2. Quartal

96. Jahrgang

Nr. 2

Einladung zur

Sommer-Quartalsversammlung
vom
10. Juni 2015 20:15 Uhr
im Rest. Union (Brunngasse 36)
Traktanden
1. Korrespondenzen und Mitteilungen
2. Mutationen
3. Touristik und Vereinsanlässe
4. Protokoll der Jahresversammlung vom 6.3.15
5. Verschiedenes
Die Sommersaison steht vor der Tür. Bald werden die Rucksäcke gepackt.
Die Bereitschaft zu neuen Taten ist erstellt. Die Fitness wird gefordert.
Ein Besuch im Restaurant Union, bei Vreni und Adolf, bringt euch die neusten Infos.
Ein Grund, um sich wieder mal zu zeigen.
Mit AVB-Gruss
Der Vorstand

Mitgliederchronik
Adressänderung
Matti Ernst
Bürgin Urs

Schafmattstr. 8
Sonnentalstr. 14

3123 Belp
9410 Heiden

Der Storch hat „zugepickt“
Unsere ehemalige Sekretärin Petra Schär gibt die Geburt ihrer Tochter

Rebekka
bekannt.
Mutter und Tochter sind wohlauf. Der Vater hoffentlich auch.
Damit hat Petra bewiesen, dass sie nicht nur Protokolle schreiben kann.
Die AVB gratuliert der Familie Schär zum Nachwuchs und wünscht allen viel
Freude und alles Gute.

Touristik
Rückschau
7./8.3.
15.3.
28./29.3.
18.4.
2.5.

Skirennen
Wildgärst
Wildstrubelgebiet
Simplongebiet
Gwächtenhorn

?
?
10 Tn.
abgesagt
abgesagt

Vorschau
9./10.5.
14.5.
23.-25.5.
6.6.
14.6.
27.6.
20.-26.7.
27.7.-2.8.
22./23.8.

Weinbiketour
Auffahrtswanderung
Pfingsten: Klettersteige mit JO
Klettern mit Vige
Biketour Latrejenfeld
Klettern Üschinen
Dolomitenwoche
Canyoningwoche
Brunegghorn

S. Karlen
R. Nacht
R. Hänni
V. Schär
A. Aellen
M. Etter
A. Schley
U. Etter
M. Etter

Arbeitstage Metsch
Veteranentage Metsch

Hüttenkomm.
K. Käser

Voranzeige:
6./7.6.
13./14.6.

Rückschau auf die Veteranen- und Seniorentouren
5.11.14

(etwas verspätet)

Olten-Sälischlössli

Um 08.45 h trafen wir uns im Bahnhof Bern. Wir bestiegen den
Zug, Abfahrt 09.04 nach Olten SO.(396 müM). Nach einer Stärkung im Bahnhofbuffet gings bei Regenwetter, gilt für den ganzen
Tag, durch Olten Richtung Choli, Mühliloch, wo uns ein schöner
Bach entgegen kam. Wir gewannen schnell an Höhe und erreichten ca um 12.00 h das Sälischlössli. (664 müM). Mittagessen wo?
Denn das Schlössli ist schon seit längerer Zeit geschlossen. Ein
bereitgestellter leerer Blechcontainer war uns bei starkem Regen
sehr willkommen. Nach dem Mittagsschmaus und dem obligaten
Schnaps wanderten wir zur alten Ruine Wartburg. (653 müM).
Der Weg führte steil hinter, es war glitschig, bis zum normalen
Wanderweg. Von nun an führte der Weg mit leichter Senkung
durch den schönen Herbstwald. Wir erreichten Aarburg. Wir entschlossen uns der Aare entlang bis Olten zu marschieren. Im Buffet gabs ein schönes Bier und dem Stubenhocker (Obmann) wurde eine Ansichtskarte geschrieben. Weiter mit der Eisenbahn
nach Bern. Schönes Erlebnis für alle die mitgemacht haben. Vielen Dank.
5 Tn. / 4 Std.
Erwin Boss
11.2.

Habkern - Lombachalp – Kemmeribodenbad.
Treff im HB Bern. Abfahrt 08:04 nach Interlaken-West. Postauto
Habkern und zügig weiter mit Ruftaxi zur Lombachalp. Nach einem kurzen Höck im Jägerstübli auf 1560m montierten wir die
Schneeschuhe. In prächtiger Landschaft gings gemächlich nach
Färichegg zum Schnaps- und Bananenhalt. Hier verabschiedeten
sich Hanna und Erwin Boss von uns. Die Wanderung führte uns
durch das Wildschutzgebiet Hohgant, über Schwarzbach zur Mittagsrast bei der Hütte Aebenegg 1480m. Wir genossen den
schönen, sonnigen Platz. Nach der Stärkung weiter über Steinischerpfenberg durch die prächtige Landschaft nach Kemmeribodenbad. Im Restaurant stiessen wir auf die schöne Schneeschuhwanderung an.
6 Tn. / 4 Std.
P. Wittwer

25.2.

Weissenstein.
Bei der Postautohaltestelle Herrenschwanden um 07.00 Uhr starker Schneefall. Via RBS ging es nach Solothurn, umsteigen und
weiter nach Oberdorf. Die neue Gondelbahn brachte uns auf den

