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Nachdem die letzte Wintersaison Corona zum Opfer gefallen war, konnten in diesem Winter die Anlässe
durchgeführt werden. Die wenigen Massnahmen, welche noch befolgt werden mussten, wie in Seilbahnen
die Maske tragen, fielen glücklicherweise nicht schwer ins Gewicht.

Schneeschuhtouren
Auch in diesem Winter führte Hans-Peter Truttmann mehrere
Schneeschuhtouren durch. Auch wenn an der Neujahrstour
mangels Schnee die Schneeschuhe zu Hause blieben. Am
Event “Zu Gast bei Freunden” wurden auch die Schneeschuhe
angeschnallt. Die Wanderung durch den verschneiten Wald
von der Stierenhütte zur Chrigelerhütte und mit Fondue und
Übernachtung haben die Pandemie ein wenig vergessen
lassen. Trotzdem waren die Nachwehen von Corona noch
spürbar. So hatte im Mythengebiet der Hüttenwart zu wenig
Personal und deshalb wurde dieser als zweitägige
Schneeschuhtour auf einen Tag reduziert.

Skitouren
Claudia Schad konnte den zweiten Teil der Tourenleiter-Ausbildung
erfolgreich abschliessen. Saisonauftakt bildete der Anlass “zu Gast
bei Freunden", an welchem die Skitourengeher einen
Lawinenkurs-Refresher angeboten wurde. Der Winter meinte es
im Grossen und Ganzen gut mit den Skitourengeher. So konnten
Touren wie Rauflihorn, Bunderspitz und Ammertenspitz
durchgeführt werden. Andere wie Lötschenlücke mussten
aufgrund schlechter Wetterverhältnisse abgesagt werden.

Ski nordisch
Das Nordic-Weekend fand in der Stierenhütte Mitte Dezember
statt. Wegen des starken Schneefalls wurde das Training am
Samstag im Tiefschnee durchgeführt. Sonntag konnte das
Langlaufen glücklicherweise bei winterlichen Verhältnissen und
schönem Wetter durchgeführt werden.

Ski alpin
Als einziger Anlass wurde der Skitag mit Ausklang durchgeführt. Eine kleine
Gruppe von Skiclüblern machte sich auf den Weg nach Grindelwald, wo
neben dem Skifahren bei schönem Wetter natürlich auch das gesellige
Zusammensein gepflegt wurde. Ein gemütliches Abendessen im
Bergrestaurant Brandegg mit der anschliessenden nächtlichen Talabfahrt
rundeten den Tag ab.

Ein grosses Dankeschön an die Leiter Hans-Peter und Claudia für die tollen Schneeschuh- und Skitouren.
Ebenso vielen Dank an Simonne für die Organisation für den Anlass “Zu Gast bei Freunden” und Puschi, für
das Nordic-Weekend.

Nach etwas über zehn Jahren in dieser Rolle habe ich mich entschieden, das Amt auf die nächste
Hauptversammlung zur Verfügung zu stellen. An dieser Stelle danke ich allen, welche mich dabei
unterstützt haben. Weiter wünsche ich meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin ebenso viel Spass bei
Tätigkeit wie ich erleben durfte.
Für das Ressort Schneesport
Daniel Schweingruber

