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Mitgliederbeiträge
MITGLIEDERBEITRÄGE

Fragen und Antworten bzgl. allfälliger Mitgliederbeitrags-erhöhung SAC BL

WWゲｴ;ﾉH HW;HゲｷIｴピｪデ SｷW SWﾆピﾗﾐ SAC BL SｷW MｷデｪﾉｷWSWヴHWｷデヴ@ｪW ┣┌ WヴｴﾜｴWﾐい

DWヴ SAC SWﾆピﾗﾐ B;ゲWﾉﾉ;ﾐS ┗Wヴa┑ｪデ ┑HWヴ ｪWゲ┌ﾐSW Fｷﾐ;ﾐ┣Wﾐ ┌ﾐS ｷゲデ ┘ｷヴデゲIｴ;ｦﾉｷIｴ ｪ┌デ ;┌aｪWゲデWﾉﾉデく JWSﾗIｴ ｴ;HWﾐ aﾗﾉｪWﾐ-
SW P┌ﾐﾆデW SWﾐ Vﾗヴゲデ;ﾐS ┗Wヴ;ﾐﾉ;ゲゲデが WｷﾐW Eヴｴﾜｴ┌ﾐｪ SWヴ MｷデｪﾉｷWSWヴHWｷデヴ@ｪW ｷﾐゲ A┌ｪW ┣┌ a;ゲゲWﾐぎ

DｷW SWﾆピﾗﾐ ;ﾉゲ WｷｪWﾐゲデ@ﾐSｷｪWヴ TWｷﾉ SWゲ VWヴWｷﾐゲ ┘;ヴ ｷﾐ SWﾐ ┗Wヴｪ;ﾐｪWﾐWﾐ J;ｴヴWﾐ ﾐｷIｴデ ゲWﾉHゲ─ヴ;ｪWﾐSく A┌a SWヴ KﾗゲデWﾐゲWｷ-
デW ゲｷﾐS ﾆ┌ヴ┣aヴｷゲピｪ ﾆWｷﾐW ゲｷｪﾐｷgﾆ;ﾐデWﾐ Eｷﾐゲヮ;ヴ┌ﾐｪWﾐ ﾏﾜｪﾉｷIｴく Iﾏ R;ｴﾏWﾐ WｷﾐWヴ S┌ヴIｴｪWa┑ｴヴデWﾐ Aﾐ;ﾉ┞ゲW ┘┌ヴSW aWゲデｪW-
ゲデWﾉﾉデが S;ゲゲ SWヴ SAC SWﾆピﾗﾐ B;ゲWﾉﾉ;ﾐS ｷﾏ Q┌Wヴ┗WヴｪﾉWｷIｴ ﾏｷデ ;ﾐSWヴWﾐ SWﾆピﾗﾐWﾐ に HWｷ ゲWｴヴ ｪ┌デWﾐ LWｷゲデ┌ﾐｪWﾐ に SW┌デﾉｷIｴ 
ｪWヴｷﾐｪWヴW MｷデｪﾉｷWSWヴHWｷデヴ@ｪW ｷﾐ RWIｴﾐ┌ﾐｪ ゲデWﾉﾉデく UﾐゲWヴW VWヴWｷﾐゲデ@ピｪﾆWｷデWﾐ ┣ｷWﾉWﾐ ;ﾉゲ ｪWﾏWｷﾐﾐ┑デ┣ｷｪW ┌ﾐS ﾐｷIｴデ ｪW┘ｷﾐ-
ﾐﾗヴｷWﾐピWヴデW Oヴｪ;ﾐｷゲ;ピﾗﾐ ﾐｷIｴデ S;ヴ;┌a ;Hが ﾏﾜｪﾉｷIｴゲデ ｴﾗｴW GW┘ｷﾐﾐW ┣┌ Wヴ┘ｷヴデゲIｴ;ｦWﾐく NｷIｴデゲ SWゲデﾗ デヴﾗデ┣ ﾏ┌ゲゲ ;┌Iｴ 
SｷW SWﾆピﾗﾐゲデ@ピｪﾆWｷデ ﾏｷ─Wﾉaヴｷゲピｪ ﾏｷﾐSWゲデWﾐゲ WｷﾐWﾐ ﾉWｷIｴデWﾐ GW┘ｷﾐﾐHWｷデヴ;ｪ ﾉWｷゲデWﾐが ┌ﾏ ┌ﾐ┗ﾗヴｴWヴｪWゲWｴWﾐW SIｴ┘;ﾐ-
ﾆ┌ﾐｪWﾐ に ;┌Iｴ ｷﾐ ゲIｴﾉWIｴデWﾐ J;ｴヴWﾐ に ;Ha;ﾐｪWﾐ ┣┌ ﾆﾜﾐﾐWﾐく

Eｷﾐ ┘WｷデWヴWヴ WﾐデゲIｴWｷSWﾐSWヴ Gヴ┌ﾐS a┑ヴ SｷW ｷﾐゲ A┌ｪW ｪWa;ゲゲデW BWｷデヴ;ｪゲWヴｴﾜｴ┌ﾐｪ ﾉｷWｪデ ｷﾏ ┌ﾏa;ゲゲWﾐSWﾐ UﾏH;┌ SWヴ TｷWヴ-
HWヴｪﾉｷｴ┑─Wが ┘WﾉIｴW ┣┌ WｷﾐWﾏ SW┌デﾉｷIｴWﾐ Mｷ─Wﾉ;H｡┌ゲゲ a┑ｴヴWﾐ ┘ｷヴSく 

Z┌SWﾏ ｪｷﾉデ Wゲ ;┌Iｴ ┘WｷデWヴW ｪヴﾜゲゲWヴW S;ﾐｷWヴ┌ﾐｪゲヮヴﾗﾃWﾆデW ┌ﾐゲWヴWヴ H┑─Wﾐ ふW;ﾉS┘WｷSど ┌ﾐS TｷWヴHWヴｪﾉｷぶ ｷﾐ WｷﾐWﾏ ﾗヴSWﾐデ-
ﾉｷIｴWﾐ IﾐデWヴ┗;ﾉﾉ S┌ヴIｴa┑ｴヴWﾐ ┣┌ ﾆﾜﾐﾐWﾐく A┌ゲ SｷWゲWﾏ Z┘WIﾆ ｷゲデ Wゲ ﾐW┌ ;┌Iｴ ┗ﾗヴｪWゲWｴWﾐ ﾆ┑ﾐｦｷｪ WｷﾐWﾐ ｪW┘ｷゲゲWﾐ TWｷﾉ SWヴ 
MｷデｪﾉｷWSWヴHWｷデヴ@ｪW ｷﾐ SｷW Sデ@ヴﾆ┌ﾐｪ SWヴ ┣┘WIﾆｪWH┌ﾐSWﾐWﾐ ふゲWﾆピﾗﾐゲWｷｪWﾐWﾐぶ H┑─WﾐaﾗﾐSゲ ｡ｷWゲゲWﾐ ┣┌ ﾉ;ゲゲWﾐく

