3

Einladung zur

Sommer-Quartalsversammlung
vom Mittwoch ,den 20. Juni 2007, 20 00 Uhr im
Restaurant Atlantico, Belpstr. 45, Bern
Traktanden
1.
2.
3.
4
5.

Korrespondenzen und Mitteilungen
Mutationen
Touristik und Vereinsanlässe
Bestellen des Jubiläums-OKs
Genehmigung des Protokolls der Quartalsversammlung vom
11.4.
6. Verschiedenes
Anschliessend an die kurze Versammlung zeigt uns Edy Peyer einige Bilder
zum Thema

Biken zwischen Wüste und Pyramiden.
Nach einigen Turbulenzen rund um unser Klublokal (Besitzerwechsel,
Schliessung, Neueröffnung) scheinen sich die Wogen geglättet zu haben.
Der neue Besitzer gibt sich grosse Mühe, unseren Bedürfnissen entgegenzukommen, so dass sich der Besuch der Versammlung lohnt, um so mehr
als der Bildervortrag von Edy einige Leckerbissen verspricht. Selbstverständlich sind Angehörige und Freunde auch herzlich willkommen.
Mit AVB-Gruss
Der Vorstand

Mitgliederchronik
Mutationen
Aufnahme JO-Mitglied
Monnier Lou

Schülerin

Storchenhübeliweg 7
3074 Muri

empfohlen durch R. Hochmuth / M. Schmid
Die Kandidatin ist durch Vorstandsbeschluss vom 16.5.07 in die JO der AVB
aufgenommen worden.

Ein kleiner Vorgeschmack zum Bildervortrag von Edy Peyer.

Touristik
Rückschau
24. - 31.3.
6. - 9.4.
15.4.
21.4.
27. - 29.4.
6.5.
12.5.

Skitourenwoche Cevedale
Ostern: Klettern in Orpierre
Velotour Gerzensee
Skitour Uratstock
Skitouren Claridengebiet
Biketour Saflischpass verschoben auf 18.5.
Biken La Berra

5 Tn.
8 Tn.
10 Tn.
3 Tn.
3 Tn.
2 Tn.

Vorschau
17.5.
26. - 28.5.
2. / 3.6.
23. / 24.6.
30.6.- 3.7.
8.7.
14. - 21.7.
4. / 5.8.
12.8.
18. / 19.8.

Auffahrtswanderung
Pfingsten: Klettern mit Thomi
Skitour Grand Combin
Klettern Engelhörner
Jungfraujoch – Grimsel
Klettern Hintisberg
BikewocheTransalp
Leichte Hochtour
Klettern Aermighorn
Klettern Gental / Pfriendler

R. Nacht
T. Brechbühl
abgesagt
H. Aebi
P. Aellen
U. Etter
abgesagt
M. Etter
T. Brechbühl
V. Schär

Anlässe ausserhalb des Tourenprogramms
9. / 10.6.
16. / 17.6.

Veteranentagung
Arbeitstage Metsch

K. Portner
Hüttenobmann

Rückschau auf die Veteranen- und Seniorentouren
4.4.

Burgseeli. Nach Broye und Zihlkanal nun an die Aare. Von Inter
laken-West gings zuerst dem Kanal entlang. Nach der Schleuse
dann Uferwechsel. Schon beim Bödeli-Bad 10 Min. WC-Halt
wegen einem Einzelnen. Auf der Höhe River Lodge verliessen

wir die Aare und folgten nun dem alten Säumerweg. Über Eyen
– Felsenegg erreichten wir die Ruine Goldswil. Verpflegen und
Aussicht geniessen. Das Wetter hielt sich gut. Abstieg zum
Burgseeli und wieder Aufstieg zum Wachtfeuer. Von hier aus
wieder die Schönheiten unserer Heimat geniessen. Statt dem
Wanderweg folgten wir nun dem Vita-Parcour nach Ringgenberg, natürlich ohne die Turnübungen. Davon bekommt man ja
nur Muskelkater. Nach Besichtigung von Kirche und Turm nun
auf dem Planetenweg über Katzensteig – Eisenbahnbrücke und
links der Aare entlang wieder nach Interlaken-West. Glücklicherweise führte unser Weg in Unterseen noch durch eine bestuhlte Gaststätte.
6 Tn. / 3 ½ Std.
18.4.