Weissenstein. Nach einem Kaffeehalt im Kurhaus starteten wir
fünf Veteranen um fünf vor zehn zu unserer Schneeschuh-Tour.
Bei Sonnenschein und sehr guten Verhältnissen ging es Richtung
Hinterer Weissenstein. Es folgte ein leichter Aufstieg via Punkt
1182 durch tiefverschneiten Wald und über Lichtungen zum
Punkt 1292. Anschliessend folgte ein giftiger Aufstieg zum Althüsli 1347. Um die Hasenmatt , weiter Richtung Stallflue. Am Fusse der Stallflue war der Mittagshalt geplant, jedoch war man der
Meinung, nach dem Essen sei es fast nicht möglich einen so
steilen Aufstieg auf die Stallflue zu bewältigen. Also ging es gleich
weiter, und nach einer halben Stunde mit etlichen Schweisstropfen waren wir auf dem Rücken der Stallflue 1409. Wunderbare
Fernsicht nach allen Seiten . Es folgte eine kurze Mittagsrast, die
wir mangels Sitzgelegenheit stehend verbrachten. Weiter ging es
über den Höhenrücken Richtung Schwelli. Nach einem kurzen,
steilen Abstieg ging es im Wald in einem Auf und Ab fast immer
auf dem Grat der Wandflue Richtung Obergrenchenberg. Dieses
lange Teilstück war sicher das anspruchsvollste und schönste
unserer Tour. Als wir den Wald verliessen, kamen wir auf herrliche Juraweiden mit einzelnen mächtigen Tannen. Es war
traumhaft. Wir liessen Obergrenchenberg rechts liegen und legten das letzte Teilstück über offenes Gelände nach Untergrenchenberg zügig zurück. Im Restaurant liessen wir bei einem Bier
die Zeit bis zur Abfahrt des Busses nach Grenchen gemütlich
vergehen. Wir hatten den ganzen Tag herrlichen Sonnenschein
mit zwei, drei Wolken, die jedoch schnell wieder verschwanden.
Wir waren mit zwei Pausen genau 5 h unterwegs und alle waren
happy.
5 Tn / 5 Std.
Dieter Schmid
25.3.

Frühlingshöck in Twann
Wegen eines erbärmlich falschen Wetterberichtes am Montagabend, entschieden wir, die vorgesehene Wanderung sausen zu
lassen. Dann am Mittwochmorgen eitel Sonnenschein. So ein
Mist. Nichtsdestotrotz trafen wir uns per Zug und Auto um 15.00
zu unserem traditionellen Höck im Restaurant Ilge in Twann. Zwei
Unentwegte absolvierten die Wanderung gleichwohl in etwas abgekürzter Form und begrüssten uns. In der rustikalen gedeckten
Veranda mit Blick auf den Bielersee liessen wir uns gerne vom
Wirt, Herr Thiebaud, verwöhnen. Der von zwei neu erkorenen Ur-

veteranen gespendeten Apéro und Tischwein genossen wir in vollen Zügen. „Merci viel mau“. Wir hatten es gemütlich. Es gab viel
zu erzählen, zumal unsere lieben Gemahlinnen dabei waren.
Sonst sind sie am Mittwoch meist daheim, verknurrt am Abend
die Heldentaten ihrer Boys anzuhören.
13 Tn.
S. Schmid
8.4.

Fischermätteli – Thörishaus

25.4.

Escholzmatt-Marbach
Um 08.20 h trafen wir uns im Bahnhof Bern. Wir bestiegen den
Zug, Abfahrt 08.36 nach Eschholzmatt.(851 müM). Nach einem
Kaffee im Löwen starteten wir um 10.00 h, und kamen nach einem steilen Aufstieg auf dem Schwandelberg (1056 müM) an. Bei
der St.Anna Kapelle machten wir den obligaten Bananenhalt. Das
Wetter zeigte sich von der schönsten Seite. Mit Panoramaaussicht, sogar den Mönch (Berg) konnten wir sehen. Der Weg führte ca in gleicher Höhe weiter nach Sampech und Grossbode
(1002 müM).Dann steil den Wald hinunter und wir erreichten ca
11.45 h Wiggen Bahnhof. Ueber die Brücke der Ilfis entlang bis
zur Einmündung des Aeschlisbaches. Nach 100 m Richtung Marbach immer noch der Ilfis entlang erreichten wir einen gut eingerichteten Grillplatz, der uns zum Mittagessen einlud. Sogar ein
WC-Häuschen war vorhanden. Weiter der Ilfis entlang bis zur
Mündung der Hilfere. Die Hilfere kommt vom Hilferenpass, der
nach Flueli führt. Von Marbach her kommt der Schonbach. Kurt
Lyner lud uns nach der Wanderung zum Apéro riche ein. Wir
marschierten weiter durch das Dorf Marbach (871 müM), dem
Bach entlang ins Pfrundmoos zu Kurt nach Hause. Zuerst gab es
ein Bier,
dann den Gewürztraminer aus dem Elsass und eine wunderbare
Fleischplatte vom Dorfmetzger (ca für 10 Pers.) Die Zeit verstrich
so schnell, dass wir um 17.15 h fast das Postauto verpassten.
Lieber Kurt wir danken dir tausendmal und du gehst in die Geschichte der AVB ein. Über Eschholzmatt kamen wir mit dem Zug
wohlbehalten in Bern an.
5 Tn. / 4 Std.
Erwin Boss

Vorschau Senioren
6.5.
20.5.
3.6.
13./14.6.
*24.6.
*8.7.
22.7.
5.8.
19.8.

Bière –Allamand
Kohlernschlucht
La Tourne
Veteranentagung Metsch
Grünenbergpass
Suonen Wallis
Rund uns Hohmattli
Mägisserhorn
Lauterbrunnen – Mürren

P. Wittwer
F. Stähli
P. Wittwer
K. Käser
P. Wittwer
P. Wittwer
J. Schmid
M. Scheidegger
F. Stähli

*Datumänderung

Rückschau JO
7./8.3.
3.-6.4.

Skirennen
Klettern im Süden

Vorschau JO
10.5.
14.-17.5.
14.5.
23.-25.5.
14.6.
8./9.8.

Seilpark Interlaken
Kinderauffahrt Region Annecy
Auffahrtswanderung
Pfingsten: Klettersteige
Kinderklettern
JO-Hochtour

Alex
Urs
Res
René
Urs/Alex
Urs

Hinweise und Mitteilungen
Arbeitstag Metsch 6. Juni
Unser Klubhaus erfordert wiederum eine saisonale Auffrischung. An diesem
Arbeitstag sind neben der ordentlichen „Putzete“ die folgenden Arbeiten vorgesehen:
Heizkörper entlüften (HK entfernen und spülen, Boiler entleeren,
Thermostat hochsetzen)
Fenster flicken
Syphons in Dusche und WC durchputzen
Weitere Arbeiten nach Bedarf und Anwesenheit der Teilnehmer.
Treffpunkt : Samstag 6. Juni 2015 09:00 Uhr vor dem Klubhaus
Das Mittagessen wird organisiert.
Anmeldung bis spätestens 3. Juni an die Hüttenobfrau Eva Haldemann
e.haldemann@haldemannplaner.ch oder telefonisch 031 869 55 41
Gefragt sind viele helfende Hände!!!