PWヴ ┘;ﾐﾐ デヴｷ─ SｷW BWｷデヴ;ｪゲWヴｴﾜｴ┌ﾐｪ ｷﾐ Kヴ;ｦい

DWヴ Vﾗヴゲデ;ﾐS ｴ;デ ゲｷIｴ ｷﾏ R;ｴﾏWﾐ SWヴ Sデヴ;デWｪｷWゲｷデ┣┌ﾐｪ ┌ﾐS SWヴ ﾗヴSWﾐデﾉｷIｴWﾐ Vﾗヴゲデ;ﾐSゲゲｷデ┣┌ﾐｪ ┗ﾗﾏ ヲヴく SWヮデWﾏHWヴ 
ヲヰヱヲ WﾐデゲIｴﾉﾗゲゲWﾐ WｷﾐW BWｷデヴ;ｪゲWヴｴﾜｴ┌ﾐｪ ｷﾐ SｷW WWｪW ┣┌ ﾉWｷデWﾐ ┌ﾐS ;┌a SWﾏ ﾗヴSWﾐデﾉｷIｴWﾐ WWｪ ｷﾐ SｷW GヴWﾏｷWﾐ ┣┌ 
HヴｷﾐｪWﾐく A┌ゲ ｴW┌ピｪWヴ SｷIｴデ ┘ｷヴS Wｷﾐ Iﾐﾆヴ;ｦデヴWデWﾐ ヮWヴ ヰヱくヰヱくヲヰヱヴ SWｷデWﾐゲ SWゲ Vﾗヴゲデ;ﾐSWゲ ;ﾐｪWゲデヴWHデく SｷWｴW ;┌Iｴ ┘Wｷ-
デWヴW Iﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐWﾐ ┌ﾐデWヴ ずW;ゲ ┘┌ヴSW HｷゲｴWヴ ﾆﾗﾏﾏ┌ﾐｷ┣ｷWヴデ ┌ﾐS ┘ｷW ｷゲデ S;ゲ ┘WｷデWヴW VﾗヴｪWｴWﾐいさ

W┌ヴSW HWヴWｷデゲ WﾐデゲIｴｷWSWﾐが ┘ｷW SｷW ﾐW┌W BWｷデヴ;ｪゲゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ ;┌ゲゲWｴWﾐ ゲﾗﾉﾉが ┌ﾐS ｷﾐ ┘WﾉIｴWﾏ R;ｴﾏWﾐ ゲｷIｴ SｷW ﾐW┌Wﾐ 
BWｷデヴ@ｪW HWgﾐSWﾐ ┘WヴSWﾐい

MWｴヴWヴW S┣Wﾐ;ヴｷWﾐ ┘┌ヴSWﾐ SWｷデWﾐゲ Vﾗヴゲデ;ﾐS HWヴWｷデゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷWヴデ ┌ﾐS ┘WヴSWﾐ ﾐ┌ﾐ ┘WｷデWヴ ┗WヴaWｷﾐWヴデく Eｷﾐ ﾆﾗﾐﾆヴWデWヴ Vﾗヴ-
ゲIｴﾉ;ｪ ┘ｷヴS ┣┌ H;ﾐSWﾐ SWヴ J;ｴヴWゲ┗Wヴゲ;ﾏﾏﾉ┌ﾐｪ ｷﾏ Fヴ┑ｴﾉｷﾐｪ ヲヰヱン ┌ﾐデWヴHヴWｷデWデ ┌ﾐS ┗ﾗヴｪWゲデWﾉﾉデ ┘WヴSWﾐく GWﾏ@ゲゲ SWﾐ 
ｪWﾉデWﾐSWﾐ BWゲピﾏﾏ┌ﾐｪWﾐ ┌ﾐデWヴﾉｷWｪデ SｷW AHﾐ;ｴﾏW WｷﾐWゲ SWヴ;ヴピｪWﾐ GWゲIｴ@ｦWゲ SWヴ Z┌ゲピﾏﾏ┌ﾐｪ SWヴ J;ｴヴWゲ┗Wヴゲ;ﾏﾏ-

ﾉ┌ﾐｪく

W;ゲ ┘┌ヴSW HｷゲｴWヴ ﾆﾗﾏﾏ┌ﾐｷ┣ｷWヴデ ┌ﾐS ┘ｷW ｷゲデ S;ゲ ┘WｷデWヴW VﾗヴｪWｴWﾐい

EｷﾐW WヴゲデW ﾏ┑ﾐSﾉｷIｴW Iﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐ ┘┌ヴSW ;ﾐ SWヴ HWヴHゲデ┗Wヴゲ;ﾏﾏﾉ┌ﾐｪ ┗ﾗﾏ ヲンくヱヰくヲヰヱヲ ┗ﾗヴｪWﾐﾗﾏﾏWﾐく Iﾏ SｷﾐﾐW WｷﾐWヴ 
GﾉWｷIｴHWｴ;ﾐSﾉ┌ﾐｪ ;ﾉﾉWヴ MｷデｪﾉｷWSWヴ ┌ﾐS ヮヴﾗ;ﾆピ┗Wﾐ Kﾗﾏﾏ┌ﾐｷﾆ;ピﾗﾐ SWｷデWﾐゲ SWゲ Vﾗヴゲデ;ﾐSWゲ Wヴaﾗﾉｪデ ﾏｷ─Wﾉゲ SｷWゲWヴ Fヴ;-
ｪWﾐ ┌ﾐS Aﾐデ┘ﾗヴデWﾐ WｷﾐW WヴゲデW HヴWｷデWヴ ;HｪWゲデ┑デ┣デW Aﾐﾆ┑ﾐSｷｪ┌ﾐｪ ゲﾗ┘ﾗｴﾉ ;┌a ┌ﾐゲWヴWヴ HﾗﾏWヮ;ｪW ;ﾉゲ ;┌Iｴ ｷﾐﾐWヴｴ;ﾉH 
SｷWゲWヴ Cﾉ┌Hﾐ;IｴヴｷIｴデWﾐく

Z┌ H;ﾐSWﾐ SWヴ J;ｴヴWゲ┗Wヴゲ;ﾏﾏﾉ┌ﾐｪ ｷﾏ Fヴ┑ｴﾃ;ｴヴ ヲヰヱン ┘ｷヴS Wｷﾐ ﾆﾗﾐﾆヴWデWヴ VﾗヴゲIｴﾉ;ｪ ;┌bWヴWｷデWデ ┌ﾐS SWデ;ｷﾉﾉｷWヴデ ┗ﾗヴｪW-
ゲデWﾉﾉデ ┘WヴSWﾐく

LｷWゲデ;ﾉが ヲヴくヱヰくヲヰヱヲ

AﾐSヴW;ゲ AWH┞

K;ゲゲｷWヴ SAC B;ゲWﾉﾉ;ﾐS
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Statutenrevision
STATUTENREVISION
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, MUTATONEN, NEUEINTRITTE

Mutationen
 



 

  
  
  

 

 





 

Neueintritte

 

    

J┌ゲデｷﾐ G;┌Iｴ     

  

  

 

     

   

  

     

     

     

     

     

     

     
 

Juni - August 2012
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Tourenberichte
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TOURENBERICHTE

