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Club Alpin Suisse
Club Alpino Svizzero

Club Alpin Svizzer
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eTag Anlass Kenn- Bewer- Tourenleiter
Datum  zeichen tung Tourenleiterin

Mai

Fr 1. – So 3. Klettern Ötztal K 4 – 7 D. Höpli 

Do 7. Stadtwanderung Luzern W  B. Bommeli 

Do 7. Kletterabend Holenstein K 4 – 8 B. Schildknecht 

Mi 13. Kletterabend Holenstein K 4 – 8 B. Schildknecht 

Di 19. Kletterabend Holenstein K 4 – 8 B. Schildknecht 

Do 21. Oberblegisee W T3 W. Rufener 

Do 28. Gürbetaler Höhenweg W T2 U. Storari 

Juni

Mi 3. Klettertour KT 4+ R. Bernhard 

Do 4. Margelchopf BW T3 P. Staub 

So 7. Klettern Glarnerland K 4 – 7 M. Schweingruber 

So 7. Klettertag für Anfänger K ab 4a R. Müller 

Do 11. Nara, Tessin  BW T3 M. Schnegg 

Do 18. Mutschen BT T4 

T2/T3 

H. Baumgartner 

Sa/So 20./21. Etzlitag W  Sektion 

Sa/So 20./21. Alpstein, Silberplatten BT/KT T5/K bis 3 R. Ruchti 

Sa/So 20./21. Sportschnupperweekend K 3 – 7 Thurclimb 

So 21. – Fr 26. Bergell, Albignahütte HT/K WS+ E. Fischbacher 

Do 25. Mettmen-Wildmannfurggeli BT T3 R. Zürcher 

Sa/So 27./28. Leiterfortbildung Kurs  A. Schweizer 

Sa/So 27./28. Fletschhorn/Lagginhorn HT ZS F. Krebs 

Sa 27. Pizol KT  R. Benz 
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eTag Anlass Kenn- Bewer- Tourenleiter
Datum  zeichen tung Tourenleiterin

Juli

Do/Fr 2./3. Pizzo Campo Tencia BT T4+ H. Baumgartner 

Fr 3. – So 5. Rimpfi schhorn HT WS R. Ruchti 

Sa 4. – Di 7. Sewen KT  O. Bartholdi 

So 5. – Sa 11. Jugendsportcamp Trient KT/HT ZS A. Schweizer 

Do 9. Nordrampe Kiental-Kandersteg W T2 M. Holenstein 

Do 9. – So 12. Chamonix-West HT ZS F. Krebs 

So 12. Melchseefrutt W WT3 Ch. Gilbert 

So/Mo 12./13. Piz Kesch über Keschnadel HT/KT 5b E. Fischbacher 

Do 16. Pizol 5-Seenwanderung BW T3 P. Traber 

Fr. 17. – So 19. Grande Lui-Trient HT WS A. Mörikofer 

Fr 17. – Mo 20. Kufstein-Wilder Kaiser BT T4 R. Tuchschmid 

Do 23. Wildheuerpfad W T2 A. Wenger 

Sa/So 25./26. Il Chapütschin HT WS H. Neeser 

Do 30. Piz Mundaun BT T2 B. Haag 

August

Sa/So 1./2. Bundesfeier in der Weid   Fam. Gilbert 

So 2. – Fr 7. FaBe-Lager Etzlihütte prov.   Sektion 

Do 6. Speer BW T3 A. Schnyder 

Fr 7. – So 9. Gross Spannort/Krönten HT WS+ R. Ruchti 

Fr 7. – So 9. Mehrseillängenklettern KT 5 – 6 A. Schweizer 

Di/Mi 11./12. Zermatter Breithorn/Weissmies HT WS F. Krebs 

Mi/Do 12./13. Monte Comino BW T2/T3 P. Staub 

Sa/So 15./16. Sulzfl uh/Tilisuna KS T5 R. Tuchschmid 

Do 20. Chäsi-Laubegg-Quinten W T3 M. Schnegg 

So 23. Kanuplausch   O. Bartholdi 

Mi/Do 26./27. Rosenlaui-Tossenh.-Urbacht BT T4 F. Gilbert 

Fr 28. – So 30. Grimsel-Jungfraujoch HT WS E. Fischbacher 

Fr 28. – So 30. Jägihorn/Weissmies KT/HT 4c/WS R. Müller/F. Krebs 

So 30. Silberplatten K 4a – 6c D. Höpli 

Titelbild:  Steinbock bei der Cadlimohütte, Foto Stefan Locher

Gestaltung:  Silvia Locher

Druck:  Druckerei Weibel AG

redaktionsschluss nr. 5 | 2015:   20. juli 2015

SCHREINEREI  Markus Bolli 
8552 Felben-Wellhausen / 8505 Pfyn 
www.design-moebel.ch  /  info@design-moebel.ch  /  079  413 09 51 
 

 Möbelbau  
 Umbauten 
 Parkettböden 
 Saunabau 
 Küche und Bad 
 Haustüren 
 Reparaturen   
 und vieles mehr 

 
  

 

natürlich 
      nachhaltig

Wespenstrasse 7
8500 Frauenfeld
Telefon 052 720 37 37
www.muellerfenster.ch

Fenstersysteme für Neubauten und Renovationen
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mitteilungen

GRATULATIONEN – Wir gratulieren herzlich

Am   2.7.  urs Hänggi, sitterdorf  zum 60. geburtstag
Am   3.7.  martin lenggenhager, Adlikon  zum 60. geburtstag
Am   8.7.  Adolf riedi, frauenfeld  zum 93. geburtstag
Am   8.7.  Werner göldi, kempraten  zum 86. geburtstag
Am   8.7.  oswald Betschart, Balterswil  zum 75. geburtstag
Am 28.7.  ruth eck, steckborn  zum 65. geburtstag

Am   7.8.  Heinz lenzlinger, gachnang  zum 75. geburtstag
Am   5.8.  edwin zbinden, Wigoltingen  zum 75. geburtstag
Am 20.8.  rosmarie schildknecht, Hüttlingen  zum 70. geburtstag
Am 12.8.  thomas rüegg, gachnang  zum 65. geburtstag
Am 28.8.  kurt gamper, frauenfeld  zum 95. geburtstag 

MITGLIEDERVERWALTUNG

EINTRITTE 
Einzel:
tonja Anliker Weiningen
marcel nocke Attikon
daniel jakob Aadorf
ursula Balssuweit frauenfeld
katharina Argaud Wängi
Pierre-Yves zaugg frauenfeld
manuel merz Amriswil
Philipp Bosshart Weinfelden
Familie:
stefan schmidt und marisa Braun Bettwiesen
JO:
dario Püntener Berg tg

AUSTRITTE UND ÜBERTRITTE
josef lampe frauenfeld
egon u. elisabeth Hubmann oberwil
dominik steiner tuttwil
Anita grau-zurlinden zur sektion Weissenstein

VERSTORBEN
Hugo Bohren frauenfeld

Am 4. September 2015 findet in der Theaterwerkstatt Gleis 5 eine Lesung mit 
dem bekannten schriftsteller franz Hohler statt. detaillierte informationen wer-
den auf unserer Homepage www.sac-tg.ch publiziert. 

WEIDHÜTTE RESERVATIONEN
13./14. juni katharina Häne 7 Personen
27./28. juni katharina Häne 8 Personen
11.–13. september Barbara Balmer 20 Personen
1./2. August christa gilbert sektionstour, ganze Hütte
6./7. november urs fey 15–20 Personen

Anfragen und Reservationen neu an:  
josef muff, 071 622 03 80, muff.josef@gmx.ch

TITELBILD: der türkisfarbene nidersee im leutschachtal fasziniert immer 
wieder von neuem. man begegnet ihm auf dem Hüttenweg von Arni zur leut-
schachhütte sAc.  Foto: kurt Baumann

Ein paar Sorgen loswerden. Es fällt vieles leichter im Leben, 
wenn Sie auf Ihre Bank zählen können, die Ihre Bedürfnisse 
kennt und versteht. Wir beraten Sie in jeder Lebensphase 
ehrlich, engagiert und kompetent. Das macht uns zu der Bank 
für alle im Thurgau.