Veteranentagung 13./14. Juni
Eine Woche nach der Putzete dürfen sich die Veteranen ins blitzsaubere
Nest setzen. Welch ein Privileg!!!
Sie treffen sich am Samstag 13.6. 16:00 Uhr beim Klubhaus zum Apero.
Anmeldung bis 10. Juni beim Veteranenobmann Kurt Käser
Tel. 031 951 41 50 oder capitainhook@bluewin.ch
Der Bergfrühling wird dann bereits eingesetzt haben.
Deshalb erwartet der Veteranenchef ein zahlreiches Erscheinen.

Trink- und Löschwassergenossenschaft (TLG) Höchst
Viele Klubmitglieder neben kaum wahr, dass auf der Metsch diverse Genossenschaften existieren. In einigen davon ist auch die AVB beteiligt, darunter
die TLG.
Ihrem Jahresbericht entnehmen wir Fakten, die auch für uns wichtig sein
könnten.
So wurden die Wasserversorgungsanlagen gereinigt und kontrolliert, die
Wasserqualität geprüft, der Unterhalt der Abwasserentsorgungsanlage durch
Fachleute durchgeführt und die Neuanschlüsse notariell beurkundet.
Soweit ist alles in Ordnung, eine Gebührenerhöhung ist nicht vorgesehen.
Anfangs November 2014 wurde das Berghaus Höchst an die Skilift AG verkauft. Wie es dort weitergeht, ist noch nicht klar.
Der Beisitzer Metsch Kurt Portner war an der Sitzung anwesend und ist bestens orientiert.

Bierweisheiten
Mit des Bieres Hochgenuss
wächst des Bauches Radius.
Bei kaltem Wetter läuft die Nase,
bei kaltem Bier passiert’s der Blase.
Bier macht nicht glücklich, aber es beruhigt.
Der Kopf tut weh, die Füsse stinken,
höchste Zeit, ein Bier zu trinken.
Im Himmel gibt’s kein Bier,
drum trinken wir es hier.

Berichte
Bericht von der 106. Jahresversammlung vom 6. März 2015

29

Mitglieder durfte der
Präsident um 19:30
Uhr im Rest. Union
begrüssen, darunter, direkt aus
Basel, den 94-jährigen Hans
Bodmer. Chapeau!!!
Die
ordentlichen
Traktanden
konnten schnell durchgebracht
werden. Reto Rohrbach wurde als
Neumitglied aufgenommen. Die
neuen Urveteranen René Christen, Christian Schmid und Kurt
Lyner erhielten für ihre Klubtreue
einen von Res Bauen gravierten
Zinnteller. Ebenfalls geehrt, allerdings zu Veteraninnen und Veteranen, wurden Brigitte Wolff, Urs
Studer und Rolf Huber.
Das Verlesen der Jahresberichte
zeugte von den Leistungen der
Vorstandsmitglieder
zugunsten
des Vereins. Sie wurden jeweils
von der Versammlung mit Applaus verdankt.
Petra Schär, unsere sympathische
Sekretärin, tritt nach achtjähriger
Amtszeit zurück. Ihre zuverlässige
Amtsführung erhielt grossen Ap-

plaus und Pedi selber ein Geschenk und einen präsidialen
Kuss. Leider stellte sich niemand
als Nachfolger oder Nachfolgerin
zur Verfügung, so dass das Thema vertagt werden musste. Res
Nacht tritt aus der Baukommission. Auch seine Arbeit wurde verdankt. Als sein Nachfolger konnte
nach langer Überredungskunst
der Neu-Veteran Urs Studer gewonnen werden.
Der übrige Vorstand wurde in
globo für zwei Jahre wiedergewählt.
Die Jahresrechnung 2014 schloss
mit einem kleinen Gewinn von
CHF 131.95. Nach einer kurzen
Diskussion konnte dem Kassier
unter Verdankung Décharge erteilt
werden. Im Budget 2015, das sich
im bisherigen Rahmen gestaltet,
wies der Kassier auf die verschiedenen bevorstehenden Arbeiten
im Klubhaus hin. Dank den Schulen ist ein Betrieb der Metsch
überhaupt noch finanzierbar.
Auf Antrag des Vorstandes be-

schloss die Versammlung, den
„Hüttenfonds“ (früher Rieschernfonds) aufzulösen und das Vermögen von CHF 9040.05 der
Vereinskasse zuzuführen. Die
Darlehen von CHF 2500.- bleiben
bestehen.
Die Hüttenkommission stellte den
Antrag, die 50 Jahre alten Fenster
des Klubhauses zu ersetzen. Den
Grundsatzentscheid
zugunsten

neuer Fenster fällte die Versammlung mit einer Enthaltung. Vorgehen und Detailkosten werden vom
Vorstand und der Baukommission
im Laufe des Jahres besprochen
und der Jahresversammlung 2016
vorgelegt.
Mit einem Hinweis auf eine baldige Statutenrevision schloss der
Präsident 22:45 Uhr die Versammlung.

Jahresbericht des Präsidenten

S

chon wieder ist ein Jahr
vorüber, so dass ich die
Jahres-Hauptversammlung
traditionellerweise dazu benutze,
das vergangene Klubjahr im
Rahmen meiner Berichterstattung
Revue passieren zu lassen. Tatsächlich sind es bereits 10 Jahre
her, seit Ihr mich als Nachfolger
von Mäne, der dieses Amt ebenfalls eine Dekade innehatte, gewählt habt. Viele Highlights gäbe
es seit 2005 an dieser Stelle zu
erwähnen, jedoch möchte ich
nicht darauf verzichten, auf das
100-jährige Bestehen der AVB im
Jahre 2009 hinzuweisen, welches
am 7. November in der ehemaligen WANDER in Bern in einem
rauschenden Fest über alle Generationen hinweg gipfelte und mir
persönlich sowie hoffentlich auch
vielen weiteren AVB’lern, die mit