Jaunbachschlucht. Wegen unsicherer Wetterlage entschieden
wir, nicht in die Jaunbachschlucht zu gehen. Wir kennen diese
schon bei Regenwetter. Also in den Galterngraben. Wenn das
Wetter nicht so will, wie wir es wünschen, kann man unterwegs
gut aussteigen. Nach 11 Uhr machten wir uns ab Heitenried auf
den „Tippu“. Über Winterlingen- St. Antoni – Wissenbach und
hinauf auf Pt. 783. Nach fast zwei Stunden endlich verpflegen.
Das Wetter wurde immer besser und wärmer, aber auch dunstiger. Der Chef, heute grosszügig, gönnte uns über eine halbe
Stunde Erholung. Über Juch – Ameisenmühle erreichte wir den
wieder gesperrten Galterngraben. Es führen ja viele Wege nach
Rom bzw. Fribourg. Via Schürmatt - Hattenberg – Bourguillon –
Galternbrücke erreichten wir das Tor ins Stedtli. Von der Zähringerbrücke bis zum Bahnhof kamen wir doch nochmals ins
Schwitzen.
6 Tn. / 4 ½ Std.

Vorschau Senioren
30.5.

Emmeuferweg

13.6.

Massaschlucht

27.6.

Belalp – Foggenhorn

11.7.

Eiger-Trail

S. Lehmann
352 98 93
K. Portner
992 60 82
P. Wittwer
961 38 09
M. Küng
971 69 00

25. / 26.7.

Campana Gorda Val Blenio

8.8.

Breccaschlund

22.8.

Trift

P. Wittwer/
Emilio
S. Schmid
971 65 95
K. Portner
992 60 82

Rückschau JO
13.4.
13.5.

Klettern Niederwangen
Klettern in La Neuveville

6K/2E
6K/5E

Vorschau JO
3.6.

Klettersteig im Jura

Der Vorstand sucht Mitglieder, die sich für das Jubiläum 2009 auf irgendeine
Weise engagieren möchten, sei es
im Organisationskomitee,
als Ideengeber oder
als Mithelfer an einem speziellen Anlass.
Vorschläge bitte vorderhand an den Präsidenten richten.
Das zukünftige OK ist für jeden Gedanken offen und dankbar.

Hinweise und Mitteilungen
Arbeitstage und Hüttenputzete mit Fonduespass
Achtung:
Die Arbeitstage vom Herbst sind auf den 20./21.Okt 07 verschoben worden.
Grund: Schulferien
In einem Beiblatt findet ihr einen Aufruf zur Mithilfe an den Arbeitstagen vom
16./17. Juni. Dieser Aufruf geht an alle Klubhausbenützer.

Tourenprogramm 2008
Die Gelegenheit ist da, an der Gestaltung des nächstjährigen Tourenprogramms aktiv mitzuhelfen. Am Schluss dieser Ausgabe findet ihr den entsprechenden Talon. Füllt diesen aus und lasst ihn unserem Tourenobmann M.
Etter zukommen. Die Tourenkommission bemüht sich, die ausgedrückten
Wünsche zu berücksichtigen.
Achtung:

Die Äusserung eines Tourenwunsches heisst nicht automa
tisch auch den Tourenleiter zu übernehmen.

Veteranentagung 07
Liebe Veteranen
In der letzten Ausgabe des Heftlis findet Ihr das Anmeldetalon für die Veteranentagung vom 9./10. Juni. Wer dieses verlegt haben sollte, kann sich
beim Organisator Kurt Portner telefonisch anmelden (031 992 60 82).
Macht regen Gebrauch davon. Der Bergfrühling scheint dieses Jahr besonders früh zu sein. Ein Ausflug in unsere herrliche Klubhausumgebung wird
sich lohnen. Transportprobleme können geregelt werden.

