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Protokoll der Sommerversammlung
 vom 5. Juni 2012  20:00 Uhr, 
 im Schlossgut Wildenstein, Bubendorf

B. Meier kann 29 Clubkameraden im Schlossgut Wildenstein in Bubendorf begrüssen. Speziell 
begrüsst er die Ehrenmitglieder M. Schwitter und W. Meier. Diverse Vorstandsmitglieder und die 
Ehrenmitglieder G. Artho und P. Siegrist haben sich entschuldigt. 

Traktanden:
 1. Protokoll der 91. Jahresversammlung vom 11.2.2012
     (in den CN 2/12 publiziert) 
 2. Mutationen 
 3. Stellungsnahme zu den Traktanden der AV vom 9.6.2011 
 4. Orientierung über Sommertouren und Kurse
 5. Verschiedenes / Info aus dem Vorstand

Die Einladung für die Sommerversammlung wurde in der CN 2/12 publiziert, zu den Traktanden 
gab es keine Änderungswünsche oder Anträge. Bei Abstimmungen braucht es für das Einfache 
Mehr 15 Stimmen.

1. Protokoll der 91. Jahresversammlung vom 11.2.2012

Das Protokoll wurde in den CN 2/12 publiziert und wird nicht mehr verlesen. Das Protokoll wird mit 
Applaus verabschiedet und der Aktuarin verdankt. 

2. Mutationen 

B. Meier erläutert folgenden Mitgliederbestand: 

Aktueller Mitgliederbestand 2‘319
-        Männer 1‘508
-        Frauen    811
-        Eintritte seit Jahresbeginn    +67 
-        Austritte/Sektionswechsel/Todesfälle     -26

3. Stellungsnahme zu den Traktanden der Abgeordnetenversammlung (AV)

Am 9. Juni indet die 152. AV in Bern statt, wir sind dieses Jahr durch B. Meier, R. Meier, M. Zehnt-
ner und M. Saner vertreten. 
Der Vorstand hat sich mit den wichtigsten Traktanden auseinandergesetzt, ebenfalls fand eine 
Vorbereitung an der Regionalkonferenz der Nordwestschweizer Sektionen statt. Die Traktanden 
waren in den Alpen Nr. 5/2012 in Kurzform abgedruckt. Der Jahresbericht, die Jahresrechnung 
und der Revisorenbericht 2011 sind auf der neuen ZV-Homepage einsehbar. Obwohl eine AV mit 
vielen Themen, sind doch keine grossen clubpolitischen Weichenstellungen geplant. 
Die Traktanden 1-3 sind allgemeiner Art.

Zu Traktandum 4: Jahresbericht / Jahresrechnung 2011 
Laut Bericht war 2011 ein erfolgreiches Jahr: Die Jahresrechnung 2011 schliesst mit einem Mehr-
ertrag von Sfr. 401’565. Das Clubvermögen wächst auf Sfr. 3‘872‘557 an.

Traktandum 5: Mehrjahresplanung / Finanzplan 2013-2014
Durch die personelle Erhöhung um 40-Stellenprozente gibt es im Bereich Umwelt Anpassungen. 
Ansonsten bleiben die Bedingungen wie geplant.
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Traktandum 6: Wahlen
Diverse Erneuerungs-, Wieder- und Ersatzwahlen stehen im Zentralvorstand und der Geschäfts-
prüfungskommission an. 3 Nominationen sind bekannt. 

Traktandum 7: Aufnahme FAT im Gegenrecht
30 Hütten aus dem Tessin sind noch nicht ins internationale Gegenrecht integriert, es braucht nur 
noch eine formelle Genehmigung durch die AV.
Traktandum 8: Gründung Sektion Gantrisch
Aus der Sektion Bern hat sich die Ortsgruppe Bern-Schwarzburg ausgelöst und am 3.3.12 die 
neue Sektion Gantrisch gegründet.
Traktanden 9: AGB für SAC-Hütten
In den neuen allgemeinen Geschäftsbedingungen wird beschrieben, wie Reservation und Annulla-
tion gehandhabt werden soll. Die Sektionen müssen dies selber umsetzten, können sich jedoch an 
diese AGB’s orientieren. Eine zentrale Reservationsstelle wird geprüft. 
Traktandum 10: Periodenabhängige Mitgliederbeiträge
1.1. bis 30.6. voller Jahresbeitrag, danach bis 31.12. nur noch die Hälfte.
Traktandum11: Aufnahme von Zweckverbänden
Regionalzentren in ZV integrieren. Anpassung der RZ-Statuten, um als Zweckverband aufgenom-
men werden zu können.
Traktandum 12: Anträge der Sektionen
12.1 Sektion Pilatus möchte Kontenbezeichnung Sportklettern in Wettkampfklettern ändern. 12.2 
Begrenzung der Ausgaben dieses Kontos auf 10% der Mitgliedereinnahmen.
12.3 Prüfung der Auslagerung des Leistungssports.