Klettersteig Daubenhorn vom 17./18. August 2012

Tourenleiter: Peter Isch 
Teilnehmer : Burch Andreas, Jenny Markus, Schenker Daniel, Stucki Gerhard, Suri Margrit, Kopke 
Thomas, Forrer Susanne

Wie oft muss man etwas ins Programm nehmen, bis es realisiert werden kann? ...3x?  4X?  5x?    
Diesmal waren die Bedingungen optimal und unsere Vorbereitungen trugen ihren Teil dazu bei, 
dass wir voller Vorfreude den Höhepunkt unserer Klettersteig-Saison entgegenieberten.  Allein die 
Tatsache, dass das langersehnte Hoch unzählige Sonnenhungrige und Freizeitsportler in die Ber-
ge lockt, war entscheidend, dass wir bereits am Freitag mit zwei Autos Richtung Wallis starteten. 
Schliesslich wollten wir die Ersten in der Wand sein! Mit einem Kaffeehalt in Kandersteg treffen 
wir gegen Mittag in Leukerbad ein. Dennoch sind die Parkplätze schon sehr rar - wir werden aber 
noch fündig. Nach einem gemütlichen Mittagessen bringt uns die Gondelbahn zum Gemmipass 
und wir beziehen die geräumigen Zweierzimmer im Hotel „Wildstrubel“. Natürlich lockt uns die 
„Wand“ und die sonnige Walliser Bergwelt sofort wieder ins Freie.  Zu dritt umwandern wir den 
Gemmisee und die übrigen Teilnehmer besichtigen schon mal den Einstieg zum Klettersteig, der 
sich unterhalb des Passes beindet.Kaum ist die letzte Bahn talwärts unterwegs, wird es merklich 
ruhiger und wir geniessen in gemütlicher Runde das feine Znacht, während die Lichter im Tal den 
ungleichen Versuch erproben, den wunderbaren Sternenhimmel zu kopieren.Pünktlich um 5:45 
Uhr am Morgen treffen wir uns, mehr oder weniger entspannt, wieder. Das Zmorge ist ebenso be-
reit, wie der Marschtee, obwohl das Personal seinen Dienst erst später antreten wird. Da wir unser 
Gepäck dürfen im Hotel lassen, marschieren wir mit ganz leichtem Rucksack vom Gemmipass ab-
wärts – dem Einstieg in den Klettersteig zu.

Das Daubenhorn hält von Anfang an, was es versprochen hat. Der 
Klettersteig ist interessant, anspruchsvoll, abwechslungsreich, 
fordernd und in seiner Länge -  anstrengend. Mit dem Lauf 
der Sonne, kommt auch die Wärme in die Wand. Der Tiefblick 
und das atemberaubende Panorama der Walliser Viertau-
sender lassen die Zeit und die Schweisstropfen vergessen. 
Zwei schmale Wiesenstücke unterwegs, luden geradezu zum 
Verweilen bzw. für eine kurze Pause ein. Glücklich und stolz 
erreichen wir nach 5 Stunden den Gipfel. Der Lunch aus dem 
Rucksack war diesmal besonders lecker und die Gipfel um 
uns herum besonders majestätisch. 
Eine Stunde später nehmen wir den Abstieg, über den Läm-
merenboden zurück ins Hotel, unter die Füsse.

Bei einem wohlverdienten 
kühlen Getränk lassen wir 
das Ganze Revue passie-
ren, bevor wir zur Berg-
station der Bahn pilgern.

Nach einer halben Stunde erfahren wir, dass auch die modernste 
Technik ihre Tücken hat und weitere 30 Minuten später entschliesst 
sich ein Teil der Gruppe, den Gemmipass abzuabzusteigen. Der 
steile Weg schmiegt sich eng an die Felswand und windet sich 
hin und her, als habe er Angst in die Tiefe zu stürzen. Voller 
Respekt zollen wir den Erbauern unsere Hochachtung, ge-
nauso wie Jenen, welche den Klettersteig eingerichtet haben. 
Auf halbem Weg werden wir plötzlich von den Geduldigeren 
in der Gondel überholt. So treffen wir gestaffelt im Restaurant 
zum Nachtessen ein und machen uns bald danach auf die 
Heimfahrt. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer/Innen und be-
sonders Peter für die tadellose Organisation dieses eindrück-
lichen Erlebnisses, sowie unseren beiden Chauffeuren Andi 
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und Peter, die uns sicher und komfortabel wieder nach Hause brachten. 

Susanne

TOURENBERICHTE

Doldenhorn 3638 m.ü.M via Galletgrat am 30. & 31. Juli 2012: 

Vorgeschwärmt!.......immer und immer wieder von Marianne und Hugo.

Als dann Anfangs Jahr die Tour von Andi ausgeschrieben und im SAC-Büechli publik wurde, 
zischte Conny wie von der Tarantel gestochen durchs Wohnzimmer an den PC. Und päng, 
angemeldet waren wir.

Die Vorbereitungen zu dieser Tour waren allerdings alles andere als ideal. Etliche Touren 
mussten wir wegen schlechten Wetters absagen. Wir standen ohne Hochtourenvorbereitung vor 
dieser Tour da. Da kamen natürlich Selbstzweifel auf.  Die Telefondrähte glühten. Schliesslich 
entschieden wir uns doch mit zu gehen.

Wir möchten in unserem Bericht nicht im Detail auf die Wegbeschreibung hinweisen, dieser ist in 
der Fachliteratur bestens dokumentiert.

Nach einer sehr angenehmen Hüttenübernachtung in der Fründenhütte, brachen wir um 04.15 
mit Eisen an den Füssen und Lampe am Helm los. Über den zerklüfteten Gletscher zum Einstieg 
eines ersten Felsbandes, welches mit gelben Markierungen zum ersten Steinmändli führt. Der 
erste Übergang von Gletscher zum Fels ist heute gut zu bewältigen. Es folgen sich Felstürme 
und Firnabschnitte. Die Felsaufschwünge sind mit Seilen und dicken Ketten gesichert. Die 
Kletterei ist an sich nicht schwierig, jedoch sind die Felsen sehr brüchig. Vorsicht ist angebracht 
und das Tragen eines Helms ein Muss. Steinschläge sind in diesem Gelände sehr häuig. Etwas 
Wassereis machen ein paar Passagen unangenehm rutschig.

Die Firnfelder tragen noch sehr gut, einzig ein letzter steiler Aufschwung muss mit Eisschrauben  
abgesichert werden. Die Tiefblicke zum Oeschinensee sind sehr Eindrücklich und der Anstieg 
zum letzten Felsturm erfordert nochmals volle Konzentration. Endlich stehen wir vor dem letzten 
Felsturm über welcher eine Leiter hinauf führt. Doch diese hat es in sich. Fast überhängend und 
ziemlich wackelnd sind die Eisentritte. Es braucht nochmals einen letzten Kraftakt bis wir nach 
einigen Metern auf dem Gipfel stehen.