Berichte
Skitourenwoche Cevedale vom 25. - 31. März 2007
Teilnehmer: Pesche Aellen (Tourenleiter), Mäne, Häse, Jürg Däppen, Dänu
Gertsch (präsidialer Tourenbericht)
Sonntag, 25.03.

K

napp nach 7 Uhr wars, als
mich Emma und Mäne am
Bahnhof Burgdorf aufpickten, um gemeinsam weiter zu
unserem vereinbarten Treffpunkt
zu tuckern, dem Erotik-Markt (!) in
Lyssach (es entzieht sich meiner
Kenntnis, ob sich der Organisator
von der „Amor Bern“ inspirieren
liess, aber auf alle Fälle herrschte
um diese Zeit noch nicht viel „Verkehr“...). Pesche war ob der Wetterprognosen im Süden sehr
skeptisch, ob diese Himmelsrichtung wohl die richtige sei. So fuhren wir nichtsdestotrotz, verteilt
auf 2 Autos, gegen 8 Uhr zuversichtlich gen Italien, nicht ohne
uns noch kurz in der Autobahnraststätte Bellinzona gestärkt zu
haben. Nach einer kurzen (unfreiwilligen) Stadtrundfahrt durch
Lugano haben wir dann doch noch
den Zoll von Gandria gefunden
und schon bald waren wir an den

Gestaden des Comer Sees, wo
angesichts der Strandpromenaden und Palmen fast schon so
etwas wie Ferienstimmung aufkam. Etwas vor Morbegno fanden
wir eine nette Albergo, wo wir uns
ein erstes Mal Spezialitäten des
Veltlins munden liessen (die Beiund Mitfahrer begleiteten diese
mit einem Italo-Bier). Bald ging es
weiter die Strada del Vino e dei
Sapori della Valtellina (welch ein
Genuss!) in Richtung Bormio,
Santa Caterina Valfurva (inkl.
bierhaltigem Zwischenstopp) und
Forni, wo Pesche und Häse ihre
Autos parkten und männiglich
ziemlich genau 12 Stunden nach
Tagwache die Felle montierte, um
gemeinsam mit den andern den
kurzen Aufstieg bis zur Rifugio
Branca auf 2493 m.ü.M. zu meistern. Oben angekommen, eingepufft und uns trotz angeblichem
Scheisswetter bis Donnerstag an
die Tourenplanung gemacht. Da
hatte doch tatsächlich noch so ein
Spinner seinen Laptop dabei...

(was uns aber noch zu Gute
kommen sollte!). Natürlich durfte
auch (wie schon auf der Hinfahrt)
„Priis, guet Luft!“ nicht fehlen
(oder – für die anwesenden Spanier in der Hütte: „Buenos Aires“!).
Zum
Znacht
gabs
(Eis)Schrauben an Tomatensauce und
Braten mit Zugemüse. Bei Trauben- und Gerstensaft liessen wir
diesen (Reise-)Tag ausklingen
und suchten schon bald einmal
unsere Bettchen heim. Immerhin
förderte dieser die Erkenntnis zu
Tage, dass die italienische Übersetzung von „Karabiner“ definitiv
nicht „Carabinieri“ ist!
Montag, 26.03.
Kurz vor 7 Uhr standen wir bei
miserablem Wetter auf; Pesches
Laune war im Keller. Trotzdem
wollten wir’s auf keinen Fall unversucht lassen, etwas zu unternehmen, und so zog doch noch so
etwas wie eine gewisse Unruhe
durchs Haus, als die ersten
Unentwegten in den in beträchtlichen Mengen, zumeist mit Wind
gefallenen Neuschnee eine erste
Spur legten. Fast herdentriebmässig zog es einen nach dem
anderen hinaus, und bald einmal
war eine richtiggehende Caravanserai in der einzigen Spur in Richtung Palon della Mare (3704
m.ü.M.) unterwegs. Ein starker
Südostwind war unser aller ständiger Begleiter, der Schnee war
zum Teil hüfthoch und immer
wieder geriet der Vormarsch ins