Ihrer Teilnahme Präsenz markierten, noch immer in bester Erinnerung ist. Da zahlreiche weitere
Erwähnungen den Rahmen meines Berichtes sprengen würden,
komme ich zur Gegenwart zurück.
- Das vergangene Klubjahr nahm
- wie die vorangegangenen auch mehrheitlich seinen gewohnt ruhigen Verlauf. Wettermässig bleibt
sicherlich allen der katastrophale
Sommer 2014 in Erinnerung, der
buchstäblich ins Wasser fiel, was
auch etliche Auswirkungen auf
viele geplante Unternehmungen
der AVB hatte. Auch der Winter
liess lange auf sich warten, so
dass der Beginn der Skitourensaison für viele Aktiven nur in höheren Lagen stattfinden konnte.
Nicht nur in der freien Natur, sondern auch anlässlich von fünf
Vorstandssitzungen sowie weite-

ren zahlreichen Zusammenkünften der Kommissionsmitglieder
fanden diverse Aktivitäten statt,
die dazu dienten, das AVB-Schiff
auf Kurs zu halten. Nicht zu vergessen seien an dieser Stelle
auch die zwei Quartalsversammlungen sowie die ausserordentliche Herbstversammlung, welche
den Mitgliedern jeweilen nicht nur
eine direkte Partizipation am
Klubgeschehen
ermöglichen,
sondern auch dazu dienen, die
gefassten Beschlüsse mitzutragen. Was alles weiter geleistet
wurde, könnt Ihr im Detail den
nachfolgenden
Berichten
der
Ressortleiter
entnehmen.Ihnen
allen, die sich in irgend einer Weise um das Klubgeschehen verdient gemacht haben, dann auch
sämtlichen Tourenleitern aller
Kategorien, die grosse Verantwortung übernommen und durch ihre
um- und weitsichtige Planung und
Durchführung diverser Unternehmungen dafür gesorgt haben,
dass die AVB von grösseren Zwischenfällen verschont geblieben
ist, spreche ich an dieser Stelle in
globo meinen gewaltigen Dank
aus! Nicht zu vergessen natürlich
auch allen teilnehmenden AVB'lern, welche dadurch Ihr Interesse am Klub und seinen Aktivitäten manifestierten. Leider gibt
es auch einen Wermutstropfen,

so dass ich an dieser Stelle herzlich bitte, doch vermehrt zur Feder
zu greifen und die tollen Erlebnisse mit vielen kameradschaftlichen
Momenten nieder zu schreiben
und in den AVB-Mitteilungen für
die Nachwelt festzuhalten.
Wie immer an dieser Stelle komme ich auch dieses Jahr nicht
darum herum, mit Euch etwas
Statistik zu betreiben. Im vergangenen Jahr in die AVB aufgenommen werden konnten insgesamt an der Zahl sieben Neulinge.
Thomas
Christinat,
Barbara
Faber, Britta Sautter, Monika
Schneider Kohler, Andrea Kamber
Preiswerk, Andrea Spycher sowie
Simon Ulrich wünsche ich viele
gefreute Stunden in unserem
Kreis. Demgegenüber hatten wir
erfreulicherweise keinen einzigen
Austritt zu verzeichnen, so dass
sich per heutiger HV folgende
Bilanz ergibt:
Mitgliederbestand an der letztjährigen HV vom 7. März 2014:
Eintritte:
Austritte:

7
0

Verstorben:

0

Somit Bestand per 6. März 2015:
140 Mitglieder, was einem Nettozuwachs von 5% entspricht. Ich

hoffe sehr, dass diese Tendenz
auch in Zukunft anhält.
Aufgeschlüsselt nach Mitgliederkategorien ergibt sich folgendes
Bild (wobei die heutigen Übertritte
bereits berücksichtigt sind):
Aktive:
Veteranen:
Ur-Veteranen:

62 = 45%
50 = 36 %
27 = 19%

Wie Ihr aus dieser Statistik unschwer ersehen könnt, ist es zur
Vermeidung der Überalterung
unseres Vereines Aufgabe von
uns allen, stets neue Mitglieder
anzuwerben. AVB'ler zu werden
ist einfacher, als manche denken,
und was gibt es Schöneres, als
gemeinsame
Interessen
mit
Gleichgesinnten zu teilen?
Aus meiner persönlichen Sicht
dürften die oben bereits erwähnten Klubversammlungen noch
etwas besser besucht werden,
deutet doch der Vorstand ein zahlreiches Erscheinen der Klubmitglieder immer auch als Bestätigung seiner Arbeit. Zudem dient
dieses auch als allgemeiner
Pulsmesser hinsichtlich dem Interesse der Mitglieder am Verein.
Ein ähnliches Bild wiederspiegelt
sich an den wöchentlichen Höcks
im Restaurant Atlantico, so dass
ich dort meistens auch immer

"nur" (in Anführungszeichen!) die
gleichen AVB'ler nach dem Mittwochs-Schutte antreffe. Es ist mir
durchaus bewusst, dass heute
sehr viel über elektronische Medien kommuniziert wird, jedoch
kann diese Kommunikation keineswegs die Pflege der Kameradschaft ersetzen. Eine gemeinsame Tour setzt überdies immer
auch eine gemeinsame Tourenplanung mit allem Drum und Dran
voraus (und da gehört eben auch
der persönliche Austausch hinzu).
Wie Ihr der Einladung mit den
Traktanden zur heutigen AVBHauptversammlung
entnehmen
konntet, muss Euch der Vorstand
nicht nur die Demission unserer
lieben Sekretärin Pedi Schär,
welche als Nachfolgerin von Thesi
Etter in den letzten 8 Jahren als
Protokollführerin minutiös die
AVB-Klubgeschichte
niedergeschrieben hat, bekannt geben,
sondern auch diejenige von Res
Nacht als Baukommissionsmitglied (ich brauche an dieser Stelle
wohl nicht speziell zu erwähnen,
dass wir bis heute für beide leider
noch keinen Ersatz gefunden
haben).
Leider fällt mir in den letzten Jahren generell die Tendenz auf,
dass es in unserer AVB Mitglieder
gibt, die nur noch konsumieren

und kritisieren, jedoch selber nicht
bereit sind, Aufgaben und Verantwortung im Verein wahr zu
nehmen, und das erfüllt mich
doch mit einer gewissen Sorge.
Ich erinnere daran, dass es Etliche gibt, die zum Teil seit über 10
Jahren aktiv in Vorstand und
Kommissionen tätig sind, so dass
wir leider auch in Zukunft mit weiteren Rücktritten rechnen müssen. Ich zitiere an dieser Stelle
aus dem Jahresbericht des Präsidenten zur 94. HV aus dem Jahre
2003: " Ich finde es höchst unkameradschaftlich, kein Amt zu
übernehmen und zu denken, die
immer 15-20 Personen, denen
das Funktionieren des Vereinsam
Herzen liegt, werden das schon
übernehmen. Es ist ein falsches
Vereinsverständnis, sich aus dem
Angebot nur die Rosinen herauszupicken und zu glauben, mit dem
Bezahlen des Mitgliederbeitrages

