Hüttenbuch 2014/2015
Hütteneinräumung:
08. November
Bei schönem Wetter wurde die Hütte von 46 Helferinnen und Helfer eingeräumt.
Den Abend weihte der FC Chäswürm aus Gommiswald mit ihrer GV ein.
Ein gelungener Abend.
09. November
Petrus meint es gut mit uns und schickte die Sonne zur Hütte. Dies bescherte uns eine
vielzahl an Gästen.
15. / 16. November
Der Samstag war bedeck und am Abend Regnete es. Am Samstagabend hat Egon mit
seiner Crew ein super Menü für die angemeldeten Gäste hingezaubert. Am Sonntagmorgen hörte der Regen auf und der Himmel öffnete sich. Dank des trockenen Wetters
fanden sich doch noch einige Gäste in der Hütte ein.
22. / 23. November
Am Samstag war das Wetter Sonnig bis ins Tal und viel zu warm für diese Jahreszeit.
Der Sonntag war oben blau und unten grau. Der Nebel lag auf ca. 700m. Dank des
warmen Wetters konnte man vor der Hütte draussen sitzen und die Sonne geniessen.
29. / 30. November
Auch dieses Wochenende war vom bisherigen Wetter (oben blau unten grau) beherrscht. Die Temperaturen lagen immer noch weit über null Grad. Von Schnee ist weit
und breit nichts zu sehen.
06. / 07. Dezember
Es war ein Arbeitsintensives Wochenende, denn die Hütte war am Samstag rammel
voll. Am Samstag war der Lawinenkurs (ohne Schnee) der auch gut besucht wurde. Die
Hüttencrew von Armin hatte alle Hände voll zu tun damit alle Gäste zu ihrem Essen
und Getränken kamen. Das ganze Wochenende lag der Nebel auf der Höhe der Hütte
und so blieben am Sonntag die Gäste aus.
13. / 14. Dezember
Das Wochenende war durchzogen, der Winter ist immer noch nicht eingekehrt, Bei
Frühlingshaften Temperaturen bleiben die Schneesportler aus. Zum Glück haben sich
doch noch einige Gäste sich in der Hütte niedergelassen.
20. / 21. Dezember
Auch an diesem Wochenende sind keine besonderen Vorkommnisse zu vermerken.
Der Schnee ist immer noch nicht gekommen bei diesen Frühlingshaften Temperaturen.
Entsprechen sind auch wenige Gäste zu Besuch gekommen.
27. / 28. Dezember
Am Samstag ist endlich der Winter zurückgekehrt. Es begann zu schneien und somit
konnte auch die Schlittenbahn eröffnet werden. Es schneite das ganze Wochenende
durch. Am Sonntag war die Hütte voll, denn es wurden die Tourenski und die Schlitten
hervorgeholt und trotz Schneefall der Weg zur Hütte in angriff genommen.

31. Dezember / 01. / 02. Januar
Am Silvester war das Wetter teilweise Sonnig und es lag viel Schnee, auch die Temperatur war winterlich. Die Schlittel Piste war perfekt und somit konnten auch Gäste in der
Hütte begrüsst werden. Der Abend war dann für die Silvesterparty der Hüttencrew reserviert. Der Neujahrstag war ein perfekter Wintertag. Es schien den ganzen Tag die
Sonne und auch die Temperatur war winterlich. In der Hütte sowie draussen war Hochbetrieb. Am Berchtolds Tag kam gegen Mittag ein wärme Einbruch und am Nachmittag
hat es angefangen zu regnen (Winter ade). Trotzdem war in der Hütte Hochbetrieb.
03. / 04. Januar
Der Winter hat sich wider verabschiedet und der Schnee schmilzt dahin. Trotzdem war
reger Betrieb in der Hütte.
10. / 11. Januar
Auch an diesem Wochenende sind keine besonderen Vorkommnisse zu vermerken.
Der Schnee ist wieder weg. Entsprechen sind auch wenige Gäste zu Besuch gekommen.
17. / 18. Januar
Am Samstag hat es noch geschneit, im Tal ging der Schnee zum Teil in Regen über.
Der Sonntag war ein traumhafter Tag mit Sonnenschein und guter Schlittel Piste. Somit
war auch in der Hütte viel los.
24. / 25. Januar
Es war ein trübes Wochenende, meist bewölkt und zwischendurch etwas Schnee. Aber
die Schlittel Piste war gut. Auch die Hüttencrew hatte viel zu tun.
31. Januar / 01. Februar
An diesem Wochenende sind keine besonderen Vorkommnisse zu vermerken. Auch hat
es viel Schnee und in der Hütte war reger Betrieb.
07. / 08. Februar
Am Samstag war es etwas Bewölkt aber trocken. Am Sonntag schneite es bis zum
Mittag, danach hat sich die Sonne doch noch gezeigt. Dank der guten Schlittel Piste
wurde es den Hüttenwarten nicht langweilig.

14. / 15. Februar