Stocken, bis schliesslich nach ca.
3 ½ Stunden und rund 150 m
unter dem Gipfel die Spitzengruppe, eine SAC-Delegation aus Einsiedeln, zum Rückzug blies –
gerade rechtzeitig, denn just in
dem Moment klarte es beinahe
schlagartig auf, und es lockten
herrliche pulvrige Hänge – dergestalt, dass die einen oder anderen, unten angekommen, nochmals die Felle aufspannten. Dies
war jedoch zur fortgeschrittenen
Tageszeit alles andere als ein
ungefährliches Unterfangen: mit
intensiver werdender Sonneneinstrahlung löste sich aus schwangeren Nachbarshängen unweit
unserer Hütte spontan eine Staublawine, die den Hüttenweg unsichtbar machte und die pudergeile
Gruppe beinahe verschüttet hätte!
Keine Frage, dass wir es uns da
aus sicherer Warte bei Bier und
Schnupf gut gehen liessen... Als
dann noch der Ortler zum Vorschein kam, war das Motto des
Tages auch schon geboren: Lieber ein Obstler als der Ortler! Das Gros unserer Truppe entschloss sich vor dem Nachtessen
kurzerhand, noch einen Power
Nap reinzuziehen. Was dann aufgetischt wurde war schlichtweg
genial: 1. Vorspeise: Coppa mista
Valtellina mit Antipasti an Vinaigrette, 2. Vorspeise: Butter-Ravioli
(ich glaub keiner von uns hat je so
feine Ravioli verspiesen!), Hauptgang: Gummiadler / Salat, Nachspeise: Choc au Moussolat (Jürg
gab sich herzhaft der Schoggicrème hin).

Des Laptops Rätsel Lösung folgte
auf dem Fuss resp. beim
Schlummertrunk (was wohl?):
Franz (so hiess der SACBergführer) hatte am vorderen
Abend sein GPS gefüttert, um die
Hüttenbewohner sicher auf den
Palon zu lotsen.

möglichen Winkeln eine Schwarzhaarige ab (von dieser natürlich
unbemerkt, versteht sich!), die es
nicht nur ihm angetan zu haben
schien. Den Abend verbrachten
wir bei Bier und Schnupf in geselliger Runde mit den Einsiedlern.
Mittwoch, 28.03.

Dienstag, 27.03.
Schon frühmorgens verwandelte
angesichts des unerwartet wundervollen Wetters eine gewisse
operative Hektik unser Rifugio in
ein Bienenhaus. Angesagt war
heute der Monte Pascuale, laut
Prospekt der Hausberg der Fernetpardon:
Cesare-BrancaHütte. Doch vorher wollte noch ein
Vorgipfel erklommen werden, um
der vorspurenden Gruppe ja nicht
die Knochenarbeit abnehmen zu
müssen. Über ein 40°-Steilstück
mussten dann die Skis noch kurz
getragen werden, bevor der
Hauptgipfel (3553 m.ü.M.) erreicht
war. Angesichts des gewaltigen
Tiefblicks reifte die Erkenntnis
schnell, dass dieser Skiberg definitv nichts mit einem spanischen
Weinberg gemeinsam hat. Nach
kurzer Gipfelrast folgte eine rasante Abfahrt. Häses Kontaktfreudigkeit mit der perfid überdeckten alpinen Oberflächenbeschaffenheit war durch nichts zu
überbieten: wie verhext zog diese
nur ihn an. Kaum zurück in der
Hütte, entdeckten wir an Jürg eine
schon fast unheimliche Leidenschaft: paparazzimässig lichtete
er aus allen möglichen und un-