Wie geniessen eine fast einstündige Pause. Der Blick,  ist in allen Richtungen umwerfend.
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TOURENBERICHTE

Der Abstieg geht relativ rasch und die grosse Spalte ist momentan noch gut zu begehen. Der 
Schotterberg "bim spitze Stei", den wir begehen müssen ist zum vergessen. Einfach nicht schön. 
Ist jedoch mit roten Strichen markiert und will einfach nieeeeeeeeeeeee Enden.

Doch endlich haben wir die Ebene erreicht und das Auslaufen zur Doldenhornhütte ist dann ein 
Genuss. Wir bleiben auf der Hütte. Andi, Margrit, Geri und Martin steigen noch nach Kandersteg 
ab.

Der Galletgrat bietet alles was ein Hochtourenherz begehrt. Sehr schöne kombinierte Tour.

Mit dazu beigetragen hat das perfekte Wetter, dass wir die einzigen am Galletgrat waren und na-
türlich die Gesellschaft von Andi, der die Tour und alles ringsherum perfekt organisiert hat, Marg-
rit , Geri und Martin als Begführer.

Angelo und Conny
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Schwierigkeitsgrade
SCHWIERIGKEITSGRADE
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Anmeldung per email: Bitte nicht vergessen die vollständige Adresse und  
Telefonnummer anzugeben! 

Achtung:        


 

Touren und Anlässe Sektion

  



 

  
 Das Wägital ist ein nahegelegenes Skitourengebiet, der Chli Aubrig 
eine kurze, relativ leichte Einlauftour. Von Vorderthal Sonne, Ahoreli, 
Oberer Alten, Wildegg auf den Gipfel, Abfahrt auf der Aufstiegsroute 
oder ev. Richtung Sihlsee.  Aufstieg 930m, 3 Std. 
 Die Teilnehmer werden über die Details separat informiert 

 

 Reise ca. Fr. 60. 
 bis 27.Dez. 2012 per EMail 
 H. Schwitter, Bahnhofstr.12, 4132 Muttenz 
   061 461 74 52 /  079 385 90 22  

 h.schwitter@bluewin.ch 

  



 

1104 Saignelégier  

Wir klettern mit Steigeisen über einen Felsgrat im Jura hoch über dem 
Doubs und dies bei jeder Witterung. Ob Schneefall, Regen Nebel oder 
Sonne! Jedes Wetter verleiht dem Tag ein Abenteuer. Es ist jedesmal 
ein tolles Erlebnis erfolgreich aus der Route zu steigen. Alle motivierten 
Alpinisten sind angesprochen. Etwas Erfahrung im Klettern und 
Umgang mit Seil ist von Vorteil. Der Grat bietet viel Abwechslung, 
bereitet viel Spass und ist bestens geeignet für ein Training im Umgang 
mit Steigeisen, Seil und mobile Sicherungen. Der Erfahrene braucht es 
als Seilführer und kann seine Technik verantwortungsvoll verfeinern. 
Ausrüstung: Warme Kleider, evtl. 2 Paar Handschuhe, 
Kletterausrüstung, Helm, Steigeisen und Seil, (min. 30m wenn 
vorhanden) usw.. 
Treffpunkt Die Teilnehmer werden separat informiert. 
 ca. 20. 
 schriftliche Anmeldung am besten via email bis 2.1.2013 
 Andreas Vizeli, Römerweg 1, 4303 Kaiseraugst 
   079/222'83'60 /  061/811'33'86 /  079 866 40 86  

 andreas.vizeli@bluewin.ch 


TOUREN UND ANLÄSSE SEKTION
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1088 Hauenstein  

Erlernen, repetieren, anwenden und festigen! Wir trainieren die korrekte 
und effektive Handhabung der Lawinenverschüttetensuchgeräte (LVS). 
Die weisen drei Könige meinen: 3 Antennen sind ab 2013 Standard! 
Treffpunkt Bahnhof Waldenburg, 9.00 (WB Liestal ab 8.35). Dauer bis 
ca. 17 Uhr. 
 Warme Kleider, Lunch, Notizmaterial. LVS, Lawinenschaufel 
und Sonde wo vorhanden. Schneesportausrüstung (Ski, 
Schneeschuhe,) je nach Verhältnissen. 
 geht an alle Angemeldeten 
 Fr. 10. für Kursunterlagen und Testgeräte; Reise nach 

Waldenburg. 
 mit der Angabe welche(s) LVSGerät(e)  Marke und 

Modell  du mitbringst, spätestens bis am 2. Januar an den 
 Roman Meier, Schwerzgrubstr. 11, 8903 Birmensdorf 
   044 463 24 45 

 roman.meier@gmx.ch 

  



 

 Blatt Niesen, Boltigen, Zweisimmen, Nr. 1227 / 1226 / 1246, 
1:25’000. 
Von Zwischenflüh  Mäniggrund 1346 m.ü.M. auf den Fromattgrat 2170 
m, Abfahrt nach Seeberg 1800 m 2. Aufstieg auf den Stand  Mäniggrat 
1939m.ü.M. Abfahrt in Richtung Zwischenflüh, je nach Schnee. 
Aufstiege. ca. 4 Std., Das Diemtigtal ist ein ideales, nahegelegenes 
Skitourengebiet!   
Die Angemeldeten erhalten ein Detailprogramm.
keiner 
 Reise ca. 65.Fr. 
 bitte per Mail oder schriftlich bis 30. Dezember 2012  
 Peter Siegrist, Seltisbergerstr. 29, 4410 Liestal 
   061 921 16 19 

 psiegrist@datacomm.ch 
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 Blatt Niesen, Boltigen, Zweisimmen, Nr. 1227 / 1226 / 1246, 
1:25’000. 
Von Zwischenflüh, 1000 m.ü.M. auf den Turnen, 2079 m.ü.M.  Buntel, 
1921 m.ü.M. Abfahrt in Richtung Simmental, je nach Schnee. Aufstiege. 
ca. 45 Std., Variante je nach Schnee: Fromattgrat 2170 m.ü.M. anstelle 
Turnen. Das Diemtigtal ist ein ideales, nahegelegenes Skitourengebiet!  
Die Angemeldeten erhalten ein Detailprogramm.
keiner 
 Reise ca. 65.Fr. 
 bitte per Mail oder schriftlich bis 2. Januar 2013 
 Peter Siegrist, Seltisbergerstr. 29, 4410 Liestal 
   061 921 16 19 

 psiegrist@datacomm.ch 
 
  




 

Dieser Kurs ist sowohl für Einsteiger wie auch für Fortgeschrittene 
geeignet. Einsteiger erarbeiten Grundlagen in den Themen 
Lawinenarten, Lawinen bildende Faktoren, Schnee und 
Geländebeurteilung, Interpretieren des Lawinenbulletins, Beurteilung der 
Lawinengefahr im Gelände, Spuranlage, Tourenplanung. 
Fortgeschrittene vertiefen Ihre Kenntnisse in diesen Themen und 
zusätzlich in den Bereichen Tourenplanung und Beurteilen und 
Entscheiden im Gelände. Wir üben das suchen mit dem 
Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) und studieren die 
Funktionsweisen der verschiedenen Gerätetypen. 
Der Kurs eignet sich für Skifahrer, Snowboarder und Schneeschuhläufer.
Walter Fetscher, Attinghausen 
 ca. 300. 
 schriftlich, bis 31.12.12. 