sei die Sache erledigt. Ein angenehmes Vereinsleben gibt es nur,
wenn alle Aktiven auch beim Erledigen von unangenehmen Arbeiten mithelfen". Mit diesen Worten,
denen es nichts mehr beizufügen
gibt, bin ich am Schluss meines
Berichtes angelangt. Allen meinen
Kolleginnen und Kollegen vom
Vorstand, den verschiedenen
Kommissionen sowie allen nicht
spezifisch Genannten, die sich in
irgend einer Weise für die AVB
eingesetzt haben, danke ich von
ganzem Herzen für ihren selbstlosen Einsatz. Der ganzen AVBFamilie wünsche ich für das
kommende Vereinsjahr viel Glück,
gute Gesundheit sowie viel Zeit,
sich an unseren schönen und
vielseitigen Tätigkeiten einzubringen und damit Interesse am Klubgeschehen zu zeigen.
Euer Presi
D. Gertsch

Jahresrückblick 2014 des Veteranenobmanns

V

on Zeit zu Zeit sieht man in
Berns Strassen einen Bus
oder auch ein Tram, hochglanzpoliert, auf der Frontseite
bekränzt und auf einem Plakat
steht gross geschrieben: Eine
Million
Fahrkilometer.
Was
braucht es dafür? Nur durch grosse Leidenschaft und Pflege ist es
möglich, eine Maschine über lange Zeit in Betrieb zu halten.

Mensch und Maschine, zwei komplett unterschiedliche Konstrukt –
kann da der Mensch mithalten?
Im vergangenen Jahr 2014 haben
23 AVB-Veteranen auf ihren
Wanderungen zusammen total
2‘398‘216 Schritte getätigt – gewaltig! Wer nun glaubt, diese Zahl
sei geschätzt oder der Schreibende habe während den Wanderungen mit geschlossenem Munde,

fern sämtlicher Kommunikationen
mit seinen Kameraden, konzentriert die Schritte gezählt, irrt;
der unterschätzt die Aufgeschlossenheit der Veteranen. Ausgerüstet mit modernstem elektronischem Gerät, dem Schrittzähler,
wurde diese Zahl hieb-und stichfest korrekt ermittelt. Wie bei einer
Maschine, braucht auch der
Mensch die notwendige Pflege; in
unserem Fall war das:
- Immer genügend Kühlmittel,
damit das Pumpwerk nicht überhitzt.
- Gelegentliches Fusswaschen mit
anschliessender Schmierung mit
Fusswohl – das probate Mittel zur
Verhinderung des gestiefelten
Muskelkaters. Paul Wittwer, Leiter
unserer statistischen Abteilung,
hat in mühsamer Arbeit das verflossene Jahr analysiert und folgende erfreuliche Zahlen ermittelt:
- 25 Wanderungen gemäss Tourenprogramm
- 24 davon ausgeführt → entspricht sagenhaften 96%
davon
- 3 Schneeschuhtouren
- 1 Winterwanderung
- 1 Brauereibesichtigung
- 1 Museumsbesuch (Alpines
Museum)
- 1 abgesagt infolge Hundewettert
Das Stockerl wurde wie folgt besetzt:
- 20 Touren K. Käser
- 19 Touren P. Wittwer
- 18 Touren F. Stähli

Bei diversen Wanderungen wurden wir zwecks Beobachtung
unseres Benehmens von fünf
Ehefrauen begleitet. Für die übrigen Aktivitäten wie Veteranentage
und Donnerstaghöck gilt: Gut
ausgelastet.
Einen Wermutstropfen gilt es
jedoch zu vermelden, die vorgesehene Wiederbelebung des legendären „Häfelifrass“ musste
infolge Unfalls resp. Abwesenheit
unserer Spitzenköche Erich und
Fred abgesagt werden, aber es
gilt: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Wie man sieht, unser Betrieb läuft
wie „geschmiert“, sicher auch
deshalb, weil bei uns, wie seinerzeit bei den drei Musketieren gilt:
Einer für alle – alle für Einen
Für das kommende Jahr steht
wieder ein Programm wie ein
bunter Blumenstrauss. Zu-HauseGebliebene, kommt und pflückt
euch die eine oder andere Blume
heraus.
Für das 2015 wünsche ich der
ganzen AVB-Familie ereignisvolle
und unfallfreie Stunden, den
Kranken und Gebrechlichen gute
Gesundheit.
Zu unserer Natur gehört die Bewegung, die vollkommene Ruhe
ist der Tod.
Der Veteranenobmann
K. Käser

Jahresbericht 2014 des Redaktors

D

as Gelbe vom Ei, die gelbe
Gefahr, der Gelbe Fluss,
das Gelbe Heftli, Gelbschwarz im Stadion – all dies ist
Bestandteil des Volksmundes und
somit weitherum bekannt. Wo ist
aber das gelbe Organ der AVB?
Sie existieren noch, die AVBMitteilungen in ihrem vertraulichen
Gelb. Und dies trotz der Unkenrufe, die den Druckmedien den
langsamen Tod voraussagen, in
jährlich 4 Ausgaben, den 4 Versammlungen entsprechend. Nach
unbestätigten Meldungen zufolge
werden sie mehrheitlich auf dem
WC gelesen.
Zahlen kommen leider auch hier
zur Anwendung:
Der 95. Jahrgang umfasste total
89 Seiten. Davon fielen 59 (Vorjahr 75) Seiten auf den redaktionellen Teil. Den Rest übernahm
die Werbung.
Interessant ist jedoch, was aus
der Feder der Mitglieder stammte.
Von diesen 59 Seiten entfielen 34
(37) auf die „Schriftsteller“ in unserem Verein, aufgegliedert in
9 (17) der Aktiven,
15 (20) der Veteranen,
1 der JO und
9 Seiten Jahresberichte des Vorstandes.
Der Rest ist Information, Ankündigung, Wissenswertes und hie und
da noch ein fauler Spruch.