Geburi! – Zum Aufwachen stimmte Jürg ein bekanntes Ständchen
an, und alle anderen fielen dazu
ein. Was danach passierte, jagte
mir einen Riesenschreck ein: Meinem Kontrollblick in den Vorraum
entging nicht, dass die Schale
meiner Scarpa-Tourenskischuhe
fehlte! Statt eines ausgiebigen,
stärkenden Frühstücks bin ich in
der halben Hütte rumgehöntert,
und auch die Beizerin konnte mir
nicht weiter helfen. Ein Kaffee im
Expresstempo offenbarte mir
dann des Rätsels Lösung: da
wollte mir doch irgend so ein BKS
(Berg-Kameradenschwein) seine
abgelatschten
Aussenschuhe
unterjubeln (die Etiketten an meinen praktisch niegelnagelneuen
identifizierte sie eineindeutig als
mein Eigentum)... Später stellte
sich heraus, dass der Typ zur
Gruppe mit der Schwarzhaarigen
gehörte und derselbe war, der am
Montag beinahe eine unnötige
Suchaktion vom Zaun gerissen
und zu verantworten gehabt hätte.
Trotz diesem Intermezzo starteten
wir wiederum zeitig. Ziel war der
Pizzo Tresero (3594 m.ü.M.).
Auch den Schlusshang und das
Gipfelgrätli in über 35° Neigung

meisterte ich souverän (die Energie dafür lieferte mir vermutlich
der Morgenschreck). Als erste auf
dem Gipfel richteten wir uns ganz
passabel zur Mittagsrast ein.
Noch bevor das Gros nachgezogen war, hatten wir unsere Skis
bereits schon wieder angeschnallt, um ebenfalls wiederum
als erste ein paar unverfahrene
Hänge zu entjungfern. Da Jürg
und ich nach einem kurzen Gegenaufstieg als erste zurück auf
der Hütte waren, besorgten wir für
die AVB-Nachhut je ein MorettiBier (in der sympathischen grossen 66cl-Flasche zu 5 ∈). Die
Überraschung war geglückt und
kam entsprechend positiv an.
Jürg, der lieber dem Radler huldigte, hatte nichtsdestotrotz herausgefunden, dass der Signore
Moretti auf der Etikette seit 1859
tatsächlich zum Bier schnupft,
aber diese Kombination hatten wir
natürlich schon früher raus! – Die
Tourenplanung für den folgenden
Tag sah für uns die Pta. San Matteo (3678 m.ü.M.) sowie den
Wechsel zur Pizzini-Hütte vor, und
zum Znacht gab es u.a. ein Riesen-Bistecca. Und noch etwas:
Meine Tourenschuhe übernachten
seit dem heutigen Tag nun im
Schlafzimmer... (es gibt offenbar
nichts, was es nicht gibt... - Übrigens wurde auch Pesche auf misteriöse Weise seine selbst mitgenommenen Hüttenfinken kurz
darauf los).

Donnerstag, 29.03.
Dank unserer aller eiserner Disziplin waren wir morgens um 8
wieder die ersten, die in Richtung
des am Vorabend ins Visier gefassten Tourenziels losgetschirgget sind. Es ist immer wieder so
ein eigenartiges Feeling (hab nur
ich das wohl?): Aller Anfang ist
eigentlich gar nicht so schwer,
aber kaum sind die Felle mal aufgeschnallt, läufts sich fast wie von
selbst (wobei uns schon nach
kurzer Distanz ein Coulis einen
Strich durch den Trott machte und
uns die ersten Spitzkehren abverlangte). Dann bald einmal weiter
über längere Flachstücke in wunderbarer Szenerie: Totale Einsamkeit, glitzernder Schnee und
die aufgehende Sonne sorgten für
eine einmalige Stimmung, und nur
selten wurde das monotone, zum
Atemtakt synchrone Klacken der
Bindungen während dem Aufstieg
durch den einen oder anderen
Kommentar unterbrochen, der
sich meist auf die Bewertung der
Nachhaltigkeit diverser sporadisch
abgegebener Duftnoten bezog.
Trotz oder gerade wegen der aufgehenden Sonne sorgten Fallwinde anfänglich für ein relativ frisches Ambiente, doch bald schon
stimmte einfach alles. Der Kopf
wird nadisnah weit, die Gedanken
heben ab und schweben fernen
Horizonten entgegen. Dieses Feeling wirkt umso eindrücklicher,
wenn Du als Erster unterwegs
bist, was mir offenbar bis zum
ersten Verpflegungshalt gut ge-