Bei der Anmeldung bitte ich um folgende Angaben: 
vollständige Adresse, NatelNr., Halbtax/GA, 
Einsteiger(habe keine Kenntnisse) oder 
Fortgeschritten(habe Kenntnisse, schon einen Kurs 
besucht) 

 Bernhard Strub 
  079 285 11 31  

 info@bform.ch 

TOUREN UND ANLÄSSE SEKTION
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1068 Sissach, 1069 Frick, 1089 Aarau  

Traditionelle, mit prächtigen Ausblicken geprägte Wanderung an der 
Grenze vom Baselbieter und Aargauer Jura. 
Wir offerieren 2 Wanderungen zum Naturfreundehaus Schafmatt, eine 
gemütliche und eine sportliche Wanderung 
Treffpunkt und Fahrt  Route Gelterkinden, mit dem Postauto ab 
Gelterkinden nach Kienberg. Gelterkinden Bhf ab 07:33 Uhr, Kienberg 
an 07:53 Uhr. 
Route  Wanderung In gemächlichem Schritt via Saalhöhe und 
Geissfluh zum Naturfreundehaus auf der Schafmatt ca. 2 h. 
Wanderleitung: Martin Saner. 
 

Treffpunkt und Fahrt  Route Sissach, mit dem Zug IR2453 Sissach ab 
06:33 Uhr via Olten und mit dem Bus NFB6702 nach Wisen/SO, Ankunft 
07:33 Uhr. 
Route  Wanderung In zügigem Schritt von Wisen/SO via Burgweid  
Felti  Leutschenberg  Romatte zum Naturfreundehaus auf der 
Schafmatt ca. 2:50 h. Wanderleitung: Bernhard Meier  
 

Hier kehren wir ein und treffen uns mit der Gruppe der gemütlichen 
Wanderung und mit den Kolleginnen und Kollegen der Sektion Aarau 
zusammen. Danach wandern wir in ca. 1:20 h nach Anwil. Im 
Restaurant Jägerstübli werden wir gemütlich das Mittagessen 
geniessen. Eintreffen im Restaurant ca. 12:15 Uhr.  
 

Rückkehr Rückkehr nach Gelterkinden zu Fuss  oder mit dem Postauto 
ab Anwil oder Rothenfluh, je nach Situation.  
Hinweis Wie alle Jahre sind auch Clubkameradinnen und Club
kameraden, welche an der Wanderung nicht teilnehmen können, aber 
selbständig mit dem Auto anreisen, am Mittagessen und dem geselligen 
Beisammensein herzlich willkommen.  
 Mittagessen im Restaurant Jägerstübli ca. Fr. 30.   

Billete für ÖV bitte selber lösen. 
 bis 8. Januar, für Wanderung und Mittagessen 
 Bernhard Meier  
   044 564 4111 /  061 921 2546 /  079 456 3026  

 praesident@sacbaselland.ch 
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244S Escholzmatt / 254S Interlaken.  

Mitte Januar dürfte es am südlichen Ende des Emmentals recht schattig 
und kalt sein. Umsomehr geniessen wir die Sonne auf dem Gipfel und 
die wunderschöne Aussicht hoch über dem Brienzersee. 
Je nach Strassenverhältnissen Anreise nach Kemmeribodenbad (976m) 
oder Hinderhübeli (1068m). Via Mirrenegg und Allgäuli erreichen wir das 
Schnierenhörnli (2069m). Erst wenn wir uns satt gesehen und gestärkt 
haben, fahren wir entlang der Aufstiegsroute zurück zum 
Ausgangspunkt. 
Anforderung Kondition für ca. 3 Stunden Aufstieg (1000 Höhenmeter) 
Ausrüstung Komplette Skitourenausrüstung mit LVS, Schaufel, Sonde und 
Lunch. 
Detailinfos gehen an alle Angemeldeten 
 ca. Fr. 50. 
 schriftlich bis 09. Januar 2013 
 Gerhard Roth, Im Kohl 217, 4493 Wenslingen 
   061 825 34 18 /  061 991 00 74 /  076 463 81 19  

 gmroth@gmx.ch 

  



 

 Leichte Skitouren im Gebiet Urnerboden. LSB zum Fisetenpass 
Gemsfairen und Chammerstock, Touren Richtung Klausenpass, 
 Gasthaus Urnerboden; im Preis inbegriffen DZ und HP  
 WS+, Aufstiege max. 34 Std.   Die Teilnehmer 
werden über die Details separat informiert 
Kary Gisler, Spiringen 
 ca. Fr. 490. ohne Reise 
 schriftlich oder per Mail ab sofort bis 15. Dez. 2012 
 H. Schwitter, Bahnhofstr.12, 4132 Muttenz 
   061 461 74 52 /  079 385 90 22  

 h.schwitter@bluewin.ch 
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1206 Guggisberg  

Leichte Schneeschuhtour vom Parkplatz Gurnigel 1580m, über die Alp 
Obernünenen mit kurzem steilem Aufstieg zum Gustiberg 1885m. 
Abstieg im selben Gebiet zum Parkplatz zurück. Auf/Abstieg Total max. 
4 Stunden. Leichte Schneeschuhtour in der pulverschneereichen 
Nordseite des Gantrisch´s. Auch für Anfänger geeignet.    
Ausrüstung Schneeschuhe, Stöcke, LVS mit Sonde, Lawinenschaufel.
ohne 
 Kompl. ca. Fr. 50. inkl. Fahrt 
 schriftlich oder per EMail bis 12. Jan. 2013. Keine 

Tourenbesprechung. Die Teilnehmenden werden direkt 
informiert. 

 Peter Isch, Arisdörferstr. 79e, 4410 Liestal 
   061 921 38 57 

 peter.isch@gmx.ch 

  



 

   : Seit Menschen auf Skitouren 
gehen, wird der Schilt den ganzen Winter hindurch besucht.  Mit 
ÖV nach Näfels, mit Alpentaxi zum Parkplatz Skilift Fronalpstock, vom 
Parkplatz (1209m) über Pt. 1683, zwischen Färistock (P.2016) und 
Heustöckli (P.1866), WFlancke Siwellen zum Gipfel.  Aufstieg 1000m, 3 
Std.; Abfahrt wie Aufstieg, oder bei guten Bedingungen Richtung 
Obstalden oder Ennenda   Die Teilnehmer werden über die 
Details separat informiert 
 Reise ca. Fr. 80. 
 bis 12. Jan. 2013 per EMail 
 H. Schwitter, Bahnhofstr.12, 4132 Muttenz 
   061 461 74 52 /  079 385 90 22  

 h.schwitter@bluewin.ch 
 

TOUREN UND ANLÄSSE SEKTION



29

 
  



 

Skitourenkarte 245 S Stans  

Aufstieg: NiederrickenbachBrisenhausGlattengrat (1000 HM, 3 h) 
Abfahrt: GlattengratBrisenhausBärenfallenBeckenried  

 36.50 CHF Basis Halbtax 
 bis 19. Januar 2103 
 Jürg Gunzenhauser, Felsenstrasse 15, 4450 Sissach 
   079 744 35 52  

 juerg.gunzenhauser@gmx.ch 
 
  



diese Tour ist ausgebucht ! 