Gemäss Statistik würde die Wirtschaft von einem leichten Rückgang sprechen. Zum gleichen
Resultat kommt auch der Redaktor. Trotzdem danke ich euch
Poeten, die ihr euch so Mühe und
teils freiwillig, teils unter Zwang
den Mitteilungen ihre Prägung
gebt.
Ohne euch geht es nicht und ich
ermutige euch, den alten Traditionen treu zu bleiben und die Andern von euren Grosstaten in
Kenntnis zu setzen. Mich freuen
am meisten die Berichte unserer
Kleinen. Sie sind oft von Hand
geschrieben und beleben den
Inhalt.
Wem die gedruckte Fassung der
Mitteilungen zu altmodisch vorkommt, der greift mit Vorteil auf
die elektronische Version, die
zudem die Bilder in Farbe bringt.
Aus Spargründen ist eine möglichst hohe Zahl der „Nur-InternetLeser“ anzustreben.
Ohne Werbung für die Sponsoren
wäre die Herausgabe des Heftlis
in diesem finanziellen Rahmen
nicht vorstellbar. Ihr Beitrag entlastet die Vereinskasse. Es sind
dies:
AMB-clean Reinigung GmbH
Alain Blaser
Renobad
Badewannen- Renovationen
Damensalon Vérène
Verena Roncelli-Aebi

Gravuren Atelie
Andreas Bauen
Berggasthaus Höchst
K. und U. Wenger
Dream of Life Kosmetikstudio
Corinne Aebi
Maler- und Gipsergeschäft
Thomas Hänni
Es handelt sich zumeist um
Klubmitglieder oder der AVB nahestehende Personen. Ich bitte
euch, sie im Bedarfsfall zu berücksichtigen.
Grosser Dank gebührt auch unserem Kassier Höse Aebi, der oft
zusammen mit weiteren Familienmitgliedern Druck und Versand
besorgt, und den Bewirtschaftern
der Website Christoph Ritschard
und Bruno Liechti. Im Zeichen der
modernen Kommunikation werden
sie einen immer wichtigeren Platz
einnehmen. Ich stelle mir vor,

dass die AVB- Mitteilungen mal
auf das Smartphone oder Ähnliches heruntergeladen werden
können, natürlich mit einem besonderen App.
Schon im letztjährigen Jahresbericht habe ich auf die Zukunft unserer Mitteilungen hingewiesen.
Die Internetausgabe wird wahrscheinlich die Papierausgabe
verdrängen. Der Vorstand nimmt
sich der Sache an und versucht in
nächster Zeit eine allseitig genehme Form zu präsentieren.
Wie alle Jahre entschuldige ich
mich für begangene Fehler. Dem
Alter möge man auch zukünftige
verzeihen.
Der Redaktor
Martin Küng
(der sich in wärmere Gefilde verabschiedet)

Jahresbericht 2014 der Hüttenobfrau

T

rotz
ausbleibendem
Schneefall im Unterland
fielen im Berner Oberland
glücklicherweise
genügend
Schneeflocken, um unserem Hüttenbetrieb eine erfolgreiche Saison zu bescheren. Dank der Ausdauer von Sibylle Taeggi, Verantwortliche Reservationen, konnte
unser Klubhaus in diesem Jahr
neu an 7 Schulen vermietet werden, im 2013 waren es deren 5.
Mit einer Belegungsstatistik von
1660 Nächten konnten die Einnahmen bezüglich dem Vorjahr

um 30% von CHF 15‘630.- auf
CHF 20‘130.- gesteigert werden.Der Betriebsaufwand fiel, auf
Grund keiner grösseren, getätigten
Investitionen,
mit
CHF
15‘580.- deutlich unter den budgetierten Betrag von CHF 16‘600.
Folglich erwirtschaftete das Klubhaus einen positiven Ertrag von
CHF 4‘170.-, welcher, nach Abzug
des Einnahmeüberschusses von
CHF 326.-

unter Buchungskonto-Nr. 5030 Abschreibungen Liegenschaft und
Mobiliar,
ersichtlich ist.
Mit diesem erfreulich ausfallenden
Ergebnis möchte ich mich bei
allen Mitgliedern bedanken, die
unser Klubhaus und unseren Verein, mit vielen freiwilligen Einsatzstunden und Klubhausübernachtungen immer wieder unterstützen!
Abschliessend noch ein paar persönliche Worte…
Wir alle, die hier anwesenden und
nicht anwesenden Mitglieder,
bilden zusammen die „AlpinenVereinigung-Bern“. Ein Verein mit
Traditionen
und
langjährigen
Strukturen, ein Verein mit unterschiedlichen Interessensgruppen.
Jeder einzelne von uns ist aus
unterschiedlichen Gründen der
AVB beigetreten, sei es, weil er
gerne mit den Veteranen unterwegs ist, sei es, weil er Freude
am wöchentlichen Fussballspielen
hat, sei es, weil er mit Leib und
Seele Alpinist ist oder sei es, weil
er die Skipisten und das Zusammensein mit AVB-Freunden in
unserem Klubhaus liebt.
Trotz dieser unterschiedlichen
Interessen haben wir alle etwas
gemeinsam, wir bilden zusammen
denselben Verein.
Nun können wir wehmütig den
alten Traditionen und Werten
nachtrauern und uns gegenseitig
als verschiedene Interessensgruppen bekämpfen oder wir bemühen uns, einander zu respektieren.