Allen Traktanden wird zugestimmt, ausser Traktanden 12.2 und 12.3. Die Versammlung bevoll-
mächtigt die Delegierten alle Traktanden entsprechend diesen Vorgaben abzustimmen.

4. Orientierung über Sommertouren und Kurse

Eine Auswahl der ausgeschriebenen Kurse und Touren werden vorgestellt. M. Saner stellt den 
Antrag die ersten 5 Etappen des Sektionsanlasses „Direttissima von der Waldweid- zur Tierber-
glihütte“ im 2013 durch die Seniorentourenleiter ausarbeiten zu lassen. Die Touren können auch 
am Mittwoch stattinden. Für den Auftakt und das Ende der 10 Etappen sind jeweils Feierlichkeiten 
geplant.

5. Verschiedenes / Info aus dem Vorstand

- Strategiesitzung: Entscheid zur Finanzierung des Hüttenumbau- und Sanierung in der Tierbegli-
hütte wurde gefällt: max. Kostendach von SFr. 1.1 Mio. 
- Sanierung Waldweidstrasse: vom 26.6. – 20.7.12 Totalsperrung. Zufahrt über Wasserfallen ist 
gewährleistet. Als Anstösser zahlen wir einen Beitrag an die Kosten.
- Suche von neuen Sommer- (Hoch-)Tourenleitern: Interessenten können sich melden.
- Wiedereröffnung Alpines Museum in Bern, aktuelles Thema: Helvetia Club.

B. Meier dankt den Sektionsmitgliedern für das Erscheinen und einen speziellen Dank an Familie 
Sprunger und N. Isenegger für die Bewirtung. Den Anwesenden wünscht er eine gute Heimreise, 
schöne Touren und hofft alle an der Herbstversammlung am 23.10.2012 im Restaurant Kaserne in 
Liestal wieder zu treffen. Schluss der Sitzung um 21.15 Uhr.

Bubendorf, 5.6.2012 
 
          
Bernhard Meier Petra Degen Danich
Präsident Aktuarin

PROTOKOLL DER SOMMERVERSAMMLUNG
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Tourenvorschläge 2013

Touren Sektion

Skitouren, Fels-/Eistouren kombiniert: Wandern:

L = Leicht T1 = Wandern

WS = Wenig Schwierig T2 = Bergwandern

ZS = Ziemlich Schwierig T3 = Anspruchsvolles Bergwandern

S = Schwierig T4 = Alpinwandern

SS = Sehr Schwierig T5 = Anspruchsvolles Alpinwandern

AS = Äusserst Schwierig T6 = Schwieriges Alpinwandern

Klassisches Klettern und Sportklettern:

Mittlere
Schwierigkeiten

Grosse
Schwierigkeiten

Sehr grosse
Schwierigkeiten

Überaus grosse
Schwierigkeiten

Aussergewöhnliche
Schwierigkeiten

UIAA Franc UIAA Franc UIAA Franc UIAA Franc UIAA Franc

3 3a 4- 3c 5- 4c 6- 5c 7- 6a+

3+ 3b 4 4a 5 5a 6 5c+ 7 6b

4+ 4b 5+ 5b 6/6+ 6a- 7/7+ 6b+
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TOURENVORSCHLÄGE 2013
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TOURENVORSCHLÄGE 2013
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TOURENVORSCHLÄGE 2013

   
    

    
  
   
   
 

   
   


  

    
   

  

   

  
  


   

    
   
    

  
  

   
   
  


    

   

  

    


    

   
    
   



 



  



 


 


 
 






 
















11

TOURENVORSCHLÄGE 2013

VETERANEN UND SENIORENPROGRAMM  
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TOURENVORSCHLÄGE 2013
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TOURENVORSCHLÄGE 2013

JO-PROGRAMM  
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TOURENVORSCHLÄGE 2013
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TOURENVORSCHLÄGE 2013
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KIBE-PROGRAMM  

TOURENVORSCHLÄGE 2013
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
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Tourenberichte
Klettern Engelhörner 11-12.08.2012

Um 7 Uhr treffen sich 4 Menschen guten Mutes in Diegten. Olis neues Büsli bringt 
uns sicher über den Brünig, zur Alp, von welcher wir nach einem kurzen Aufstieg in 
der Engelhornhütte ankommen. Mit zwei JO-lern und einem sowas von ittem Sekti-
onsmitglied gibts kein langes Pausemachen, da geht’s gleich zur Sache. 

