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Corona, Corona, Corona…; dies hört, liest (im schlimmsten Fall: spürt) man, wo wir nur 
hinhören, bzw. hinblicken. Eine sehr ernste Sache, ganz klar. 
Aber trotzdem will ich auch in diesem kommenden Winter ein angepasstes Programm 
anbieten. Natürlich werden wir uns an die medizinischen und gesetzlichen Vorschriften 
halten. Erkennen wir den Virus als Begleiter. 
Der Vorteil in unserem Sport, Ski- u. Schneeschuh-Touren, wir sind draussen, Abstände sind 
für uns kein Problem (manchmal sogar sehr wichtig).  
In der letzten Saison wurden wir erst nach unserer herrlichen Tourenwoche im Münstertal 
(Ende Februar) vom Lockdown betroffen. Wir konnten dann trotzdem noch einige Skitouren 
in der näheren Umgebung unternehmen; auch ohne Bahnen und Lifte. 
Gegenwärtig sind wir in der Schweiz privilegiert, die Wintersportorte mit ihren Anlagen sind 
(noch) in Betrieb – dies ist auch für uns Türeler von Vorteil. 
Auch was das leibliche Wohl angeht: Wir haben ja immer einen Rucksack dabei und 
draussen lässt sich bei schönem Wetter gut sein, bei schlechterem Wetter können wir uns 
dann auch gem. Verordnung an einem Vierer-Tisch gemütlich erholen. 
 
Ausblick auf die Tourensaison 2020 / 21: 
Daten und Infos siehe im beiliegendem Programm, oder auch auf unserer Homepage. 
 
Schneeschuh- (oder Wander-) Touren: 
Für alle diese Touren unbedingt bei mir anmelden – Teilnehmer-Anzahl ist beschränkt! 
 

     Boneren           Langis                                               
 
 
- Fr. 18. Dez.: Einlauftour, die 35., diesmal einmal nicht zur Boneren (zu eng!), dafür zu 
Judith +  Chrigel im Naturfeundehaus 
- Sa. 02. Jan.: mit den AFH, Ziel Fondue im Schönenboden  
- Mi. 27. Jan.: Vollmond-Tour im Eigenthal mit Restaurant 
- auch spontane Schneeschuh-Touren; Breitensport (Goldies)-Info / WhatsAp 
 
 

Alles ein bisschen Anders 
Auch für uns Tourenfahrer. 

 
Wir werden uns aber trotzdem 

Etwas einfallen lassen. 



Schnuppertour: Sa. 09. Jan. 
Für Einsteiger / Anfänger (aber Skifahrer); Material kann organisiert werden. 
Auf einer leichten Skitour Bekanntmachung mit den grundsätzlichen Techniken, im Aufstieg 
und Abfahrt (keine Skischule). 
 
Für diese Tour am 12. Jan. 2020 hatten sich 3 junge Damen angemeldet – leider musste ich 
diese dann aber absagen: Die Schneebedingungen waren sehr schlecht, wenig und eisig – 
das war zu gefährlich!  
 
 
Skitouren: meistens spontan 
Wie schon in den letzten Jahren kann ich meistens kein terminliches Programm festlegen, da 
das Wetter und die Schneebedingungen uns für kurzfristige Planung zwingen - also werden 
wir die meisten Skitouren mit Telefonkontakten / WA-Chats planen, bzw. organisieren (Die 
Pensionisten haben da natürlich einen Vorteil). 
 
 
Unser Highlight - Tourenwoche, So. 07. - Sa. 13. März in Elm GL 
Wir werden, wiederum mit unserem Freund und Bergführer Wisi Infanger, das für die 
meisten von uns unbekannte Gebiet um Elm im Glarnerland auf den Skiern erkunden.  
Skitouren in diesem Gebiet: -> www.outdooractive.com/de/skitouren/elm 
In Elm werden wir im Hotel „Sardona“ logieren; Infos: -> www.sardona.ch 
Hier hätten wir auch die Möglichkeit auf Vreni’s Skipisten zu lifteln/fahren. Natürlich bieten 
sich auch LL-Loipen an. 
Bis jetzt sind wir 12 Teilnehmer (noch prov.); Interessenten unbed. sofort melden! 
 
 

           
 
 
Bannalp-Tour, Kar-FR/SA 02. + 03. April  
Falls Schnee u. Wetter mitmachen, wollen wir wieder mal zur Rugghubel-Hütte aufsteigen. 
Ziele: Wissigstock u. Brunnistock; mit langen Abfahrten (eine der herrlichsten in der Zentral-
CH). 
 
 
Hochtouren: Wallis oder BE-Oberland 
Im Frühling, so ab Mitte März bis Mitte Juni ist die schönste Skitouren-Zeit; Hochtouren mit 
zT noch Pulverhängen (Nordhänge), aber auch die herrlichen Firnabfahrten. 
Ev. da mal so eine 2 - 3 -tägige Tour in Angriff nehmen (ev. m. Bergführer). 
 
 
 
 



Sicherheit auf Skitouren 
Wir alle sind immer mit allen wichtigen Sicherheitsmitteln ausgerüstet: 
LVS (zB Barryvox), Lawinenschaufel u. Sonde, Not-Apotheke, REGA-Funk (mind. 1); 
Der Umgang damit sollte immer wieder mal geübt werden. 
Wichtig, auch Ski, Bindung, Felle und Schuhe sollten gepflegt sein! 
 
Für Interessenten stehe ich gerne mit Rat zur Verfügung. 
 
Auch beim ZSSV, sowie bei SwissSki gibt es viele interessante Infos zu Touren:  
Kurse und geführte Touren (ein - und mehrtägige) 
- ZSSV: www.zssv.ch/    Breitensport Touren 
- SwissSki: www.swiss-ski.ch/   Breitensport Tourenwesen;  Outdoor-Broschüre 
 
 
Nun wünsche ich allen SkiClüblern eine wunderschöne, unfallfreie und vor allem 
coronafreie Schneesaison.  
Renn-Erfolge den Wettkämpfern, Traumabfahrten den Türeler, Allen herrliche Schneetage. 
 
Touren-Leiter, Peter Ochsner 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herbstclubtour, zus. m. den Alpenfreunden 11. + 12. Sept. 2020 



 
Braunwald / Ortstock (2717m); total 20 Teilnehmer 
 

    
 
 
 
 