Obwohl mein Interesse dem
Klubhaus gehört, habe ich mich
doch mit meiner Mitgliedschaft für
den gesamten Verein entschieden.
So vertraue ich darauf, dass die
Kommissionen der einzelnen Interessensgruppen ihre Aufgaben
nach bestem Wissen und Gewissen und im Sinne unseres Vereins
ausführen, auch wenn ich selber
weder Veteran, noch „Fussballer“
und auch kein Alpinist bin.
Uns, als Hüttenkommission obliegt die Verantwortung unseres
Klubhauses.
Wir haben die Aufgabe, das Haus
nicht verfallen zu lassen und für
dessen Unterhalt zu sorgen.
Die Hüttenkommission ist ebenfalls verantwortlich für die Vermietung des Hauses an Schulen,
Gäste und Mitglieder. Mit diesen
Einnahmen können jährlich die
Unterhaltskosten gedeckt und mit
dem Überschuss der Verein mitfinanziert werden. All diese Aufgaben, welchen wir uns als Hüttenkommission gegenüber dem Verein verpflichtet haben, liegen uns
am Herzen und wir nehmen sie
durch unseren freiwilligen Einsatz
sehr ernst.
In der Hoffnung, ein bisschen zum
Nachdenken angeregt zu haben,
bedanke ich mich fürs Zuhören
und wünsche allen Vereinsmitgliedern ein gesundes nächstes
Jahr.
Die Hüttenobfrau
Eva Haldemann

Jahresbericht des Tourenobmanns

S

chon wieder ist ein Tourenjahr vorbei. Wie immer ist
es nun an der Reihe, einen
Rückblick auf das vergangene
AVB-Jahr zu nehmen. Die Tourentätigkeit war ähnlich hoch ausgefallen wie letztes Jahr. Die Wintersaison fiel erfreulich, jedoch
nicht allzulange aus. Die Schneeverhältnisse waren anfangs Winter nicht ideal und die heiklen
Lawinensituationen zwangen die
Tourenleiter zu Änderungen der
Tourenziele.
Im 2014 konnten 20 Touren von
30 Touren durchgeführt werden.
10 Touren (Vorjahr 8) fielen dem
Regen oder mangelndem Interesse zum Opfer. Wie im Vorjahr
blieb unser Klub von Unfällen
verschont.
Viele schöne und gemütliche
Momente konnten mit der AVB
erlebt werden. Die Tourenhighlights waren:
 Weekend im Tiermattli mit
Mariannehubel und Galmschibe mit 20cm Neuschnee
 Skitour Rauflihorn
 Skitour Spillgerten
 Skitourenwoche Splügen
 Auffahrtswanderung mit Res
 Canyoningwoche im Sommer
Region Domodossola und
Nizza
 Klettertour
Mittagflue
(Simmental)

So, nun kommen noch einige
Zahlen:
Unser Programm hatte 30 (29)
Touren, wovon:
17
4
1
1
4
1
2
0

(12)
(6)
(0)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)

Skitouren
Kletter-/Hochtouren
Klettersteig
Wanderungen
Velo- oder Biketouren
Höhlentour
Canyoning
Ausbildung Tourenlei
ter

Auf den durchgeführten 20 (21)
Touren kamen 144 (151) Personen mit, was einem Durchschnitt
von 7.2 (7.2) Teilnehmern entspricht. Damit konnte der Durchschnitt vom Vorjahr gehalten werden. Die Skitouren und Canyoningtouren erfreuen sich weiterhin an
einer hohen Teilnahme. Die Teilnehmerzahl an Klettertouren ist
weiterhin tief. Da auch ausserhalb
des Programms einige Touren
unternommen wurden, kann doch
auf eine rege Tätigkeit von der
AVB hingewiesen werden.
Allen Tourenleitern danke ich
ganz herzlich für die geleistete
Organisation sowie die übernommene Verantwortung.
Der Tourenobmann
Martin Etter

Tourenbericht Geburitour
DÄNU GERTSCH vom 28. März 2015
1. Teil
Skitour auf den Wildstrubel (Mittelgipfel; 3‘243.5 m.ü.M.)

F

rohen Mutes traf ich um
halb sieben in der Früh‘
Ürsu auf dem Abfahrtsperron unseres ICE in Richtung
Spiez, denn weder gab’s den im
Programm um 06:39 vorgesehenen Lötschberger noch war die
Bord-Bar im ICE offen, so dass
wir beide nüchtern (will heissen:
ohne Ovo-Kirsch) den Weg ins
Oberland unter die Räder nahmen. Ab Spiez dann eben doch
noch kurz den ab Thun (und nicht
ab Bern) verkehrenden Lötschberger bis Frutigen genommen,
um dort für die Weiterfahrt zur
Engstligenalpbahn Thomi, Tinu,
Britta sowie Anja (eine Kollegin
von ihr) zu treffen. Nachdem
schon längere Zeit Hudelwetter
angesagt gewesen war und die
Wetterfeen vom Schweizer Fernsehen völlig danebengehauen
hatten, waren wir erwartungsgemäss natürlich nicht die einzigen,
so dass sich in Adelboden/Oey,
dem Umsteigehalt, insgeheim
jede(r) fragte, ob ein Bus wohl
reichen würde… Sehr gerne hätte
ich meinen mit diversen Ingredienzen gespickten Rucksack auf
meinen Knien mit einer der zahlreichen flotten Türrelerinnen ge-

tauscht, aber was soll’s… Das
Umsteigen aufs Bähnli ging flotter
als erwartet, so dass uns nach
kurzer Bergfahrt die gleissende
Sonne in unserem Antlitz begrüsste. Alle (ausser Urs) hatten natürlich die Felle noch nicht montiert,
denn es musste zuerst die Ebene
des Engstlig-Läger skatenderweise (oder im Falle von Ürsu
eben nicht…) gequert werden.
Wenig später, nachdem die
Gruppe (wie erwähnt mit einer
Ausnahme…) die Felle montiert
hatte, erwartete uns eine Spur,
welche direkter angelegt war als
die Normalroute hinten rum und
darum auch etwas gar steil geraten war, so dass die ersten Tenueerleichterungen nicht lange auf
sich warten liessen, denn im Gegensatz zum Hochwinter befand
sich der Aufstieg schon im gleissenden Sonnenlicht. Ein erstes
Mal splittete sich unsere Gruppe,
so dass Thomi (zuweilen ohne
mich und Ürsu) davonsputete,
derweil Tinu die Mädels coachte
(Merci viel Mal!). Nach einem
kurzen Halt ca. 100m unter dem
Frühstücksplatz hiess es, sich in
die lange Reihe der zahlreichen
Gruppen (die grösste zählte sicher