Fubbi und Hilmar wollens gleich von Anfang 
an wissen, während Oli mich erst mal beim 
Vorsteigen im Tatzelwurm coacht. Nach 
dem Abseilen im Schneewittli, geniesst die 
Jungmannschaft das Schläfchen in der 
Sonne und die beiden weniger Jungen ver-
puffen ihre Energie noch in weiteren 4 Seil-
längen. Aufgrund vergessener Gegenstände 
im Büsli trainiert Fubbi noch seine Kondition 
und gesellt sich schliesslich in den kuschelig 
engen Esssaal. Von den anderen beiden 
fehlt allerdings jede Spur. Anrufen, SMS, 
alles umsonst. Wir geniessen also den 
leckeren Braten mit „Härdöpfelstock“ und 

Nach einem eher spektakulären bis 
sehr fordernden Abstieg kommen die 
einen dann doch ziemlich erledigt in 
der Engelhornhütte an, während an-
dere putzmunter über die nächsten 
Touren plaudern. Zu dritt rennen wir, 
dicht gefolgt von dicken Regenwol-
ken, zum Büsli zurück. Hilmar lassen 
wir zurück-mit Verlust muss man 
rechnen. Um 17 Uhr hechten wir ins 
Auto und retten uns vor dem Regen. 
Auf der Heimfahrt haben wir dank 
Stau noch genügend Zeit, um uns 

hoffen, unsere beiden „Chlättergspändli“ in gutem Zustand wiederzusehen. Etwas später errei-
chen die zwei dann doch noch die Hütte und geniessen in der zweiten Schicht das z`Nacht. Nach 
einem gemütlichen Hüttenabend, einigen Sternschnuppen und Diskussionen über das Aufstehen 
am nächsten Morgen, verziehen wir uns in unsere Betten und erholen uns, begleitet von einem 
regelmässigen chrrrr-Geräusch. Ausgeschlafen stärken wir uns und brechen auf zum Haslizwerg. 
Hier wartet auch schon die erste Team-Aufgabe auf uns. Während stundenlanger Detektivarbeit 
wird der Einstieg gesucht, bis es schliesslich doch noch losgeht. Wir nehmen die 10 Seillängen in 
Angriff und klettern uns mit einer 6a ein;-) Aber auch die einfacheren Seillängen ermutigen mich 
nicht zum Vorsteigen. Aber für was hat man denn 3 erfahrene, starke Kletterer dabei?! Trotz der 
heranziehenden Wolken geniessen wir einige Minuten auf dem Gipfel und geniessen den Wahn-
sinnsrundblick.

die Tour nochmals durch den Kopf gehen zu lassen und uns zu überlegen, wie wir andere Sek-
tionsmitglieder dazu bringen könnten, sich das nächste Mal auch für die Tour anzumelden. Mein 
Geheimtipp: Wollt ihr ein spannendes, herausforderndes,  abenteuerliches, abwechslungsreiches, 
lustiges Wochenende in einer bunt gemischten Gruppe mit einem kompetenten Tourenleiter erle-
ben? Dann meldet euch bei Oli zur nächsten Klettertour an. Es lohnt sich!!! Aber eines müsst ihr 
dabei unbedingt beachten: „Meh sött nitt über Sache rede, wo meh kei Ahnig hett drvo!“ 
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Vielen Dank an meine beiden Motivatoren 
Fubbi und Hilmar und vielen Dank, dir Oli, 
für die Tourenleitung.  