MEHR LE ICHTIGKEIT, 
MEHR VOM LEBEN.

www.tkb.ch
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Hugo Bohren 1921 – 2015 

Anfang der vierzigerjahre ist Hugo Bohren als junger zahntechniker mit seiner 
frau trudi nach frauenfeld gezogen. Hier fand er seine erste Anstellung in einer 
zahnarztpraxis. sein Arbeitgeber war niemand anderes als der damalige Präsi-
dent der sAc sektion thurgau: dr. med. dent. kasimir Wicky.  
dieser kasi Wicky war es auch, der seinen jungen mitarbeiter zum Beitritt in den 
sAc thurgau bewegte, welchem er dann über 70 jahre die treue hielt. 

ende der fünfzigerjahre machte Hugo sich selbständig, mit seinem eigenen 
zahntechnischen labor in frauenfeld. seine frau trudi, welche in den jahren da-
vor schon als Zahnarztgehilfin in der Schulzahnklinik gearbeitet hatte – ich erin-
nere mich noch, wie sie mir als drittklässler beim zahnbohren die Hand gehalten 
hat – war ihm bei diesem schritt eine grosse Hilfe. etwa zur gleichen zeit wurde 
ihm von der sektion thurgau die verantwortung über die sAc-jugend, die jo, 
übertragen. unter seiner leitung, bei welcher ihn seine frau trudi nach kräften 
unterstützte, wurden erstmals auch mädchen auf die touren mitgenommen, ob-
wohl damals die mitgliedschaft von frauen im sAc noch in ferner zukunft stand. 
viele clubkameraden, welche heute im Alter von über sechzig jahren stehen, 
erinnern sich noch sehr gerne an ihre jo-zeit unter Hugi zurück. 

seine Berufsarbeit hat ihn aber zunehmend stärker in Anspruch genommen, so-
dass er die jo-leitung in jüngere Hände legen musste. trotzdem konnte er sich 
immer wieder für längere reisen zusammen mit seiner frau trudi frei machen. 

so beteiligten sich beide im Alter von 52 jahren an der thurgauer grönland-
expedition 1973, an welche er sich auch noch im hohen Alter mit freuden zurück 
erinnerte.

ein ganz besonders gutes verhältnis entwickelte Hugo zu unseren beiden club-
hütten, die er so oft als möglich, und auch noch im hohen Alter besuchte. mit 
grosszügigen spenden ermöglichte er der sektion thurgau etliche Anschaffun-
gen sowie um- und Ausbauten. sowohl für die Weidhütte und ganz besonders 
auch für die etzlihütte. dort oben realisierte Hugo mit seiner spende von einer 
Viertel Million Franken den Bau eines Wasserkraftwerkes und die Elektrifizierung 
der Hütte. Als dank dafür taufte die sektion den westlichen Aufenthaltsraum der 
Hütte auf den namen «Hugo-Bohren-stube». 

Am frühen morgen des 12. mai 2015, nur knapp einen monat nach seinem 94. 
Geburtstag, ist unser Freund und Gönner im Pflegeheim Friedau in Frauenfeld an 
seinen Altersbeschwerden gestorben. Wir bitten, unserem ehrenmitglied Hugo 
Bohren ein dankbares Andenken zu bewahren.

 Peter frei, ehrenpräsident

052 725 01 10
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FR–SO 3.–5. JULI HT RIMpFIScHHORN 4199 m

 Kombinierte Hochtour im Fels und Eis  
auf einen schönen 4000er

programm: Freitag: Aufstieg von täsch auf täschhütte 2701 m 
Samstag: täschhütte – Pfulwe 3314 m – fluealp

 Sonntag: Fluealp – Rimpfischhorn – Fluealp – Zermatt.
Anforderung: Schwierigkeit: WS II  

Kondition: sehr gut/streng, 6 Std./1600 m Aufstieg. 
Hochtourenerfahrung zwingend

Ausrüstung: gemäss separater liste
Kosten: sBB-Billett, Übernachtung in Hotel/sAc Hütte  

ca. fr. 300.–
Anmeldung: bis 18. juni 
Tourenleiter: reinhard ruchti, 079 239 97 79, reinruchti@bluewin.ch

DO–SO 9.–12. JULI HOcHTOUREN WESTLIcH VON cHAMONIx

 Wer Lust hat, mal in den französischen Alpen  
Höhenluft zu schnuppern und für uns unbekannte 
Gipfel zu besteigen.

programm: Donnerstag: mit Autos Abfahrt ab frauenfeld reute-
nen 5 uhr nach contamin montjoie - le cugnon, Auf-
stieg zur cab. des conscrits 2730 m. 
Freitag: dome de miage 3638 m – cab. des conscrits 
Samstag: m. tondu 3196 m - refuge robert Blanc 
2750 m. 
Sonntag: Aig. des glaciers 3816 m – Heimfahrt.

Anforderung: Schwierigkeit: ZS Hochtourenerfahrung erforder-
lich! Kondition: hohe Anforderung.

Ausrüstung: materialliste gibt es bei der Anmeldung
Kosten: ca. fr. 600.– inkl. Bergführerkosten, Autokosten und 

Halbpension
Anmeldung: sofort, nur noch 1 Platz frei (max. 8 teilnehmende)
Tourenleiterin: franziska krebs, fr.krebs@gmx.ch, 079 487 23 45
Bergführer: Walter fetscher, Altdorf 

SO 12. JULI ABWEcHSLUNGSREIcHE WANDERUNG IM  
KANTON OBWALDEN

 Melchtal – Rütialp – Alp Fomatt – Bettenalp – 
Melchsee-Frutt

programm: Sonntag: 6.12 uhr ab frauenfeld sBB via zürich – lu-
zern nach melchtal, Wanderung nach melchsee-frutt, 
Heimreise nach frauenfeld.

Anforderung: Schwierigkeit: T2  
Kondition: für ca. 4½ Std. Marschzeit

Ausrüstung: für Bergwanderung
Kosten: Billett sBB: frauenfeld – melchtal Post, retour ab 

stöckalp ca. fr. 50.–,   
melchsee-frutt – stöckalp fr. 9.50
tourenbeitrag: fr. 5.–

Anmeldung: bis donnerstag, 9. juli an
Tourenleiterin: christa gilbert, tel. Privat 052 722 35 75, 

tel. Büro 052 762 65 40

FR–MO 17.–20. JULI BERGTOUR MIT KLETTERSTEIG IM KAISER- 
GEBIRGE

 Abwechslungsreiche Tour im Kaisergebirge bei 
Kufstein. 

programm: Freitag: fahrt nach kufstein und Aufstieg zur kaindel-
hütte leicht, 3 std. 
Samstag: Über Wildauersteig auf den scheffauer und 
Abstieg über steiner Hochalm und Walleralm zurück 
zur kaindelhütte ca. 6½ std. 
Sonntag: Über den Bettlersteig nach Hinterbärenbad 
ca. 3 std., je nach verhältnis besteigen wir noch das 
Gamsköpfl über den Gütlersteig plus 3 Std. 
Montag: Über die ritzaualm nach kufstein ca. 4½ std. 
und Heimfahrt.

Anforderung: Schwierigkeit: T4 | Kondition: bis 3½ Std. Aufstieg
Ausrüstung: für Bergtour mit stöcken, klettersteigset, Helm
Kosten: ca. fr. 350.– (fahrt, HP, tourenbeitrag)
Anmeldung: bis 4. juli / max. 6 tn
Tourenleiter: richard tuchschmid, 052 720 71 85
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FR–SO 17. –19. JULI GRANDE LUI 3509 m – TRIENTpLATEAU

 ….. Hochtour mit Ausblicken auf grandiose  
Gletscherlandschaften

programm: Freitag: treffpunkt/Abfahrt frauenfeld 6.12 uhr. Anrei-
se (details an teiln.) bis orsières mit Öv, mit Alpentaxi 
bis la fouly 1593 m, Aufstieg zur cab. de l’A neuve 
2735 m (3½ std.) 
Samstag: cab. de l’A neuve 2735 m – grande lui 
3509 m (3 std.) – cab. de saleina 2691 m (2½ std.) 
Sonntag: cab. de saleina 2691 m – Biv. l’envers des 
dorées 2983 m – col des Plines ca. 2260 m (2½ std.)  
– Plateau du trient – la Breya 2194 m (3 std.), talfahrt 
mit sesselbahn bis champex, rückreise.