um die 16 Tourengeher!) einzureihen und irgendwo die Skier
abzuschnallen. Ich schnallte meine kurzum auf meinen Rugi, so
dass ich die Hände frei hatte,
doch es wäre dank der vorhandenen super Tritte ganz gut auch mit
Tragen in den Händen gegangen.
Ein kurzer Vesper gab uns dreien
die Möglichkeit, den Abstand zur
nachfolgenden AVB-Gruppe mit
Tinu und den Frauen zu checken.
Vor allem erfüllte uns der angekündigte und sehr rasch erfolgende Wetterwechsel mit einer gewissen Sorge, so dass der Grossstrubel als ursprünglich erstes
Tourenziel rasch vom Tisch war.
Ebenso rasch machten wir uns
weiter auf den Weg (Ürsu etwas
weniger rasch…), standen uns
doch noch einige 100 Höhenmeter
bevor. Wie erwartet, empfing uns
im Sattel alles andere als ein
Sommerlüftchen, aber wir wären
nicht harte AVB-Kerle genug gewesen, um nicht doch noch den
Mittelgipfel, von welchem aus es
mehr oder weniger die einzige
Abfahrtsroute ins Tal hinunter
gab, ins Visier zu nehmen. Endlich hatten wir’s nach etwas mehr
als 4 ½ Stunden geschafft! Ob der
meteorologisch nicht ganz einwandfreien Bedingungen erfreute
sich die vom Presi aufgebaute
Gipfelbar mit den eingangs erwähnten Ingredienzen in mehrheitlich flüssiger Form nicht gerade überwältigenden Zuspruchs,
und so blieb auch der von Thomi
extra für das Geburtstagskind
hinaufgeschleppte Schw.-Magen

unangetastet. Schon wollten wir
weiter, da sahen wir Tinu hinan
hecheln, und zwar ohne Mädels!
Was war geschehen? Anja hatte
je länger je mehr Mühe bekundet,
so dass es ratsamer gewesen
war, mit Britta umzukehren, und
so kam es, dass sich ein reiner
Männerklub (doch noch nach
einem aufmunternden Oster-Bock
Marke Egger…) für die Abfahrt
rüstete. Die Sicht war wiederum
besser, und die Abfahrt in schönstem südseitigem (!) Pulver entschädigte für Manches! – Etwas
unterhalb der Lämmeren-Hütte –
es war mittlerweile um halb drei
Uhr – pausierten wir nochmals,
und was zauberte ich kurzerhand
aus dem Rucksack? Nein, kein
Bier, sondern ein süffiger Sauternes, welcher natürlich sofort kredenzt sein musste (stilecht in einem passenden Glas à la „Weinfreunde“!...). Bevor wir uns im
sehr empfehlenswerten Hotel
Gemmi einrichten konnten, musste noch der Lämmerenboden gequert sowie ein kurzer Anstieg
bewältigt werden. Bald war es
soweit: die Schneeschuhtruppe
mit dem Rest meiner Familie sowie Monika und Jürg stiessen zu
uns, so dass wir uns beim Apéro
viel zu erzählen hatten. Ein viergängiges Menu rundete den Tag
kulinarisch ab (leider ohne Britta
und Anja, aber das gibt sich schon
noch mal…). Allen ganz, ganz
herzlichen Dank für’s Mitkommen,
die flotte Gesellschaft sowie die
tollen Geschenke! Dann also bis
zur nächsten Geburi-Tour mit

Euch am Sonntag, 28. März 2016!
Ich freue mich wiederum sehr!
Dänu Gertsch
2. Teil
Schneeschuhtour von Sunnbüel (1‘924 m.ü.M. auf die
Gemmi (2‘350 m.ü.M.)
Wir gingen um 11.55 Uhr auf den
Zug. Bei Bern trafen wir Monika.
Jürg kam erst bei Thun zu uns.
Dani, Tinu, Tomi und Urs gingen
auf eine Skitour und waren 2h vor
uns beim Hotel Wildstrubel. Die
Wanderung dauerte 3h. Ich, Anja,
Franziska, und Monika gingen im
Hotel Schwarenbach etwas trinken. Als wir fertig waren, kam
gerade Jürg vorbei und er konnte
nichts trinken, weil wir gerade
3. Teil
Sonntag, 29. März
Skitour Richtung Mittelgipfel;
3‘243.5 m.ü.M.
Nach einem gemütlichen Abend
ging es am Sonntag wieder Richtung Mittelgipfel. Das Wetter sollte
eigentlich bis am Mittag gut bleiben (blieb es auch). Leider waren
wir nur noch zu zweit (Tinu und
Thomi). Urs ging Richtung Kandersteg und Dänu schloss sich
der Schneeschuhgruppe an. Wir
kamen sehr gut vorwärts und
gegen 10 Uhr waren wir kurz vor
dem Gipfel. Diesen liessen wir

weiter liefen. Nach ein paar Steigungen kamen wir beim Dauben
See. Dort machten wir eine kleine
Rast. Wir gingen wir weiter Richtung Hotel.
Plötzlich kam dichter Nebel, es
windete und es schneite. Für das
kleine Bähnli reichte es nicht, wir
versuchten es trotzdem, aber es
fuhr dann nicht. Also liefen wir
zum Hotel. Im Hotel angekommen
haben wir fein gespiesen.
Es gab Suppe, Salat Büffet, Stocki, Braten und Gemüse. Zum
Dessert gab es einen undefinierbaren Kuchen /Pudding. Die meisten hatten schon viel gegessen
oder assen das Dessert nicht auf.
Reto Gertsch

aus (waren ja am Samstag schon
oben). Wir entschieden uns dann
für die Abfahrt durchs Ammertetäli. In der Nacht gab es ja noch ein
wenig Neuschnee und diesen
genossen wir in vollen Zügen. Im
untersten Teil (Wald) war die
Schneequalität nicht mehr so gut,
aber wir konnten bis in die Lenk
fahren. Mit dem ÖV ging es dann
Richtung Bern.
Thomi Brechbühl

Metsch
Reservationen
14.-16.5.
5.-7.6.
13./14.6.
1./2.8.
1./2.8.
15./16.8.
17./18.10.

Gruppe M. Dietrich
Arbeitstage
Veteranentage
Gruppe Michel
Familie Gertsch
Familie Aebi
Arbeitstage

15 P.
Ganzes Haus
Ganzes Haus
15 P.
4 P.
Ganzes Haus
Ganzes Haus

BLS Reise-Zentrum – Bahnhof Frutigen
ÖFFNUNGSZEITEN
Montag – Freitag
Samstag / Sonntag


06:50 – 18:15 Uhr
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:

12.8.