TOURENBERICHTE

Alpine Wanderung Simplon – Airolo
1.- 5. August 2012
Tourenleiterin: Regina Zweifel

TeilnehmerInnen: Gérald Bättig, Doris Bitterli, Helga Handschin, Marianne Hasler, Monika Hübscher, Mar-
kus Schürmann, Johanna Stucki, Hans Wüthrich, Ruedi Zweifel 
1. Tag. Frühmorgens reisten wir mit dem Zug 
nach Brig und mit  dem Alpentaxi zur Wa-
senalp (1960 m). Nachdem sich alle gestärkt 
und eingeschmiert hatten, ging‘s los, nicht nur 
mit Wandern. In all den 5 Tagen wurde lebhaft 
geplaudert, diskutiert, philosophiert, geneckt. 
Über abgegraste Weiden ging‘s hinauf zu 
Schneefeldern und  über Leitern, an Seilen und 
Ketten entlang zur Furggubaumlücke (2686 
m). Auf der italienischen Seite zeigte sich die 
Alpenlora von der grosszügisten Seite (Die 
Alpen waren nicht abgewei det). Die Warn-
schreie der Murmeltiere liessen uns immer wie-
der deren Kolonien entde cken. Ein hinkender 
Steinbock hatte es nicht eilig, über den Pfad 
zu Artgenossen zu hum peln. Wir stiegen zur 
Alpe Veglia (1760 m) ab und übernachteten im 
Albergo della Fonte. Nach dem Bier die grosse 
Frage: Wie feiern wir den 1. August? Aus dem 
Hin und Her ergab sich folgendes: Hans hält 
die Rede, wenn Regina ein Feuer organisiert. 
Schweizer kreuz Servietten stimmten uns schon 
mal ein. Das Feuer im Ofen genügte Hans 
nicht, da zauberte Regina zwei  abbrennbare 
Kreuze hervor. Hans liess sich nicht lumpen:

Liebi UslandschwizerInnen  (begann er noch 
etwas unsicher)

Als ad hoc Abgeordneter für d 1. Auguscht Red 
vo eus HeimwehschwyzerInnen möchte i do i 
dr prächtige Landschaft vo dr Alp Veglia euch 
begrüesse. Eusi Leitere, d Regina het spon-
tan es 1. Auguschtfür improvisiert und ebe so 
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spontan möcht nid über d Grippe-Be schafig oder d Euro-Krise lamentiere, sondern allne gfreuti Wander-
däg do z Italie wün sche. Uf jede Fall fröi i mich bsunders, wenn mir denn nach 5 Tag wieder dr Bode vo eu-
sem Vaterland beträte. Euche Wanderfründ Hans.

Stürmischer Beifall, die Landeshymne und weitere Lieder beschlossen den Tag.

2. Tag. Vor sieben Uhr verliessen wir die Alpe Veglia. Wie jeden Morgen war die Auf wärmstrecke sehr kurz, 
der erste recht steile Anstieg wurde zügig bewältigt. Die Wande rung dem Bach entlang war sehr roman-
tisch, die Stimmungen abwechslungsreich. Auf einer Alp musste eine Kuh ärztlich versorgt werden, einige 
Frauen wollten helfen sie auf zustellen. Auf gutem Pfad wanderten wir hinauf zum Passo di Valtendra (2431 
m). An den Südhängen des Pizzo Moro entlang führt der Weg zur Scatta d'Orogna (2461 m). Auf die ser 
Strecke bewunderten wir viele Blumen, u.a. Edelweisse. Über die Alpe Buscagna gings hinunter zur Hoch-
ebene der Alpe Devero (1631 m). Spätestens von nun an wan derten wir auf den Spuren der Walser, die 
über den Albrun-Pass Waren vom Wallis ins Piemont und umgekehrt transportierten. Es war heiss, nach 
einer Stärkung nahmen wir noch die letzten Höhenmeter zum nächsten Albergo in Angriff, La Baita in Cram-

piolo (1767 m). Die War-
nung, das erste Albergo sei 
dann mit Abstand das Bes-
te, erwies sich sehr schnell 
als irrig: zwar war der 
Schlafraum bescheiden, 
das Essen aber vorzüglich, 
vielfältig, das Personal sehr 
freundlich. Wir fühlten uns 
alle sehr willkommen.

Wer verfasst einen Tou-
renbericht? Nach langem 
Hin und Her erklärte ich 
mich bereit, wenn Hans mir 
schriftlich die 1. Augustrede 
gebe. Zu meiner Überra-
schung liess er sich auch 
von Stechmücken nicht 
abhalten, den Text noch 
am selben Abend schriftlich 
festzu halten.