Anforderung: Schwierigkeit: wenig schwierig (WS) | Kondition: 
gute Kondition für Touren bis ca. 7 Std. auf/ab

Ausrüstung: für Hochtour mit gstältli, karabiner, Bandschlinge(n), 
steigeisen, Pickel, (gamaschen, stöcke), Hütten-
schlafsack

Übernachtung: cab. de l’A neuve 027 783 2424,  
cab. de saleina 027 783 1700

Kosten: ca. fr. 280.–  (Öv ½-tax + taxi, sesselbahn, HP, t-
Beitrag)

Anmeldung: bis spätestens 28. juni
Tourenleiter: Andreas mörikofer, andreas.moerikofer@bluewin.ch, 

031 829 25 63 bzw. 079 222 4220

SA/SO 25./26. JULI HOcHTOUR IL cHApÜTScHIN

programm: Samstag: 6.42 uhr ab frauenfeld nach Pontresina. 
vom Bahnhof geht es zum Hotel rosegg und weiter 
zur chamanna coaz. 
Sonntag: Über den südwestgrat auf den gipfel  
il chapütschin. Auf dem rückweg nehmen wir die 
normalroute zurück zur chamanna coaz. nach einer 
Pause geht es zurück zum Hotel rosegg und nach 
Pontresina. der zug bringt uns zurück nach frauenfeld.

Anforderung: Schwierigkeit: WS (2 – 3a) | Kondition: gut
Ausrüstung: für Ht, details folgen ca. eine Woche vor der tour
Verpflegung: HP und aus dem rucksack
Kosten: sektionsbeitrag fr. 5.–/tag, reise fr. 87.– mit Halbtax, 

unterkunft fr. 60.– 
Anmeldung: bereits ausgebucht
Tourenleiter: Heinz neeser, 079 217 81 82,  

heinz.neeser@bluewin.ch

SA/SO 1./2. AUG. 1. AUGUST IN DER WEID

 Wir geniessen einen gemütlichen Abend in unserer 
clubhütte Weid im Toggenburg

programm: Samstag: individuelle Anreise, nachtessen ab 18.00 uhr. 
Sonntag: gemeinsames morgenessen, individuelles 
Programm oder Heimreise.

Anforderung: keine
Ausrüstung: Jeder bringt Fleisch und Brot fürs Grillieren am 

Samstagabend selber mit, der Rest wird organisiert 
Kosten: nur samstagabend: fr. 20.– 

mit Übernachtung und morgenessen: fr. 35.– 
die Preise sind inkl. Hüttentaxe, salat- und kuchen-
buffet, mineralwasser + kaffee am samstagabend, 
bzw. inkl. frühstück am sonntag.  
Bier, Wein und saft können zum selbstkostenpreis 
bezogen werden.

Hinweis:	 der	Anlass	findet	nur	bei	schönem	Wetter	statt
Anmeldung: bis donnerstag, 30. juli an
Tourenleitung: christa gilbert, 052 722 35 75 oder 

margrit und fredi gilbert, 052 765 18 67

9501 WIL/SG
Sirnacherstrasse 1

Tel. 071 911 30 60

Fax 071 911 63 13

10%
SAC-RABATT
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Ausrüstung: steigeisen, gstältli, genauere Angaben folgen nach der 
Anmeldung

Kosten: Bahn: zermatt–kleinmatterhorn mit Halbtax fr. 50.–
 Übernachtung ca. fr. 60.– zusätzlich nachtessen und 

sBB-Billet
Anmeldung: bis spätestens 15. Juli an fr.krebs@gmx.ch
Tourenleiterin: franziska krebs, 079 487 23 45

SA/SO 15./16. AUG. KLETTERSTEIG SULZFLUH

 Ein Klettersteig in schöner Landschaft der etwas 
Kondition fordert.

programm: Sonntag: 5.00 uhr ab P. reutenen nach Partnun und 
Wanderung zum einstieg ca. 1½ std., klettersteig  
ca. 3 Std. auf die Sulzfluh 2817 m und Abstieg zur 
tilisunahütte. 
Montag: je nach verhältnis a) klettersteig gauablick-
höhle ca. 6 std. und Abstieg nach Partnun oder  
b) tour auf den riedchopf 2530 m ca. 5½ std. und 
Abstieg nach Partnun.

Anforderung: Schwierigkeit: Kletterst. c(D)  
Kondition: für 6½ Std.

Ausrüstung: komplette klettersteigausrüstung
Kosten: fahrt, HP, tourenbeitrag ca. fr. 120.–
Anmeldung: bis 7. August beim tourenleiter
Tourenleiter: richard tuchschmid, 052 720 71 85

FR–SO 7.–9. AUG. HT GROSS SpANNORT / KRöNTEN

 Schöne Überschreitung in wilder Gletscherwelt

programm: Freitag: Aufstieg von Herrenrüti – spannorthütte 
1956 m. 
Samstag: spannorthütte – gross spannort 3198 m – 
spannort-Hütte. 
Sonntag: spannorthütte – schlossberglücke 2627 m – 
krönten 3107 m – kröntenhütte erstfeld/Bodenberg.

Anforderung: Schwierigkeit: WS | Kondition: sehr gut 
5 Std. /1250 m und Abstieg 3 Std., sicheres Steig-
eisengehen, mit leichter Blockkletterei.

Ausrüstung: gemäss separater liste
Kosten: sBB-Billett, Übernachtung in sAc Hütte ca. fr. 260.–
Anmeldung: bis 31. juli
Tourenleiter: reinhard ruchti, 079 239 97 79, reinruchti@bluewin.ch

DI/MI 11./12. AUGUST HOcHTOUR AUFS ZERMATTER BREITHORN

 2. Anlauf für all diejenigen, die ohne grosse Erfah-
rung einen einfachen 4000er besteigen wollen, um-
geben von einer grandiosen Kulisse!

 Verschiebedatum:  Mi/Do 12./13. August

programm: Dienstag: frauenfeld ab 6.12 uhr, zermatt an 10.13 uhr 
das Hochtourenmaterial deponieren wir im Bahnhof 
und machen eine Akklimatisationswanderung zermatt–
trift (kaffeehalt im Hotel trift!) –Höhbalmen–zermatt 
mit ca. 1000 Höhenmetern.
Übernachtung in einfachem gasthaus. 
Mittwoch: 7 uhr mit der Bahn hinauf zum kleinmatter-
horn, von dort aus sind es ca. 380 Höhenmeter bis auf 
den gipfel. gemütlicher Auf- /Abstieg in etwa 3–4 std. 
in zermatt haben wir uns eine genussvolle stärkung 
verdient, bevor wir wieder in den zug nach frauenfeld 
steigen, wo wir ca. 20 uhr ankommen werden.

Anforderung: Schwierigkeit: WS | Kondition: ca. 2 Std. Aufstieg 
auf 4000 m Höhe und 5 Std. Wanderung mit 1000m 
Aufstieg.
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FR–SO 28.–30. AUG.  JäGIHORN / WEISSMIES

 Genussreiche Klettertour mit 13 Seillängen auf das 
Jägihorn (3206 m) und zur Krönung die Hochtour 
auf den Weissmies (4017 m).

programm: Freitag: Anreise mit Öv von frauenfeld (ab 18.12 uhr) 
nach saas-grund. Übernachtung im touristenlager 
zurbriggen. 
Samstag: mit der seilbahn nach kreuzboden und 
zustieg zum jägihorn. klettertour über route «Alpen-
durst» 4b obl. (13 sl). Abstieg zum kreuzboden und 
mit seilbahn nach Hohsaas.
Sonntag: Aufstieg über die normalroute von Hohsaas 
auf den Weissmies. Abstieg auf gleicher route zurück 
zum Hohsaas und mit der seilbahn hinunter zu saas-
grund. rückreise mit Öv nach frauenfeld (geplante 
Ankunft 18.46 uhr).

