Einsteiger – Weekend 07. + 08. Jan. 2017
Skitouren werden immer beliebter, das bestätigen nicht nur die Sport-Händler,
sondern wir erleben dies jedes Jahr, wieder. Die Anmeldungen für unsere
Ausschreibung lassen wie immer in den letzten Jahren bis Ende Dezember auf
sich warten, doch dann kommen diese in der Regel zahlreich.
Erfreulicherweise gingen 15 Anmeldungen ein bis 31.12.2016
Da im Dezember in der Umgebung noch kein Schnee auszumachen war, stand
die Befürchtung im Raum unser äusserst beliebtes Einsteiger Wochenende
absagen zu müssen.
Wir wagten aber zuzuwarten, denn die Wetterfrösche sagten gegen Ende
Dezember einen Wetterumschwung voraus und sie sollten recht behalten, Es
schneite tatsächlich noch zur richtigen Zeit.
Wir machten uns also am Samstag 07. Januar wieder auf den Weg nach
St.Antönien ins Hotel Büel, wo wir bereits von John mit Kaffee und Gipfeli
erwartet wurden.
Nach dem Zimmerbezug teilten wir uns in 3 Gruppen. Als erstes zeigten wir
den Teilnehmern das bereit machen der Ski, die Felle aufzukleben, die Schuhe
und die Bindung richtig einzustellen, dass damit bequem gelaufen werden
kann.
Wie das LVS eingeschaltet wird und wie dieses getragen werden muss, auf
diesen Punkt haben die Leiter speziell geachtet.
So machten wir uns auf Richtung Partnun, auf dem Weg dorthin übten wir
bereits im Gelände das kraftschonende Gehen mit Ski und versuchten die
ersten Spitzkehren im steileren Gelände.
Gegen Mittag erreichten wir unser Zwischenziel Partnun und wir machten im
Restaurant Sulzfluh unseren Mittagshalt.
Nach der Rast machten wir uns daran intensiv mit unserem LVS zu arbeiten.
Es erstsaunt uns immer aufs Neue, wie schnell selbst Anfänger mit der
neusten Generation der LVS zum Erfolg kommen. Nach kürzester Zeit fanden
sämtliche Teilnehmer die versteckten Geräte.
Nach einer kurzen Abfahrt im Pulverschnee (leider fehlte die Unterlage)
erreichten wir gegen 16.30 Uhr unser Hotel.

Nach einem kurzen Besuch im Wellnessbereich und einer Frage und
Antwortstunde, genossen wir gemeinsam das gute Nachtessen, das John für
uns gekocht hatte.
In der Nacht begann es zu schneien. Als wir uns zum Frühstück trafen,
schneite es noch immer, und es lagen tatsächlich bereits 20cm Pulverschnee,
was uns natürlich sehr gefiel.
Unsere Teilnehmer waren bereits sehr motiviert, diese Verhältnisse aus zu
kosten. Wir starteten direkt vor unserem Hotel gegen 9.30 Uhr Richtung
Spitzenbüel. Das Ziel unserer Anwendungstour lag auf ca. 2000 müm. was alle
erfolgreich bewältigten.
Nach einer ausgiebigen Mittagsrast mit allem was dazugehört, machten wir uns
bereit zum Finale.
Das Wetter wurde zusehends besser, die Sonne zeigte sich zur Belohnung
auch noch. Einer wundervollen, stiebenden Pulverschnee Abfahrt stand somit
nichts mehr im Weg.
Diese Abfahrt hat bestimmt allen gefallen, konnten wir doch Hänge geniessen,
die noch niemand zuvor befahren hatte. Die Spuren wurden dementsprechend
begutachtet und vor allem die guten Verhältnisse genossen.
Nach einer Kaffeepause und dem Abschlussgespräch machten wir uns auf den
Heimweg nach Jona.
Peter, Marcel und ich möchten uns bei allen Teilnehmern herzlich bedanken,
es ist immer wieder beeindruckend, mit wieviel Elan alle Teilnehmer
mitmachen an unserem Weekend. Dies ist für uns Motivation mit diesem
Angebot weiter zu machen.
Es würde uns natürlich freuen, wenn wir euch auf einer der zahlreichen Touren
unseres Skiklubs wiedersehen würden.

Egon Theiler