lang. Danach war alles plötzlich
wie verhext und irgendwo der
Wurm drin. Es lag nicht nur an
den Stollen an den Fellen, dass
sich bei mir der Weitermarsch via
einen Steilhang relativ mühsam
gestaltete (unterdessen hat Pesche wieder den Lead übernommen), was mich echt Power kostete. Dazu kam noch das „Knorz“
mit meinen Steigeisen, welche ich
zweimal neu fixieren musste, was
mir mit aufgeschnallten Skis zusätzlich an die Substanz ging. –
Kurz, ich merkte zunehmend,
dass ich, wie man so schön sagt,
nicht ganz „im Strumpf“ war. Nach
rund 4 ½ Stunden hatte ich als
Gruppenletzter dann doch noch
den Gipfel geschafft – den Rest
wieder mit Skis, was mir wesentlich besser liegt. Meine erste Frage an meine mich bereits sehnlichst erwartenden Kollegen war:
Was macht Ihr alles nur mit Eurem Presi am ersten Tag seines
47sten Lebensjahres?, und gleich
darauf die zweite: Hat wer günstig
Steigeisen abzugeben? – Nach
kurzer Gipfelrast in gleicher Weise
abgefahren und abermals die
Cramponi montiert, um eine vereiste Platte sicher zu traversieren,
und was passierte mir wohl erneut
(s. oben)? – Ein gezielter Sprung
über einen Gletscherschrund (eine aufsteigende Gruppe war dort
ein Seilgeländer am Einrichten),
und kurzerhand waren die Skis
wieder dort, wo sie hingehörten.
Der Matteo ist einfach ein phantastischer Skiberg mit mindestens
ebensolchen Hängen, und wenn

die dann noch frei sind, ist alles
andere plötzlich vergessen, vor
allem, wenn Du über 1300 Höhenmeter durch knietiefen Puder
deine Spur in die Natur legen
kannst. Klar, musste da zwischendurch auch mal eine „Priisverteilig“ für die schönsten (zweidimensionalen!) Kurven vergeben
werden! Nach kurzem Verpflegungshalt zog es uns alle wieder
in Richtung Rifugio, wo unser
Stammtisch resp. –bänkli und das
obligate Moretti schon auf uns
warteten. Derweil forderten die
Neuankömmlinge Jürgs Beobachtungsgabe aufs Äusserste heraus,
so dass dieser einem veritablen
Paparazzistress verfiel, umso
mehr, als die Schwarzhaarige
Konkurrenz erhielt, was prompt
das Interesse eines weiteren Paparazzo weckte... – Trotz allem
ein weiterer toller Tourentag zusätzliche Themen für die nächste AVB-Ausbildungswoche sind
auf alle Fälle schon gesetzt, z.B.
Steigeisen montieren, Skis am
Rucksack aufschnallen, das Prinzip der 3 „R“ (mit reduziertem
Tempo gelangt man rascher und
relaxter ans Ziel) etc..
Freitag / Samstag, 30./31.03.
Nun sitze ich morgens um viertel
vor 7 Uhr an der Bar der Albergo
Dante in Bormio (nicht bei einem
Bier, sondern vor einem caffè con
latte!) und lasse den gestrigen
Tourentag nochmals Revue passieren mit dem Aufsteher-Spruch
von Pesche: “Mir Bärgstyger sy