Anforderung: Schwierigkeit: 4b/WS | Kondition: gut
Ausrüstung: für kletter- und Hochtour (materialliste folgt nach An-

meldung)
Kosten: ca. fr. 250.– für Bahnen und Übernachtungen (mit 

Halbtax), sektionsbeitrag fr. 5.– pro tag
Anmeldung: bis 14. August bei
Tourenleiterung: roman müller, 079 457 49 61, romi.mueller@gmx.net 

oder fränzi krebs, 079 487 23 45, fr.krebs@gmx.ch

FR–SO 28.–30. AUG. VOM GRIMSEL AUFS JUNGFRAUJOcH

 Gletscherwanderung

programm: Wir gehen vom oberaarsee über die gletscher aufs 
jungfraujoch (Ws). Übernachtung in der oberaarjoch-
hütte und finsteraarhornhütte

Ausrüstung: Hochtourenausrüstung
Kosten: Übernachtung und unterkunft in sAc Hütten,  

sBB Billett, Bergbahnfahrt jungfraujoch
Anmeldung: bis Ende Juni
Tourenleiter: ernst fischbacher, 079 221 97 20,  

info@ernst-fischbacher.ch

FR–SO 4.–6. SEpT. ALpINWANDERUNG VIA ALTA VALLEMAGGIA

 Auf einsamen, zum Teil weglosen Routen und  
Graten hoch über dem Maggiatal mit grandiosen 
Tief- und Fernblicken

programm: Freitag: treffpunkt frauenfeld BHf bzw. nach Abspra-
che. ins maggiatal bis Prato sornico 750 m (details 
zur Anreise folgen), Aufstieg zur cap. soveltra 1534 m 
(3 std.) 
Samstag: cap. soveltra – rif. tomeo 1639 m (auf 
1400 m, ab 1200 m, ca. 8 std.)
Sonntag: rif. tomeo – Passo di chent 2224 m – Ab-
stieg val di cocco bis Brontallo 600 m (ca. 5 std.)

Anforderung: Schwierigkeit: Alpinwanderung T4 (Trittsicherheit, 
Schwindelfreiheit erforderlich) | Kondition: gute 
Kondition für Touren mit 7–8 Std. Marschzeit auf/ab

Ausrüstung: für Alpinwanderung, lange Bandschlinge + karabiner, 
stöcke empfohlen, Hüttenschlafsack

Kosten: ca. fr. 260.– (Öv ½-tax + taxi, HP, t-Beitrag)
Anmeldung: bis 7. August
Tourenleiter: Andreas mörikofer, andreas.moerikofer@bluewin.ch, 

031 829 25 63 bzw. 079 222 4220

SO/MO 20./21. SEpT. pIZ LINARD – KöNIG DES UNTERENGADINS

programm: Hochtour auf den Piz linard.
Anforderung: Schwierigkeit: T5+, WS
Ausrüstung: Hochtourenausrüstung
Kosten: Übernachtung und unterkunft in sAc Hütten, sBB 

Billett
Anmeldung: bis Ende August
Tourenleiter: ernst fischbacher, 079 221 97 20,  

info@ernst-fischbacher.ch

  foto: Andreas schweizer



inserat druckerei

Neu- und Umbau | Sanierung / Renovation | Landwirtschaftsbau | Ingenieurtiefbau

Allgemeiner Tiefbau | Erschliessung | Bauservice / Kundenarbeiten | Bauberatungen

Tschanen AG Müllheim | Hans Wild AG Weiningen | www.tschanengruppe.ch

EPS SOFTWARE ENGINEERING AG ·  9501 WIL ·  071 914 40 50 ·  WWW.EPS.CH

Zündende Ideen entste hen in  
einzelnen Köpfen – wegweisende  
Inno va tionen dort, wo diese  
Ideen zu einem Gesamt werk  
zusammenfinden.
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DO 9. JULI BLS NORDRAMpE KIENTAL – KANDERSTEG 

 Evtl. MI 8. Juli

programm: frauenfeld sBB ab 6.42 uhr, via zürich, nach reichen-
bach. Weiter mit dem Bus ab 9.27 uhr nach kiental 
ramslauenen an 9.44 uhr. mit seilbahn zu Punkt 1409. 
tour: ramslauenen 1409 m – Bachwald 1552 m – 
schlafegg 1456 m – Bruderbach 1376 m – uf de flue 
– mitholzalmi – kandersteg 1170 m.  
rückfahrt ab kandersteg 17.13 uhr, frauenfeld an 
20.45 uhr

Anforderung: Anstrengende Bergwanderung ca. 6 Std.
Ausrüstung: für Bergtour mit stöcken
Kosten: tageskarte ab multipack (6 für 5) fr. 60.80,  

tageskarte einzel fr. 73.–, Billett Halbtax frauenfeld – 
kiental, kandersteg – frauenfeld fr. 82.60 (keine ge-
meindetageskarte, damit verschiebung möglich)

Anmeldung: bis montagabend, 6. juli an
Tourenleiter: martin Holenstein, frauenfeld, 052 721 64 84

DO 16. JULI pIZOL 5-SEEN-WANDERUNG 

 Eine der schönsten panorama-Bergwanderungen 
der Schweiz, vorbei an kristallklaren Bergseen. 
Evtl. MI 15. oder FR 17. Juli

programm: 7.00 uhr: Abfahrt Parkplatz reutenen, frauenfeld.
 gondelbahn Wangs – Pizolhütte (2227 m). Wande-

rung Pizolhütte – Wildseelücke (2493 m) – Wildsee 
– Schottensee – Schwarzsee – Baschalvasee – Gaffia 
(1861 m). gondelbahn zurück nach Wangs.

Anforderung: Schwierigkeit:a T2 – T3, 
 Kondition: Mittel, Wanderzeit zirka 5 Std. + pausen
Ausrüstung: für Bergtour mit stöcken
Verpflegung:	 Aus dem rucksack.
Kosten: fahrspesen Auto: fr. 30.– (ca. 200 km)  

gondelbahn Wangs – Pizol: fr. 20.– (½-tax/gA)
Anmeldung: bis dienstagabend, 14. juli, 20.00 uhr
Tourenleiter: Paul traber, in der Breite 28, Warth 

052 747 18 44, paul.traber@bluewin.ch

DO 23. JULI WILDHEUERpFAD

 Ein Märchenwald, eine kleine Alp und ein schmaler 
pfad hoch über dem türkisblauen Urnersee.

programm: frauenfeld sBB ab: 6.32 Uhr mit S-Bahn, via zürich 
HB – zug nach flüelen (an 8.45 uhr). Ab flüelen mit 
Bus nach eggberge talstation. nach der fahrt mit 
der luftseilbahn zur Bergstation eggberge wandern 
wir dem ausgeschilderten Wildheuerpfad entlang mit 
diversen informationen über natur, landschaft und 
Wildheuerei. Ab Bergstation oberaxen rückreise mit 
«Bähnli» nach flüelen. Ab flüelen xx.10 und xx.42 
nach frauenfeld (an ca. 18.00 uhr) 

Anforderung: T2–3 Wanderzeit ca. 4 Std. Exponierte Stellen sind 
mit Drahtseilen gesichert. Aufstieg 150 m, Abstieg 
600 m.

Ausrüstung: für Bergwanderung, Verpflegung aus dem Rucksack
Kosten: Billett (½-tax) frauenfeld – eggberge talstation retour 

fr. 40.– + Bergbahnen ca. fr. 20.–
Anmeldung: bis dienstag 21. juli 
Tourenleiter: Adrian Wenger, 044 867 32 08

  foto: Adrian Wenger
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DO. 30. JULI pIZ MUNDAUN  (auch «Bündner rigi» genannt)

 Von Flond (1075 m) auf den piz Mundaun (2064 m)  
Evtl. MI 29. oder FR 31. Juli

programm:  frauenfeld sBB ab 6.42 uhr via zürich – chur nach 
ilanz an 9.31 uhr mit Postauto nach flond an 9.46 uhr. 
gemütlicher Aufstieg über marschaga (1356 m), val-
mata (1477 m), Bündner rigi (1618 m), Piz mundaun. 
Abstieg über Acla dadens (1669 m) triel (1616 m) 
hinunter nach vella (1244 m) und zurück mit Postauto 
nach ilanz.