3. Tag. Mit Kerzen, Stoff- 
und Schoggiherzen wurde 
an diesem Morgen eine 
Teilnehmerin begrüsst, 
das Happy Birthday 
holten wir später auf 
der der Scatta Minoia 
nach. Entlang des Lago 
Devero wanderten wir 
vorerst  durch schattige 
Lärchenwälder und hinauf 
zur Alpe Forno (2220 m), 
einem wahren Sumpfge-
lände. Nordwestlich von 
uns war der Albrunpass, 
der schon erwähnte Pass-
übergang der Walser. An 
Schneeresten, Soldanel-
len, Frühlingschlüssel-
blumen und über gewal-
tige Steinblöcke - die 
alle Übergange zierten 
-  gings weiter ostwärts 

TOURENBERICHTE
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hinauf zur Scatta Minoia (2599 m), dem wichtigen Übergang ins Val Formazza, ein Tal mit vielen Walser 
Siedlungen und Flurnamen, z. B. Stäg (Ponte),  Chärbäch (Riale). Wir wanderten hinunter zum Lago Vanni-
no und vorbei am Rifugio Mar garoli (2194 m) (mit dem hoch gelobten Heidelbeerkuchen war nichts, mit der 
Erfrischung im See hingegen klappte es) und erklommen einen zweiten Übergang, den Passo di Nefelgiù 
(2583 m), ein gutes Stück Arbeit. Der Abstieg nach Riale (1729 m) war nicht sehr anstrengend, der neu 
angelegte Weg über Wiesen sehr angenehm. Das  Albergo Aalts Dorf ist sehr geplegt, nach 8 Std. reiner 
Wanderzeit wurde es entsprechend geschätzt, natürlich auch das feine Zvieri, spendiert vom Geburtstag-
kind.

4. Tag. Wir stiegen durch Erlen hinauf zum Lago Castel (2216 m) und  wanderten weiter über die Ebene 
der Laghi Böden hinauf zur Bocchetta di Val Maggia (2635 m): steil und über Blöcke. Und da sahen wir ihn, 
den Himmelsherold. Die Botanikstunden zeigten auch Früchte, Arnika - Gemswurz konnten unterschieden 
werden, viele Blumen benannt. Alle freuten sich immer wieder über die bunten Polster und kräftigen Farben 
der Alpenblumen. Es muss nicht erwähnt werden, dass das Männertreu Anlass zu zahlreichen Sticheleien 
gab. Wir wussten noch nicht, dass dies der letzte Pass war mit den letzten „Gipfelküssen“, die nicht ohne 
(Lippenstift) Spuren blieben. Mir kam der Film in den Sinn: “Stadt M sucht einen Mörder“,  Bewohner beka-
men ein Mal und dann wurden sie ermordet.

Beim Abstieg beobachteten uns Steinböcke vom Grat aus. Beeindruckt waren alle von den Rundhöckern 
und den gewaltigen Findlingen, sowie den tiefen Schluchten. Nun be gann es leicht zu regnen, es war das 
erste Mal, bis jetzt hatte es nur in der Nacht gewittert und zwar sehr kräftig. Auf gutem Wanderweg erreich-
ten wir Robiei und die Capanna Basòdino (1856 m). Wieder zurück in der Schweiz! Die Italianità hatten wir 
sehr genossen, mit der Tessiner Freundlichkeit haperte es: kein Willkommensgruss, das Nachtessen zu 
spät serviert,  was einige sehr ärgerte. Umso mehr genossen wir das Jassen. Der Schlaf raum war einmal 
mehr mit diversen Düften erfüllt: Dulix, Perskindol, Fortalis. 

5. Tag. Statt am Lago Bianco und Lago Sfundau vorbei zur Capanna Cristallina (2568 m) hinunter nach Os-
sasco (1313 m) ins Bedrettotal zu wandern, mussten wir mit der Seilbahn nach San Carlo und via Locarno 
ins Baselbiet fahren. Der Regen hatte am Vorabend früh eingesetzt, es waren nicht nur Gewitter, sondern 
es sah nach Landregen aus. Die Frauen hatten im Geheimen beschlossen (so geheim war es auch nicht, 
denn einer der Männer hatte die Diskussion mitbekommen) die Übung abzubrechen. Doch der Wetterbe-
richt vom Samstag Abend weckte neue Hoffnungen, ebenso die blaue Störung am Sonntag Morgen, doch 
der lokale Wetterbericht war eindeutig: Gewitterzelle um Gewitterzelle bewegt sich Richtung Maggiatal. Es 
schüttete.