eigetlech scho herti Sieche!...“ Die
Meinung des Berichterstatters
dazu: Fast wie im Militär, nur freiwillig, und das erst noch in den
Ferien... - Mit Vollpackung sollte
es heute rüber zur Pizzini-Hütte
gehen, denn auch die dortigen
veltlinischen Köstlichkeiten wollten
von uns degustiert sein, doch es
sollte etwas anders als geplant
kommen... Für Jürg fing der Tag
übrigens nicht besonders gut an:
Zuerst fiel ihm sein rechtes (von
der Paparazzi-Wut sehr wahrscheinlich
überbeanspruchtes)
Brillenglas aus der Fassung (unter
gütiger Beihilfe von Mänes linker
Faust), und dann merkte er erst
nach einer Weile, nachdem wir
losmarschiert waren, dass das
Gruppenseil in der Hütte vergessen gegangen war, so dass Pesche heute am meisten Höhenmeter von uns machte. So führte
Häse nun den Trupp an durch
altbekanntes Kontaktgelände an.
Doch nach etwas mehr als einer
Stunde war Häse dermassen
bleich, dass Mäne sich entschloss, ihn zurück nach Santa
Caterina zu begleiten, um uns dort
in der Weissbier-Beiz vom Sonntag zu erwarten. So trottete nurmehr eine Dreierclique dem Pässli
vom Pascuale zu, welches wir
schon vom Dienstag her kannten
und heute gänzlich ohne Skitragen zu erreichen war. Um ca. 11
Uhr dort angelangt, eröffnete uns
Pesche, dass er uns noch auf den
Cevedale hinauf führen würde,
was Jürg und ich mit einem
Jauchzer quittierten. Deshalb

gabs nur eine kurze Pause, und
auf der kurzen Abfahrt reichte es
trotzdem noch für ein paar Föteli
von uns mit haushohen Seracs im
Hintergrund, die in mir ein gewisses ehrfürchtiges Schaudern hervorriefen. Erneut standen uns
nochmals ca. 500 Höhenmeter bis
zum Gipfel bevor. Auf unsere
Höhenmesser war immer weniger
Verlass, denn das Wetter drohte
umzuschlagen (= Höhenmesser
zeigt mehr an als effektiv), weshalb Pesche ein forsches Tempo
vorlegte, welches ich nur mit Mühe halten konnte, denn die Aufstiegsspur glich zum grössten Teil
mehr verfahrenem Plattenpulver,
und immerzu rutschte ich mal
wieder einen Schritt hingerzi.
Keuchend, in kleinen Schritten,
jeder mit sich selbst beschäftigt,
gings Höhenmeter um Höhenmeter bergan, bis Pesche bekannt
gab, ein Rucksackdepot einzurichten (wir hatten ja den ganzen
Plunder noch dabei!) und die restlichen ca. 100 m bis zum Gipfel
ohne Rugis aufzusteigen. Um
knapp nach 13 Uhr wars soweit,
und wir gratulierten uns ausgiebig
auf 3764 m.ü.M. Als noch eine
Touri-Gruppe aus Sölden zu uns
stiess, war Fototermin angesagt
(andere Länder, andere Sitten
übrigens auch hier: statt ein Gipfumüntschi bekommen Bergggängerinnen ein laues „Bergheil“ von
ihren männlichen Kumpanen hingehaucht...). Als krönenden Abschluss gabs leider keine pulvrigen Nordhänge mehr, sondern
Bruchharsch vom feinsten über

1000 m weiter runter bis zur Pizzini-Hütte, welche wir nach rund 1
½ Stunden völlig entkräftet und
mit absolut leeren Batterien erreichten. So hatte ich den armen
Jürg noch nie „pieschte“ gehört,
aber unsere beider Reserven
waren so oder so deutlich unter
die laut Pesche unbedingt erforderlichen restlichen 30% Reserveprozente gesunken. Mit einem
Moretti (intravenös!) war ich aber
subito wieder über diesem Level,
und nachdem wir die Übernachtung abgesagt hatten, gings via
Hüttenweg stracks Häse und Mäne entgegen, wo wir uns sofort
Schnupf und Warsteiner anschlossen, bevors weiter nach
Bormio auf Hotelsuche ging. Mäne, Jürg und Pesche wurden via