Anforderung: BW T3 Kondition: mittel (ca. 1000 m auf; ca. 830 m 
ab), Wanderzeit ca. 5 Std. + pausen

Ausrüstung: für Bergwanderung mit stöcken
Verpflegung: aus dem rucksack 
Kosten: Bahn: frauenfeld – ilanz retour fr. 64.– (½-tax),  

Postauto: ilanz – flond fr. 2.20, vella – ilanz fr. 3.40
für Automitfahrende nach Absprache

Anmeldung: bis dienstagabend, 28. juli 
Tourenleiter: Bruno Haag, 052 747 20 03

SA/SO 1./2. AUG. 1. AUGUST IN DER WEID

 Wir geniessen einen gemütlichen Abend in unserer 
clubhütte Weid im Toggenburg

programm: komplette Ausschreibung auf seite 11
Anmeldung: bis donnerstag, 30. juli an
Tourenleitung: christa gilbert, 052 722 35 75 oder 

margrit und fredi gilbert, 052 765 18 67

DO 6. AUGUST WANDERUNG AUF DEN SpEER

 Wanderung rund um den Mattstock auf den König 
der Voralpen, die Aussicht ist grandios. 
Evtl. MI 5. August

programm: frauenfeld ab 6.19 uhr via Wil–Wattwil–uznach–zie-

tourenvorscHAu

gelbrücke. Weiter mit Bus 650 nach Amden, Post an 
8.25 uhr. mit der sesselbahn nach niederschlag, Hin-
ter Höhi, oberkäsern, speer 1951 m oberkäsern (Alp-
wirtschaft), Hintermatt, Hasebode, durschlegi, Amden. 
Bus ab Amden: Halbstündlich 16.04 / 16.34 usw.

Anforderung: Schwierigkeit: T3 | Kondition: 15 km, 890m Auf-
stieg, 1260m Abstieg, 5 ½ Std. 

Ausrüstung: für Bergtour evtl. mit Stöcken, Verpflegung aus dem 
rucksack

Kosten: tarifverbund otv – ostwind tageskarte 
11 zonen; ab fr. 25.40. via Wil–Wattwil–uznach–zie-
gelbrücke–Bus 
sesselbahn mattstock Bergfahrt: fr. 9.– (Halbtax und 
gA sind nicht gültig)

Anmeldung: bis dienstag 4. August 19.00 uhr
Tourenleiterin: Andrea schnyder, 079 612 44 70  

andrea.schnyder63@gmail.com

MI/DO 12./13. AUG. MONTE cOMINO, MONTE pIZZIN

 2-tägige Bergwanderung über dem centovalli

programm: Mittwoch: frauenfeld sBB ab 7.12 uhr nach locarno-
intragna, an 11.43 uhr. Wanderung intragna 350 m – 
costa–selna–monte comino 1200 m, ca. 4 std. 
Übernachten in Berggasthaus Alla capanna in mehr-
bettzimmern mit duvets. 
Donnerstag: Besteigung des monte Pizzin 1643 m, 
rückkehr nach monte comino, Abstieg nach corcapo-
lo 460 m, ca. 5 std. oder talfahrt mit gondelbahn nach 
verdasio station, frauenfeld an 19.45 uhr.

Anforderung: Schwierigkeit: T2 | Kondition: mittel
Ausrüstung: stöcke empfehlenswert, frottetuch, taschenlampe für 

Weg restaurant–schlafplatz
Kosten: Bahn frauenfeld–intragna fr. 38.50 Halbtax,  

Bahn corcapolo–frauenfeld fr. 38.50 Halbtax,  
Halbpension fr. 75.–

Anmeldung: bis Sonntagabend, 9. August 20 Uhr
Tourenleiter: Peter staub, 052 747 18 21, 079 605 15 88
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DO 20. AUGUST cHäSERRUGG – LAUBEGG – qUINTEN

 Langer, toller panoramaweg hinter den 7 Bergen  
Evtl. MI oder FR

programm: frauenfeld ab 6.19 uhr via Wil–unterwasser–chäser-
rugg. chäserrugg–chammsässli–Alp tschingla–Alp 
schrina–schwaldis–laubegg–Quinten.  
(änderung bei feuchten Wegverhältnissen: Walen-
stadtberg–schwaldis–laubegg–Quinten, 5½ std., info 
bei Anmeldung). rückfahrt ab Quinten via Wattwil. 
frauenfeld an 20.10, 21.10 uhr

Anforderung: erste Stunde T3, Rest T2, Kondition: für 7½ Std.
Ausrüstung: für Bergwanderung mit Stöcken
Kosten: fr. 26.50 (Bahnen+Bus) + fr. 19.– (Bergbahnen)
Anmeldung: bis montagabend, 17. August
Tourenleiterin: monika schnegg, 079 566 67 58

MI/DO 26./27. AUG. BERGTOUR DOSSENHÜTTE 2663 m

 Aufstieg über einen der attraktivsten Hüttenwege 
zur Dossenhütte, die zwischen Erde und Himmel an 
einem Grat klebt.

programm: Mittwoch: frauenfeld ab 6.12 uhr. via luzern–meirin-
gen nach rosenlaui. Aufstieg zur dossenhütte. 
Donnerstag: Abstieg via urbachtal nach innertkirchen. 

Anforderung: Schwierigkeit: T4 | Aufstieg: 1340 m, ca. 4–5 Std.  
der Weg verlangt trittsicherheit und man sollte schwin-
delfrei sein. schwierige stellen sind mit drahtseilen, 
leitern und tritten versehen.

 Abstieg: 2040 m, ca. 5–6 Std. bis Innertkirchen
Ausrüstung: für Bergtour
Kosten: sBB mit ½-tax ca. fr. 70.–, sektionsbeitrag fr. 10.–
 Übernachtung HP: fr. 66.–
Anmeldung: bis samstag 22. August
Besonderes:	 Teilnehmerzahl	max.	8	Pers.	Die	Tour	findet	nur	bei	

sehr guten Verhältnissen statt
Tourenleiter: fredi gilbert, 052 765 18 67 

MI/DO 3./4. SEpT. SALBITKLETTERSTEIG UND HäNGEBRÜcKE 
MEIGGELENSTOcK

 Unterwegs in einer ursprünglichen Berglandschaft 
mit viel Abwechslung. 
Evtl. DO/FR 4./6. September

programm: Mittwoch: frauenfeld sBB 6.12 uhr ab. Wiggen/Ab-
zweigung voralphütte 1318 m an 9.20 uhr. Aufstieg 
zur salbitbiwak – Hängebrücke – salbithütte 2105 m + 
4 ½ std. total ca. 7 std. plus Pausen. t4 
Donnerstag: Aufsteig Bandlücke – meiggelenstock – 
gross see – riederen – Wassen in ca. 6 std. plus Pau-
sen, t3+. rückreise ab Wassen 13.53 / 14.53 uhr.

Anforderung: Schwierigkeit: T4 mit kurzem KS  
Kondition: leicht anstrengend am 1. Tag.  
möglichkeit individuell 1 tag vorher anreisen und in der 
voralphütte übernachten, minus 2½ std.

Ausrüstung: für Bergwanderung plus Helm. stöcke und ks-set 
(kann ausgeliehen werden) sinnvoll.

Kosten: HP ca. fr. 65.–, Bahn ca. fr. 51.– plus 2x fr. 5.– sAc 
Anmeldung: Anmeldetermin beachten: bis 7. August
Tourenleiter: Hans Baumgartner, rh.baumgartner@bluewin.ch

sAc jugend osterlager, April 2015 foto: Andreas schweizer
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SO–SA 6.–12. SEpT. TOURENWOcHE IM STUBAITAL (tirol)

programm: die tourenziele werden jeweils am vortag abgespro-
chen, sie werden auf die teilnehmenden (eventuell in 
zwei gruppen) und das Wetter abgestimmt. die Aus-
wahl ist gross, es wird sicher für alle etwas schönes 
und passendes dabei haben. 