Am Morgen gab es noch Aufregungen: um 0630 Uhr war das Frühstück nicht wie verein bart bereit, kurz 
nach sieben telefonierte man. Der sichtlich erboste Hüttenwart luchte vor sich hin und nuschelte etwas 
von, die ragazzi hätten es nicht richtig weitergegeben. 

Nun denn, um 08.30 traten wir die Rückreise an. Noch einmal bewunderten wir den Mut und den Willen 
der Menschen, die zwischen und über den imposanten Felswänden ihr Auskommen fanden und uns wahre 
Prunkstücke von Gebäuden hinterlassen haben. 

Von den ruhigen menschenleeren verträumten Landschaften landeten wir vorerst im rast losen Locarno, wo 
überall Leoparden Strassen, Läden und Waren zierten (Filmfestival).

Als Schlusseinlage fuchtelten Ruedi und Helga, plötzlich landete die Dose Bier-Tequila auf dem Boden des 
SBB-Wagens, die schäumende Masse verbreitete sich schnell, welche Aufregung, welch Gelächter. Das 
Gepäck unter den Sitzen musste gerettet werde. Dumm gegangen!

Wir alle sind um zahlreiche Erlebnisse reicher, Es war einfach schön, perfekt vorbereitet und geleitet. Herz-
lichen Dank Regina.                                          Markus Schürmann

TOURENBERICHTE
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Touren und Anlässe Sektion
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TOUREN UND ANLÄSSE SEKTION
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Seniorenecke
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SENIORENECKE
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SENIORENECKE
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SENIORENECKE
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SENIORENECKE
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SENIORENECKE
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Juniorenecke
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JUNIORENECKE
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JUNIORENECKE
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JUNIORENECKE
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KIBE Kinderbergsteigen
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KIBE KINDERBERGSTEIGEN
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KIBE KINDERBERGSTEIGEN

Bitte ausschneiden und an die zuständige Leiterin/ Leiter einsenden. Pro Anlass bitte 1 Talon 
ausfüllen. Bei mehrfachen Anmeldungen könnt ihr den Talon kopieren, oder einfach eine 
Postkarte mit entsprechendem Inhalt ausfüllen und versenden. 


 


Ich melde mich für folgenden Anlass an:  

 .............     ............................................................................................... 
Name, Vorname: ............................................................................................. 

Strasse, PLZ Ort: ................................................................................................ 

Geburtsdatum: ........................  

Tel.: ............   EMail: .................................................................................. 

 

 ............................................................................................... 

 

 
  Gstältli   VPKarabiner   Pickel   Schneeschuhe 
  Finkli Gr..........   Helm   Steigeisen   LVS  Ich besitze ein UAbo 
Die Versicherung ist grundsätzlich Sache des Teilnehmers 
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Mutationen
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MUTATIONEN
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Eintritte Juni bis August 2012

    
 

Tｴﾗﾏ;ゲ K┞H┌ヴ┣ F;HｷWﾐﾐW 
SIｴﾉｷWﾐｪWヴ 

CﾗヴｷﾐﾐW R┌WゲIｴ 
SIｴ┘Wｷ┣Wヴ 

RWデﾗ SIｴ┘Wｷ┣Wヴど
R┌WゲIｴ 

NｷIﾗﾉW 
ZｷﾏﾏWヴﾏ;ﾐﾐ 

     
Gｷﾐ; HWﾉS Fヴ;ﾐ┣ｷゲﾆ; Bヴｷﾐｪﾗﾉa B;ゲｷﾉ NWaa P;ゲI;ﾉ EｷｪWﾐﾏ;ﾐﾐ Tｴﾗﾏ;ゲ PWデWヴ 

     
NｷIﾗﾉW Kヴ;ﾏWヴ AﾐﾐどLW; Kヴ;ﾏWヴ J;ﾐ Kヴ;ﾏWヴ M;ヴデｷﾐ B┌ヴﾆ;ヴS NｷIﾗﾉW B┌ヴﾆ;ヴS 

  
Jﾗｴ;ﾐﾐ; B┌ヴﾆ;ヴS Eﾉｷゲ; B┌ヴﾆ;ヴS 
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Donnerstagklettern

SAC KLETTERTRAINING

SAC Klettertraining

Dienstagklettern
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