 
  



 

254 Interlaken  

Fahrt mit PW nach Habkern 1068 m. Zu Fuss bis Bolsiten 1201 m. Nun 
per Schneeschuhe über Winterröscht  zum Bolberg 1800 m. Weiter über 
den verwächteten Grat zur Alp Haglätsch 1732 m. Nun wird es "Alpin"; 
durch Felsbänder hoch zum Hohgant auf 2163 m. Aufstieg ca. 45 Std. 
oder 1200 Höhenmeter.  Abstieg gleiche Route bis Bolberg, danach 
über Twiri nach Bolsiten und zurück nach Habkern. Abstieg ca. 4 Std. 
Technisch und konditionell fordernde Tour.    
Ausrüstung Schneeschuhe, Stöcke, LVS mit Sonde, Lawinenschaufel. 
 
ohne 
 Kompl. ca. Fr. 50. inkl. Fahrt 
 schriftlich oder per EMail bis 26. Januar 2013. Keine 

Tourenbesprechung. Die Teilnehmenden werden direkt 
informiert. 

 Peter Isch, Arisdörferstr. 79e, 4410 Liestal 
   061 921 38 57 

 peter.isch@gmx.ch 
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Mit schönen Schwüngen durch die weissen Hänge rauschen  
Powdeeer!!! Der Traum von jedem Tourenskifahrer. Daran arbeiten wir in 
diesem Kurs. Wir üben die Abfahrtstechnik zuerst auf der Piste und 
wenden die erlernten Elemente dann im Tiefschnee und im Gelände an. 
Kursort Andermatt
Walter Fetscher, Attinghausen 

 ca. 250. 
 schriftlich, bis 25. Januar 2013. Bei der Anmeldung bitte 

ich um folgende Angaben: vollständige Adresse, NatelNr., 
Halbtax/GA 

 Bernhard Strub 
   079 285 11 31 

 info@bform.ch 

  



 

236 S Lachen  

Fahrt mit dem Auto zum Wägitalersee, nun vom südlichen Ende des 
See auf den Mutteristoch ca. 4  5 Std. 1380 Höhenmeter. Abfahrt über 
Oberalp zum Wägitalersee zurück. 
Anforderung Kondition für ca. 5 Stunden Aufstieg (1380 Höhenmeter) 
Ausrüstung Komplette Skitourenausrüstung mit LVS, Schaufel, Sonde und 
Lunch. 
Detailinfos gehen an alle Angemeldeten 
 ca. Fr. 60. 
 schriftlich bis 09. Feb. 2013 
 Fredy Miescher, Mühlackerstr. 29, 4402 Frenkendorf 
   061 902 10 40 /  079 279 57 79 

 fa.miescher@bluewin.ch 
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  Weil leicht und kaum 
lawinengefährdet ist der Rütistein das beliebteste Skitourenziel im 
Ybrig.   Von Weglosen (1035m) durch den Chäserenwald, Ober 
Grueb, Druesberghütte, Pfannenhütten zum Gipfel  Aufstieg 990m, 3.5 
Std. , Abfahrt wie Aufstieg   Die Teilnehmer werden über die 
Details separat informiert 
 Reise ca. Fr. 50. 
 bis 3. Febr. 2013 per EMail 
 H. Schwitter, Bahnhofstr.12, 4132 Muttenz 
   061 461 74 52 /  079 385 90 22  

 h.schwitter@bluewin.ch 
 
  



 

       

Wie jedes Jahr ziehen wir mit Eisgeräten, Steigeisen und Eisschrauben 
bewaffnet zu den besten und schönsten Eisfällen los und wagen uns 
unter fachkundiger Aufsicht eines Bergführers an das Element Eis. 
Für Anfänger und Fortgeschrittene, Übernachtung vor Ort. 
 CHF 150. 
 Thomas Suter, Bäumlihof 47, 4463 Buus 
   078 852 07 17 / 079 308 95 36  

 thomas.suter.83@bluewin.ch  


  



 

1172 Muotatal, 246 S Klausenpass  

Das Firsthöreli ist ein leichte Skitour im Muotatal. Nach ca. 3 h Aufstieg 
fahren wir auf der Aufstiegsroute wieder ab ins Tal. 

 ca. 60. 
 bis 10. Februar 2013 
 Bernhard Strub, Bahnhofstr. 17, 4448 Läufelfingen 
   079/285 11 31  

 info@bform.ch 
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255S Sustenpassu / 246SKlausenpass  

Die Pyramide im oberen Leutschachtal ist ein sehr schönes Gipfelziel 
einer reizvollen, meist einsamen Rundtour in alpiner Kulisse. 
Anreise nach Intschi. Mit der Seilbahn fahren wir zum Arnisee (1368m). 
Durch das einsame Leitschachtal steigen wir auf bis zum Wichelpass 
(2558m) und weiter bis zum Skidepot. Den Gipfel (2767m) erreichen wir 
zu Fuss. Durch das Schindlachtal fahren wir bis Rinderstafel und nach 
einem kurzen Gegenanstieg zurück zum Arnisee. Wenn es Frau Holle 
ganz gut meint, können wir bis nach Gurtnellen abfahren. Die Tour 
findet nur bei guten Schnee und Wetterverhältnissen statt. 
Anforderung Kondition für ca. 5 Stunden Aufstieg (1500 Höhenmeter) 
Ausrüstung Komplette Skitourenausrüstung mit LVS, Schaufel, Sonde und 
Lunch. 
Detailinfos gehen an alle Angemeldeten 
 ca. Fr. 60. 
 schriftlich bis 13. Februar 2013 
 Gerhard Roth, Im Kohl 217, 4493 Wenslingen 
   061 825 34 18 /  061 991 00 74 /  076 463 81 19  

 gmroth@gmx.ch 

  



 

274S/275S Visp/Antigorio  

Donnerstag Fahrt mit PW zum Simplon und Zimmerbezug im Hotel 
Ganterwald. 
Freitag und Samstag Anspruchsvolle Tagestouren (Dreitausender) im Gebiet 
Simplon. 
Sonntag Abschlusstour und Rückreise in´s Baselbiet. 
Ausrüstung Schneeschuhe, Stöcke. LVS mit Sonde, Lawinenschaufel, 
evtl. Eispickel.
Kary Gisler, Spiringen 
 Kompl. ca. Fr. 850. inkl. Fahrt, Hotel mit HP und 

Bergfürertaxe. (gerechnet mit mind. 5 Teilnehmenden) 
 schriftlich oder per EMail bis 02. Februar 2013. Keine 

Tourenbesprechung. Die Teilnehmenden werden direkt 
informiert. 