Unterkunft: Hotel mildererhof ****s, franz sennstrasse 166, A-6167 
neustift-milders = ortsteil von neustift, 2 km von orts-
mitte entfernt. Höhenlage: 1040 meter 
www.mildererhof.at, tel. 0043 5226 2219, Hotelpro-
spekte können besorgt werden.

Anfahrt: mit Auto: von frauenfeld via diepoldsau (Autobahn-
vignette bei tankstelle lösen, € 8.70 für 10 tage) – inns-
bruck – Brennerstrasse bis schönberg – stubaital – 
neustift-milders, 277 km, fahrzeit knapp 3½ std. (über 
Arlbergpass, tunnel wegen Bauarbeiten im sommer 
2015 gesperrt). 
mit Bahn: frauenfeld ab 7.42 uhr via zürich – sargans 
nach innsbruck an 12.16 uhr, mit Bus (mit stubaisuper-
card gratis) innsbruck HB ab 13.05 uhr nach milders-
dorf an 14.02 uhr, zu fuss zum Hotel 120 m.

Kosten: Hotel: komfortdoppelzimmer (30 m2): € 466.80 pro 
Person, luxusdoppelzimmer nach süden (45 m2): 
€ 531.80 pro Person, einzelzimmer (20 m2): € 541.80, 
alle Preise inkl. ortstaxe.  
Halbpension, zvierikaffee mit kuchen, marschtee, stu-
baisupercard (für Bus und Bergbahnen gratis), Hotel-
bus, Hallenbad und sauna sind im Preis inbegriffen. 
Fahrt: Auto: gemäss sAc-tarif, Bahn: frauenfeld – 
innsbruck retour, mit Halbtaxabo fr. 115.– (heutige 
information) 

Tourenleitung: Peter staub, Weiningen, 052 747 1821 
leitung vor ort (und für details) Bobby schlienger, Wil,  
071 374 2674 

Anmeldung: bei Peter staub oder Bobby schlienger bis 1. August.  
Die Hotelreservation muss, wegen vertraglichen 
Gründen, von den Teilnehmenden beim Hotel direkt 
erfolgen, mit dem Hinweis: Gruppe SAc–Thurgau.  
Bei doppelzimmerbelegung muss auch der/die zim-
merpartner/in angeben werden.

DO/FR 17./18. SEpT. cHAMMHALDE – GIERENSpITZ – HUNDSTEIN 

 quer durch den Alpstein, teilweise auf einsamen 
Touren mit viel Abwechslung: Wandern, aber auch 
steil aufwärts, z.T. leichtes Kraxeln und Klettern 
Evtl. MI/DO 16./17. September

programm: Donnerstag: frauenfeld–Wil-Bahn 7.19 uhr ab. 
schwägalp an 9.10 uhr. Aufstieg via chammhalde – 
Hüenersattel t5 – gierenspitz ii+ z.t. exponiert – sän-
tis–lisengrat–rotsteinpass. ca. 6 std. plus Pausen. 
(ohne girenspitz: Ausweichen ab Hüenersattel einfa-
cher Abstieg in die säntis-normalroute möglich) 
Freitag: rotsteinpass – Bötzel – Hundstein. nordauf-
stieg t5/i. südabstieg t4 – Hundsteinhütte – Brülisau. 
ca. 6 std. plus Pausen

Anforderung: Schwierigkeit: T4/T5/II+ | Kondition: bizeli anstrengend
Ausrüstung: für Bergwanderung plus gstältli, Helm. stöcke sinnvoll.
Kosten: lager + nachtessen ca. fr. 70.–,  

Bahnen fr. 25.40, 2x fr. 5.– sAc 
Anmeldung: Anmeldetermin beachten: bis Dienstag, 1. September
Tourenleiter: Hans Baumgartner, rh.baumgartner@bluewin.ch

sAc jugend osterlager, April 2015 foto: Andreas schweizer



B E R G S P O R T - A U S R Ü S T U N G

SKITOUREN -  FREERIDEN
SCHNEESCHUHL AUFEN

TURMHALDENSTRASSE 6 | 8400 WINTERTHUR | 052 213 04 06 | WWW.VIVAX.CH

DAS FACHGESCHÄFT FÜR

PROFESSIONELLEN BERATUNG

 10% KUNDENRABAT T

Für Ihren Tourenproviant

Familie Michel, Felben

an��der���Hauptstrasse����Frauenfeld���-���Steckborn
8507�Hörhausen���Tel.�052��762�73�73���Fax��052��762�73�70

Internet:�www.skigubler.ch E-mail:�skigubler@bluewin.ch

Freizeit-Bekleidung

LanglaufSki Snowboard
LaufsportWandernInline Skike

für Sommer- &

Wintersport
ins�kompetente

Fachgeschäft

grosses�Miet-�&�Test-Sortiment
Ski,�Snowboard,�Langlauf,�Inline

Vereins-Ausrüstungen

einzigartiges Schuhfitting

optimiert��werden.
und�Kraftübertragung

Wir�passen Ihnen Ihre Schuhe so an,
dass�Bewegungsabläufe

Nordic�Walking

Sport bewegt 
Mit Funktion, Hightechmaterial und 
uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Am Rudenzburgplatz, 9500 Wil, T 071 911 22 73
info@bossart-sport.ch, www.bossart-sport.ch
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SA/SO 1./2. AUG. 1. AUGUST IN DER WEID

 Wir geniessen einen gemütlichen Abend in unserer 
clubhütte Weid im Toggenburg

programm: komplette Ausschreibung auf seite 11
Anmeldung: bis donnerstag, 30. juli an
Tourenleitung: christa gilbert, 052 722 35 75 oder  

margrit und fredi gilbert, 052 765 18 67 

SO–FR 2.–7. AUGUST FABE KLETTERLAGER ETZLIHÜTTE

Komplette Ausschreibung im Unterwegs 2 | 2015.

Anmeldung 
und weitere Infos so schnell wie möglich an fredi gilbert, 052 765 18 67
 oder per mail: fm.gilbert@bluewin.ch

SO 23. AUGUST KANUpLAUScH

 Gemütliche Kanutour auf dem Rhein oder der Thur 
für alle, die Freude am Wasser haben

programm: Sonntag: treffpunkt 9.00 uhr marktplatz frauenfeld
Anforderung: leicht (Wildwasser 1–3) 
Ausrüstung: schwimmweste (falls vorhanden), ersatzwäsche, (re-

genschutz), schuhe fürs Wasser, sonnenschutz, Pick-
nick zum Bräteln

Kosten: für erwachsene ca. fr. 45.–, kinder fr. 25.–
Anmeldung: bis dienstag, 18. August
Tourenleiter: olivier Bartholdi, oli.bartholdi@bluewin.ch,  

052 721 44 78

SO/SO 5./6. SEpT. MELcHSEEFRUTT

 Über 160 Routen stehen zur Auswahl. Darunter 
auch viele kinderfreundliche Routen in welchen der 
Vorstieg geübt werden kann. Der See lockt für eine 
Abkühlung.

programm: Samstag: mit PW ab Parkplatz reutenen in frauenfeld 
um 8.00 uhr. klettern bis wir müde sind. 
Sonntag: klettern, klettern, klettern. 
für nicht-kletterer gibt es viele Wandermöglichkeiten. 
Ankunft in frauenfeld spätestens um 19.00 uhr.

Anforderung: Klettern in allen Schwierigkeiten möglich.
Ausrüstung: Kletterausrüstung mit Kletterfinken und Helm. Wenn 

vorhanden (doppel-)seil, wer hat 60 meter-seil.  
fehlendes material kann ausgeliehen werden.  
Badehose und zum Übernachten schlafsack.

Verpflegung: Übernachtung mit spaghetti-Plausch, salat und früh-
stück im Bergrestaurant Erzegg. Zwischenverpflegung 
aus dem rucksack. es gibt schöne feuerstellen am 
see.