Tourismusbüro sogleich fündig,
und natürlich wurde die Bar der
Albergo Dante nach ausgiebiger
körperlicher Versäuberung inkl.
Rasieren von uns sofort in Beschlag genommen (hier gabs
Forst-Bier). Nach einem kurzen
Altstadt-Bummel ‘ne feine Pizza
eingeworfen und wieder einmal in
einem richtigen Bett geschlafen
(herrrrlich!).
Fazit dieser anspruchsvollen,
sensationellen,
abwechslungsund erlebnisreichen, kameradschaftlichen, schnupfigen und
bierigen Tourenwoche: Wer nicht
dabei war, ist selber schuld!
Pesche, es ganz härzlechs Merci
viu mau no einisch! (i dänke sicher vo aune!).
Dänu Gertsch

Die ganze Serie ist auf unserer Homepage zu sehen.

Metsch
Reservationen
09.06. – 10.06.2007
16.06. – 17.06.2007
17.08. – 19.08.2007
12.09. – 14.09.2007
20.10. – 21.10.2007
03.11. – 04.11.2007

Veteranentage Metsch
Arbeitstage Metsch
Gruppe Springmann
Helga Portner
Arbeitstage Metsch
Gruppe Schmidinski

20 Personen
25 Personen
Neues Datum !!
12 Personen

BLS ReiseZentrum – Bahnhof Frutigen
NEUE ÖFFNUNGSZEITEN
Montag – Freitag

06:30 – 18:15 Uhr

Samstag / Sonntag

07:40 – 11:15 Uhr
12:45 – 17:15 Uhr



Alle Klubmitglieder werden gebeten den Schlüssel jeweils dort
abzugeben, wo sie ihn bezogen haben, besten Dank!!

Homepage des Vereins:

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

mkuengkoeniz@bluewin.ch
Redaktionsschluss für die AVB-Mitteilungen Nr. 4:

15. Aug.

Unser Klubhaus wird eine Baustelle!
Wie der Berner Bahnhofplatz wird auch unser Klubhaus Metsch eine vorübergehende Baustelle. In diesem Jahr entsteht die Mauer beim Sitzplatz.
Die Baukommission hat für diese Arbeiten die beiden Wochen vom
2. – 13. Juli
vorgesehen.
Wer Zeit, Freude an körperlicher Arbeit oder auch nur Lust, etwas für den
Verein zu tun, ist höflich gebeten, sich beim Bauführer
Res Nacht Tel. 031 819 61 05
zu melden. Selbstverständlich sind nicht nur Baufachleute gefragt. Die Arbeiten können auch in Einzeltagen „abgearbeitet“ werden. Res Nacht wird die
nötigen Koordinationen vornehmen.
Also meldet euch möglichst schnell, damit dieses Sache in Angriff genommen werden kann.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tourenvorschläge 2008
Name:
Meine Vorschläge:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………
Bis 20.6. zuhanden des Tourenobmanns Martin Etter.

ARBEITSTAGE METSCH
16. – 17. JUNI 2007

 
Treffpunkt:

AVB - Klubhaus Metsch

Zeit:

09:00 Uhr

Tenu:

„Arbeitstenu“ – gutes Schuhwerk

Verpflegung:

ist organisiert – alles inklusive !!

Programm:

Hausreinigung – Reparatur Heizung
– Abbrucharbeiten Stützmauer –
Taubenschutz

Anmeldung an
Thomas Rohrbach:

079 373 50 73
thomas.rohrbach@bern.ch

Hinweis
Die AVB ist alle Jahre wieder auf den Einsatz und die Freiwilligenarbeit a l l e r Klubmitglieder angewiesen!!