 Peter Isch, Arisdörferstr. 79e, 4410 Liestal 
   061 921 38 57 

 peter.isch@gmx.ch 
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1:25000 1211 /Skitouren 255S 
Treffpunkt: Bahnhof Liestal 06.45 Uhr 
Rückkehr: ca. 18.00 Uhr Bahnhof Liestal 
Donnerstag: Fahrt mit dem Auto nach Engelberg. Ab der Bergstation 
hinauf zum Bergstation Titlis 3032 Meter. 
Kurze Abfahrt über den Gletscher, Gegenanstieg zu Fuss mit den Skier 
auf dem Rucksack über das sogenannte Messer, kurzes, luftiges 
Gratstück zum Punkt 2736. 
Abseilbiste durch ein steiles, enges Couloir auf den Chli Gletscherli, 
Zweite Abseilstelle führt durch eine schmale Rinne hinunter. 
Gegenanstieg über den Wendengletscher zum Grassen Biwak (2647) 
Rasante Abfahrt nach Engelberg.  
Ausrüstung: Komplette Skitourenausrüstung, LVS, Lawinenschaufel, 
Sondierstange, Anseilgurt, Abseilgerät, Steigeisen, Pickel, Lunch 

  ca. CHF 150. 
 schriftlich bis 15.02.2013 

Keine Tourenbesprechung. Info per Mail. 
Die Tour findet nur bei perfekten Verhälnissen statt. 

 Oliver Hofer, Engerfeldstrasse 7, 4310 Rheinfelden 
   079/349 80 39  

 oli.hofer@vtxmail.ch 

  



 

Skitourenkarte 245 S Stans  

Aufstieg: BannalpChaiselstuel (ca. 2,5 h) Abfahrt: Chaiserstuel
Schattenberg Fahrt mit Luftseilbahn auf Gitschenen Aufstieg: 
GitschenenSinsgäuer Schonegg (ca. 1 1/4 h) Abfahrt : Sibsgäuer 
SchoneggOberrickenbach  
 ca. 80. 
 bis 16. Februar 2103 
 Jürg Gunzenhauser, Felsenstrasse 15, 4450 Sissach 
   079 744 35 52  

 juerg.gunzenhauser@gmx.ch 
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Von Reschen bieten sich drei Tourengebiete an: Nauders  Rojental  
Schlinig. Je nach Schnee und Wetter suchen wir uns die besten Gipfel 
aus. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 beschränkt und erhalten die nötigen 
Informationen persönlich  in DZ Hotel Schwarzer Adler 
Reschen  Walter Pfister Wimmis 
 ca. 950.  
 ab sofort spätestens bis 30. Dezember Schriftlich oder per 

Mail rp_lang@hotmail.com 
 Ruth und Peter Lang, Rosenmattstrasse 4, 4133 Pratteln 
   061 821 11 62 /  076 319 11 62 

 rp_lang @hotmail.com 
 
 






 




 

  

Angenehme Osterskitouren im Obertoggenburg rund um den Säntis 
 Anreise mit Auto oder ÖV nach Alt St. Johann  Fahrt mit 
Seilbahn auf Sellamatt  Aufstieg ins Gluris oder Frümseltal am Fuss 
der Churfirsten (ca. 2.5 h)   Abfahrt über Sellamatt nach Alt St. 
Johann  Zimmerbezug im Schwendihotel in Unterwasser unt. Iltios 
 Abfahrt nach Unterwasser  Fahrt mit Postauto über 
Nesslau nach Schwägalp  Fahrt mit Säntisbahn auf Säntis  Abfahrt 
zur Meglisalp  Aufstieg zum Rotsteinpass (ca. 2.5 h)  Abfahrt über 
Thurwis nach Unterwasser  Schwendihotel 
 Besteigung einer der Churfirsten "Selun" oder "Brisi" (ca. 3.5 
h)  Abfahrt nach Alt St. Johann  Rückfahrt mit Seilbahn  Skilift nach 
Iltios und Schwendihotel 
 Besteigung Lütispitz ob Unterwasser, Mutschen ab 
WildhausGamplüt oder andere Skitour im Obertoggenburg  
Rückfahrt nach Liestal/Basel 
Kary Gisler, Spiringen 
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 ca. Fr. 500. 
 Schriftliche Anmeldung bis 1. März 2013 
 Urs Müller, Residenza Camarino 4, 6516 Cugnasco 
   091 756 68 15 /  091 859 20 85 /  079 409 83 38  

 urs.mueller@immaggia.ch 

     



 

  

Anspruchsvolle und hochalpine Skitourenwoche im Südortlergebiet mit 
Besteigung der Königspitze (Gran Zebru) 
 Anreise Auto über St. Moritz  Bormio nach Sta. Caterina, 
Aufstieg zum Rif. C. Branca (2487 m, 1 h) 
 Besteigung Pizzo Tresero (3594 m, 4.5 h)  Abfahrt über 
Fornigletscher zum Rif. C. Branca 
 Besteigung Pta. S. Matteo (3678 m, 4 h)  Abfahrt über 
Fornigletscher zum Rif. C. Branca 
 Besteigung Palòn de la Mare (3703 m, 4.5 h)  Abfahrt zum 
Rif. C. Branca 
 Besteigung Monte Cevedale (3769 m, 6h) über Passo di 
Pasquale  Abfahrt zum Rif. G. Casati (3269 m) 
 Besteigung Konigspitze (Gran Zebru 3851 m, 4.5 h)  Abfahrt 
zum Rif. PizziniFrattola (2720 m) 
Samstag:  Kleine Skitour auf Cima Pale Rosse (3419 m, 2.5 h)  
Abfahrt nach Forni  Rückfahrt über Sta. Caterina  St. Moritz nach 
Liestal/Basel 
vakant, ev. Markus Locher, Bever 



 ca. Fr. 950. (inkl. Reise)  
 Schriftliche Anmeldung bis 1. April 2013 
 Urs Müller, Residenza Camarino 4, 6516 Cugnasco 
   091 756 68 15 /  091 859 20 85 /  079 409 83 38  

 urs.mueller@immaggia.ch 
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Seniorenecke

 






        




Buchbestellung
Bergführer Alex Arnold 
Herrengasse 28, 6430 Schwyz
041 811 69 23   info@yoga-schwyz.ch

Uri und seine Täler
 Uri und seine Täler informiert über Hochtouren, Klettertouren, 

Wandertouren und Skitouren in Uri.

 Uri und seine Täler ist 18 cm hoch, 13 cm breit, 3.5 cm dick, 640 g leicht, 
hat 446 Seiten, ein satin Zeichenband und ist vierfarbig gedruckt auf 
Umweltschutzpapier 115 g/m2.

Weitere Informationen
www.uriundseinetaeler.ch

Buchpreis Fr. 58.–  Porto Fr. 10.–

SENIORENECKE
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Juniorenecke
 
           


         


         


 




 
  

 
  


 
 

 
Erlernen, repetieren, anwenden und festigen! Wir trainieren die korrekte 
und effektive Handhabung der Lawinenverschüttetensuchgeräte (LVS). 
Die weisen drei Könige meinen: 3 Antennen sind ab 2013 Standard!
Bahnhof Waldenburg, 9.00 (WB Liestal ab 8.35). Dauer bis 
ca. 17 Uhr.
 Um ca.18:00 Uhr 
 Warme Kleider, Lunch, Notizmaterial. LVS, Lawinenschaufel 
und Sonde wo vorhanden. Schneesportausrüstung (Ski, 
Schneeschuhe,) je nach Verhältnissen. 
  Reise nach Waldenburg. 
 mit der Angabe welche(s) LVSGerät(e)  
Marke und Modell  du mitbringst, spätestens bis am 2. Januar an den. 