Kosten: Übernachtung mit HP: erwachsene fr. 75.–, kinder 
fr. 60.–, fahrspesen und Bergbahn (retour fr. 29.–, 
kinder bis 16 gratis)

Anmeldung: per tel. oder e-mail bis 16. August
Tourenleiter: onno moerbeek, 052 301 47 69, 078 614 29 71,  

onno.moerbeek@gmx.ch

  foto: oli Bartholdi
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3.–6. APril engAdinosterlAger sAc jugend BodAn tHurgAu

das diesjährige skitouren-osterlager der sAc jugend Boden thurgau war 
usprünglich im jungfraugebiet rund um die konkordiahütte geplant, musste 
aber aufgrund der schlechten Wetterprognosen und grossen schneemengen 
in der Woche vor ostern ins engadin verlegt werden. nebst j+s kursleiter 
Andreas schweizer waren folgende Bergfreaks mit von der Partie: Boulderkö-
nig Nikolas Schilling, Klettermeister Reto Mayer, Freeride-Profi Marco Mayer, 
angehender gebirgsspezialist marcel eisenhut sowie der skitouren-narr jonas 
müller (Autor). 

Am karfreitag ging’s mit zwei Autos aus dem unterland hoch nach davos und 
weiter richtung flüelapass. Bei der Passsperre (tschuggen) wurden sofort die 
felle angeklebt, das lvs montiert, die rucksäcke fertig gepackt und das ge-
lände studiert. die sonnencrème blieb dabei leider bei dem einen oder andern 
ganz unten im rucksack vergessen… - obwohl das Wetter traumhaft war! Ab 
tschuggen übernahm marcel wann immer möglich die tourenplanung und 
routenwahl, um Übung für seine zukünftige j+s-leiterausbildung und Armee-
Aktivität zu gewinnen. nach einem rund dreistündigen Aufstieg bei herrlicher 
frühlingswärme im t-shirt standen wir auch schon auf unserem ersten gipfel, 
dem Gorihorn. Von dort aus genossen wir die faszinierend weitläufige Aussicht, 
die an diesem tag (fast) bis ins Wallis reichte . einige gipfelfotos geknipst 
und die skier wieder montiert, zogen wir unsere spuren durch den triebschnee 
hinunter bis zur Passstrasse.
nach einem kurzen einkauf in davos war auch das Abend-menü festgelegt: 
Pizzoccheri della valtellina, mit viel käse, kartoffeln und dörrbohnen. nach ei-
ner kurzen fahrt mit den Autos auf dem zug durch den vereina-tunnel erreich-
ten wir unsere erste unterkunft: die ferienwohnung von Andreas schweizer in 
lavin. ihm sei an dieser stelle für seine gastfreundschaft und grosszügigkeit 
ganz herzlich gedankt! 

Am samstagmorgen präsentierte sich das Wetter dann nicht allzu schlecht: 
leichter schneefall bei stellenweise durchdrückenden sonnenstrahlen. mit 
den Autos ging’s ab zernez in richtung ofenpass. Beim Parkplatz Buffalora 
entschieden wir uns für die gemütlichere und dem Wetter entsprechendere 
tourenvariante, den munt Buffalora. durch ein kleines Wäldchen hoch und 
dann geradewegs auf den gipfel kostete uns dieser Aufstieg kaum mehr als 
zwei stunden. die Abfahrt präsentierte sich als überraschend erfreulich und der 
Wald bot mit seinen etlichen Baumstrünken und Wurzelstöcken eine heraus-
fordernde, aber absolut spassige Abfahrt, bei der sogar das eine oder andere 
video gedreht wurde.
den anschliessenden nachmittag verbrachten wir wegen des trüben Wetters in 
einer kletter- und Boulderhalle nahe samedan. zurück in lavin wurden weitere 
10’000 kcal in form von spaghetti mit Pesto (fatto in casa) verputzt, um die 
kohlenhydratspeicher für die nächsten zwei tage so richtig zu füllen. 

Am ostersonntag wurden nicht lange eier «getütscht», sondern nach zwei ra-
schen tassen kaffee und einer scheibe zopf fuhren wir sofort los in richtung 
oberengadin. vorbei an Pontresina rasten wir auf den Berninapass, um die er-
ste gondel in die diavolezza zu erwischen. das Wetter spürte den Aprilanfang, 
und war sich an diesem tag überhaupt nicht einig, was es nun tun sollte. Auf 
der diavolezza entschieden wir uns dann für den einzig sichtbaren gipfel der 
umgebung, den munt Pers. nach einer kurzen Abfahrt über 200 Höhenmeter, 
bei der wir uns mit den lokalen freeridern den tiefschnee teilten, wurden die 
felle wieder angeklebt, um beim Aufstieg auf den munt Pers im steilen Hang 
die spitzkehren zu perfektionieren. 
Aber damit nicht genug für den ostersonntag! nach dem kurzen tiefschnee-
spass zurück auf die gletscherpiste des morteratsch überquerten wir in seil-
schaften den gletscher und machten uns auf in richtung gemsfreiheit. das 
Wetter entschied dabei im Halbstundentakt über unsere kleidung, welche vom 
schweissnassen tenue legère zur dicken Windjacke wechselte. Ab gemsfrei-
heit ging’s dann mit wechselnden sichtverhältnissen über den morteratsch-
gletschter in richtung Boval-Hütte. kurz vor der Hütte wurden zudem unsere 
spaltenrettungskenntnisse anhand einer Übung wieder aufgefrischt. erschöpft 
von diesem langen tag erreichten wir die Boval-Hütte, wo es kurz nach dem 
Abendessen ab in die federn ging.

der Wecker klingelte früh am ostermontag, denn um 5.00 uhr machten wir uns 
nach einem kurzen frühstück bereit für das grosse finale dieser ostern: den 
Piz Palü. die klare nacht und der eisige Wind liessen die -10 °c noch um eini-
ges kälter erscheinen. eingemummt in alle verfügbaren jacken und ausgerüstet 
mit stirnlampe machten wir uns im frühen morgendunkel unterwegs, zurück 
auf den morteratsch-gletscher und von dort aus in richtung Piz Palü. kurz 
unterhalb der lücke, wo der gipfelgrat beginnt, hielten wir eine zweite rast, 
wobei wir mit schrecken festellen mussten, dass marcel’s nase seitlich schon 
ganz viel kälte abgekriegt hatte. Wir entschieden uns daher wie die meisten 
der anderen seilschaften in der umgebung, den ostgipfel des Palü für heute 
gut sein zu lassen. marcel’s nase wurde aufgewärmt und nach der gletscher-
Abfahrt in die windstillere und immer noch sonnige Wärme gebracht. Über die 
fourcla trovat ging’s nach einem steilen Hang ins val d’Arlas. die lawinensi-
cherheit des Hangs wurde selbstverständlich durch ein Schneeprofil sowie eine 
erstbefahrung durch Andreas sichergestellt. durch das tal kurvten wir zurück 
zur talstation diavolezza, welche wir nach langem traversieren ohne erneute 
Benützung der felle erreichten. völlig erschöpft gönnten wir uns die nötige 
flüssigkeit und verbrauchten kalorien im Hospiz-restaurant des Berninapass 
und schlossen damit ein weiteres unvergessliches osterlager ab. 

jonas müller, zürich
  vollständiger Bericht mit fotos auf www.sac-tg.ch
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Göscheneralp. Toni Fullin, Hüttenwart und Bergfüh-
rer, hat in den letzten Jahrzehnten viele Mehrseil-
längenrouten und Klettergärten eingerichtet. Seine 
Bergseehütte ist aber nicht nur wegen den Klette-
reien bekannt, auch kulinarisch hat das Hüttenteam 
einiges zu bieten!  

programm:  1. Tag: Wir treffen uns um 8.50 uhr am Bahnhof gö-
schenen, fahren mit dem Postauto auf die gösche-
neralp und wandern in rund zwei stunden zur Berg-
seehütte. den rest des tages verbringen wir in einem 
klettergarten. 2. Tag + 3. Tag: Wir nehmen uns schöne 
mehrseillängenrouten vor, wenn die verhältnisse und 
die fähigkeiten der teilnehmenden stimmen – dann 
landen wir gewiss auch auf dem einen oder anderen 
«schijen»!

