Anfänger Weekend 6. + 7. Januar 2018
Der frühe Schnee stimmte uns sehr positiv und wir waren auf reges Interesse
auf unsere Ausschreibung vorbereitet. Die vergangenen Jahre waren von
extremen Schneemangel geprägt.
Doch es kommt meist anders als man denkt und wir verzeichneten «nur»
gerade 6 Interessierte an unserem Anfänger-Weekend.
Am Samstag um 07.30 Uhr trafen wir uns und fuhren wir gemeinsam Richtung
St. Antönien.
So gegen 09.00 Uhr erwartete uns John im Hotel Büel zu Kaffee und Gipfeli.
Nach der Kaffeepause starteten wir mit unserem Kurs. Das bereitstellen der
Ski mit aufkleben der Felle, einstellen der Laufposition der Bindung war für die
meisten bereits Neuland.
Gemeinsam nahmen wir den Weg nach Partnun unter die Felle, beim Aufstieg
übten wir bereits kraftschonendes Gehen sowie Spitzkehren im steileren
Gelände.
Um die Mittagszeit erreichten wir das Berghaus Sulzfluh. Nach der Stärkung im
Restaurant begaben wir uns ins Freie um uns intensiv mit den LVS «Barryvox»
auseinander zu setzen. Da kam uns natürlich die Gruppengrösse von lediglich
3 Damen und Herren sehr entgegen.
Trotz eisigen Temperaturen waren alle mit vollem Elan bei der Arbeit.
Ein Schneeprofil analysieren, sowie die Handhabung der Lawinensonde
rundeten den Samstag Nachmittag im Freien ab.
Die Abfahrt zurück zum Hotel war für die meisten bereits eine
Herausforderung.
Am runden Tisch folgte ein kurzer Theorieblock, nachher genossen einige
einen kurzen Aufenthalt in der kleinen Wellnessoase.
Nach dem feinen Nachtessen, wurde diskutiert und das erlebte verarbeitet.
Am Sonntag nach dem ausgiebigen Frühstück machten wir uns auf zu unserer
kleinen Anwendungstour Richtung Eggberg.
Nach ca.2.5 Std. erreichten wir die Alp Säss auf 1948 müm

Ein grosses Kompliment an alle Teilnehmer, erreichten doch alle mehr oder
weniger problemlos das gesteckte Ziel immerhin 500 Höhenmeter in nicht ganz
einfachen Verhältnissen.
Im nicht ganz lockeren aber im Grossen und Ganzen fahrbaren Schnee ging es
zurück zu unserem Hotel resp. zu John unserem immer aufgestellten Diener.
Am frühen Nachmittag machten wir uns auf den Heimweg nach Jona.
Für Peter und mich war es wiederum eine grosse Freude zu sehen, wie alle
Beteiligten mit Elan und Interesse dabei waren.
Fünf der sechs Teilnehmer waren bereits 5 Mitglieder unseres SKRJ und Sämi
hat sich ebenfalls entschlossen unserem tollen Verein beizutreten.
Herzlichen Dank

Egon Theiler