 Roman Meier, Schwerzgrubstr. 11, 8903 Birmensdorf 
   044 463 24 45 
  roman.meier@gmx.ch

 
   




Wir treffen uns ab 19.30h im Restaurant Bären in Liestal. Nebst dem 
Besprechen der aktuellen Anlässe gibt es wie immer News rund ums 
Klettern und Bergsteigen. 

JUNIORENECKE
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:  Wie der Titel schon sagt wird diese gemütliche Sonntags Skitour 
 Im Diemtigtal stattfinden. Geplant ist das wir den Turnen (2079 m.ü.M.) 
besteigen und bei schönem Wetter das schöne Berneroberland 
geniessen. 
Diese Tour hat knappe 1000 Höhenmetter ist darum für Anfänger und 
Geniesser bestens geeignet
 Am Bahnhof in Liestal genaue Infos folgen.
 Um ca.18:00 Uhr 
 komplette Skitouren Ausrüstung und Lunch für den ganzen 
Tag 
  Noch nicht definitiv.  
  30 CHF exklusive Fahrtkosten 
 Direkt bei mir oder am Hock. 

 Tobias Glur 
  076 548 16 94 
  tobias.glur@gmail.com

 
     


 

 

 

 1191 Engelberg, 245 S Stans 
 wird am JOHock vom 7. Januar bekanntgegeben. 
 mit ÖV nach Oberrickenbach, Talstat. LFCH. 
 Die Luftseilbahn bringt uns zur Chrüzhütte. Von dort steigen 
wir auf zum Chaiserstuel. Es folgt dann eine lange Abfahrt nach St. 
Jakob. Ein zweites Bähnli bringt uns dann zur Stn. Gitschenen. Von dort 
steigen wir zur Sinsgauer Schonegg auf. Anschliessend Schlussabfahrt 
wieder nach Oberrickenbach. Marschzeit ca. 5:30 Std. Höhendifferenz 
ca. 1200m. 
 komplette Ski/Snowboardausrüstung, (inkl. Felle oder 
Schneeschuhe, Harsteisen sowie Teleskopstöcke) LVS und 
Lawinenschaufel, warme Kleider, Lunch, Getränke und Geld. 
 CHF 20., plus Reisekosten Basis Halbtax 38. und Bähnli ca. 
24. 
 schriftliche Anmeldung bis spätestens 
07.01.13. Besprechung am JOHock vom 07.01.13. 

 Oliver Düsberg, Ruessacherstrasse 15, 4432 Lampenberg 
  061 931 23 08 
  duesi@vtxmail.ch
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K 
U 
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S 
„I“ 

 
 Sa 06.30 Uhr Bahnhof Liestal 
  ca. 18.00 Uhr 
 Wir fahren mit dem Auto nach Kandersteg und 
suchen bei den sehr kalten, steilen Wasserfällen, welche zu Eis 
erstarrt sind unsere Routen! Bergführer Tom wird uns einige Trick's und 
Kniff's im Eis beibringen. 
 Kletterausrüstung, Helm plus Steigeisen und Eisgeräte. Bitte 
angeben ob Steileispickel vorhanden sind. 
 Tom Rüeger 
 CHF 30. 
 Schriftliche bis 05.01.2013oder JO Hock 
Januar 2013 

 
Engerfeldstrasse 7 
4310 Rheinfelden 

  079/ 349 80 39 
  oli.hofer@vtxmail.ch
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 Sa 06.30 Uhr Bahnhof Rheinfelden 
  ca. 18.00 Uhr 
 Wir fahren mit dem Auto nach Sargans und 
suchen bei den sehr kalten, steilen Wasserfällen, welche zu Eis 
erstarrt sind unsere Routen!  
Ein bis zu 4 Seillänge Routen können in Angriff genommen werden. 
Bergführer Tom wird uns einige Trick's und Kniff's im Eis beibringen. 
 Kletterausrüstung, Helm plus Steigeisen und Eisgeräte. Bitte 
angeben ob Steileispickel vorhanden sind. 
 Tom Rüeger 
 CHF 30. 
 Schriftliche bis 26.01.2013 oder JO Hock 
Januar 2013 
 

 
Engerfeldstrasse 7 
4310 Rheinfelden 

  079/ 349 80 39 
  oli.hofer@vtxmail.ch

 
   




Wir treffen uns ab 19.30h im Restaurant Bären in Liestal. Nebst dem 
Besprechen der aktuellen Anlässe gibt es wie immer News rund ums 
Klettern und Bergsteigen. 
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 Sa 06.30 Uhr Bahnhof Rheinfelden 
  ca. 18.00 Uhr 
 Wir fahren mit dem Auto nach Sargans und 
suchen bei den sehr kalten, steilen Wasserfällen, welche zu Eis 
erstarrt sind unsere Routen!  
Ein bis zu 4 Seillänge Routen können in Angriff genommen werden. 
Bergführer Tom wird uns einige Trick's und Kniff's im Eis beibringen. 
 Kletterausrüstung, Helm plus Steigeisen und Eisgeräte. Bitte 
angeben ob Steileispickel vorhanden sind. 
 Tom Rüeger 
 CHF 30. 
 Schriftliche bis 26.01.2013 oder JO Hock 
Januar 2013 
 

 
Engerfeldstrasse 7 
4310 Rheinfelden 

  079/ 349 80 39 
  oli.hofer@vtxmail.ch

 
   




Wir treffen uns ab 19.30h im Restaurant Bären in Liestal. Nebst dem 
Besprechen der aktuellen Anlässe gibt es wie immer News rund ums 
Klettern und Bergsteigen. 
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KIBE Kinderbergsteigen
 
 





         



    
















 
  
  


    



 

 : h, Bahnhof Liestal, Gleis  
 
 1: h, Bahnhof Liestal 
 
 Ganz nah, praktisch vor der eigenen Haustür, geniessen 
ir den Schnee und lernen die Berge unserer egion kennen. An 
diesem Samstag unternehmen ir eine  Schneeschuhtour über unsere 
Hausberge. Von Langenbruck andern ir via Helfenberg auf die 
aldeid und von dieser nach aldenburg.     
 Schneeschuhe, Teleskopstöcke, arme Kleidung, Tee und 
Lunch.  
 . plus Billet 
 Bis . anuar 
 onas Mundiler 
     1 
  onasmundilerhotmail.com

 

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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Donnerstagklettern

SAC KLETTERTRAINING

SAC Klettertraining

Dienstagklettern
 
 

   
  



    




Vorverkauf:Globetrotter- Transa-undJackWolfskin-Fil ialenoder www.explora.ch

Roger Schäli

GRÖNLAND

HIMALAYA
PATAGONIEN

Live Film/Foto Reportage von

Bild: Thomas Ulrich www.visualimpact.ch
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Liestal Mo4.2. HotelEngel 19.30Uhr

Basel Di 5.2. Volkshaus 19.30Uhr
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