Anforderung: klettern im nachstieg im 5. grad
Kosten: sAc mitglieder fr. 260.– (sonst fr. 290.–),  

sAc jugend fr. 90.–
Anmeldung: bis spätestens 30. Juni unter www.thuradventure.ch 

oder 079 887 65 33, a.schweizer@musikthurgau.ch
Tourenleiter: Andreas schweizer, j+s kursleiter ii Bergsteigen und 

sportklettern

SO 30. AUGUST KLETTERN AN DEN SILBERpLATTEN

 Wir geniessen den super Fels und die eindrückliche 
Umgebung im nahen Alpstein

programm: 7.54 uhr ab Wil auf die schwägalp. von dort mit der 
säntisbahn bis zur «mittelstation» und in einer guten 
stunde zur silber- oder kluckerplatte. dort können wir 
uns an einseillängenrouten üben oder geniessen eine 
der schönen mehrseillängenrouten.  
rückkehr in Wil bis ca. 20 uhr.

Anforderung: Schwierigkeit: 4 – 7
Ausrüstung: zum klettern mit Helm und Abseilgerät; gute schuhe 

für den zustieg.
Kosten: fr. 25.–
Anmeldung: bis dienstag vor der tour
Tourenleiter: daniel Höpli, d.hoepli@gmx.ch, 079 561 55 81

SO–SA 5.–11. JULI JUGENDSpORTcAMp TRIENT

programm:  1. Tag: Anreise ins unterwallis und per sesselbahn 
schon mal auf 2200m, gemütlich in rund 2½ stunden 
zur cabane d’orny auf 2826m. 2. + 3. Tag: klettern 
in klettergärten und mehrseillängentouren, je nach 
niveau der teilnehmenden. 4. Tag: Heute machen wir 
eine gemeinsame klettertour, die fortgeschrittenen der 
sAc jugend führen die seilschaften und gegen Abend 
wechseln wir in 1½ stunden zur cabane du trient auf 
3170m. 5. Tag: Anhand einer kleinen Hochtour lernen 
wir uns im fels und eis bewegen. für die fortgeschrit-
tenen ist bereits eine längere Hoch- und klettertour 
geplant. 6. Tag: Heute steht wieder eine gemeinsame 
Hochtour auf dem Programm, sofern das Wetter und 
die verhältnisse dies wie immer überhaupt zulassen. 
7. Tag: eine Woche schöner Bergerlebnisse geht leider 
zu ende, wir steigen ab und reisen wieder nach Hause.

Anforderung: Für Anfänger oder Fortgeschrittene geeignet!
Ausrüstung: es wird eine Ausrüstungsliste versandt, fehlendes ma-

terial wird zur verfügung gestellt.
Kosten: fr. 300.–
Anmeldung: www.jugendsportcamps.ch/#/camps/294?uid=59
Tourenleiter: Andreas schweizer, a.schweizer@musikthurgau.ch, 

079 887 65 33
 und martin schweingruber

SA/SO 1./2. AUG. 1. AUGUST IN DER WEID

programm: komplette Ausschreibung auf seite 11
Anmeldung: bis donnerstag, 30. juli an
Tourenleitung: christa gilbert, 052 722 35 75 oder 

margrit und fredi gilbert, 052 765 18 67

FR–SO 7.–9. AUG. KLETTERN VON MEHRSEILLäNGEN 
BERGSEEHÜTTE GöScHENERALp

 Schijenstock, Bergseeschijen und Hochschijen 
heissen die schönen Kletterberge im wunderschö-
nen Gotthardgranit im Bergseegebiet oberhalb der 



34 WicHtige Adressen

präsident:  Hansjörg locher, Weststr. 3, 8553 mettendorf 
 P 052 765 24 57   n 079 716 14 94 
  praesident@sac-tg.ch

Vizepräsidentin  Helene mayer, sägestr. 15, 8370 sirnach
und Kassierin: P 071 966 62 72   g 071 966 63 10 mayer@maytreu.ch

Hüttenchef:  Beat fellmann, rathlenbuck 4, 8255 schlattingen
 P 052 657 28 08   n 079 378 79 20 
  beat_fellmann@bluewin.ch

Tourenchef:  leo Bont, kartausstrasse 59, 8008 zürich
 P 032 510 72 63   n 077 420 57 01 leo.bont@gmail.com

Jugend-chef:  daniel Höpli, dorfstrasse 5a, 8372 Wiezikon b. sirnach
 n 079 561 55 81 jugend@sac-tg.ch

öffentlichkeitsarbeit  reinhard ruchti, Blumenstr. 19, 8500 frauenfeld  
und Bibliothekar:  P 052 721 26 44  g 058 345 55 44 reinruchti@bluewin.ch

Aktuarin: tina inglin, Bahnhofstrasse 17, 6203 sempach-station
 n 079 519 86 52  tina-inglin@gmx.ch

Hüttenwart Etzli:  doris und rené Bättig etzlihütte 041 820 22 88
 Haldenmatte 2, 6284 Gelfingen N 079 334 14 87
 www.etzlihuette.ch info@etzlihuette.ch

Weidhütte:  fredi gilbert (Hüttenwart) 
 P 052 765 18 67 fm.gilbert@bluewin.ch
 josef muff (stellvertreter und reservationen)
 P 071 622 03 80 muff.josef@gmx.ch

Koordinator Senioren:  Peter staub, in der rüti 4, 8532 Weiningen
vormals Werktagstouren P 052 747 18 21  n 079 605 15 88 pstaub50@bluewin.ch

Mitgliederverwaltung, margrit stump, liebenfels 5, 8506 lanzenneunforn 
Adressänderungen: P 052 747 15 55 mgv.sactg@bluewin.ch

Redaktion: sonja stump, unterbiel 53, 4418 reigoldswil
 P 061 599 24 03   n 076 517 22 55 sonst@sonst.ch

Materialwart: thomas Hintze, Huzenwilerstrasse 16, 8522 Häuslenen
 P 052 720 40 73   n 078 658 77 67

Herausgeber:  sAc thurgau, frauenfeld www.sac-tg.ch

Druck:  druckerei Weibel Ag, tübach www.weibel-druck.ch
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Diese Zeit hat viel mit Leidenschaft 
zu tun. Leidenschaft erhebt Kochen 
zur Kunst und eine Küche zu einer 
HERZOG Küche. Denn wir von HER-
ZOG Küchen legen seit mehr als 100 
Jahren unsere ganze Leidenschaft 
in Ihre Küche, damit sie etwas ganz 
Besonderes wird.

Unterhörstetten TG  |  Schlieren ZH  |  Effretikon ZH  |  Gossau SGwww.herzog-kuechen.ch
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Die schönste Zeit.
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M a s s a n fe r t i g u n g e n   a l l e r   A r t   i n

NAKU Steinhandel AG
Diessenhoferstrasse 39
8254 Basadingen
Telefon: 052 646 05 10
Telefax: 052 646 05 15
info@naku.ch
www.naku.ch

Über 200 faszinierende 
Granit- und Marmorsorten 
aus der ganzen Welt 
stehen in unserem Werk für Sie 
zur Auswahl.

Öffnungszeiten (Beratung mit Voranmeldung):
Montag bis Donnerstag 7.30 – 12.00 Uhr / 13.15 – 17.00 Uhr
Freitag 7.30 – 12.00 Uhr / 13.15 – 16.00 Uhr
Samstag 7.30 – 12.00 Uhr

Granit

Marmor

Quarzi t

Travert in

Sandstein

Caesar Stone

Porzelanik



Adressänderungen an: m. stump, liebenfels 5, 8506 lanzenneunforn | mgv.sactg@bluewin.ch

Kesselstrasse 6 · 8500 Frauenfeld

Telefon 052 720 21 82 · info@eglimotos.ch

www.eglimotos.ch

TRADITION VERBINDET!
Der neue E-Bike Antrieb von Bosch.

E-Drive Sfera

Der Testsieger vom E-Bike-Test im 

Kassensturz!

ELEKTROVELO

bodenständig...

Teppiche, Vorhänge
Parkett, Bodenbeläge

Albin Bardellini AG
Zürcherstrasse 282, 8500 Frauenfeld
Telefon 052 725 25 25, www.bardellini.ch
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