
le mot du président 

 Conformément à nos statuts, la présidence 
de la Section change tous les quatre ans. 
En 2015, la Section Monte Rosa fêtera 
ses 150 ans. Il semble bien que la durée 
des mandats ne nuit pas à la longévité de 
notre société! Tant il est vrai que ce qui 
unit les membres du Club Alpin réside 
dans un objectif simple et clair: la mon-
tagne.

Pourtant, la vie de la Section Monte Rosa 
ne va pas de soi. Elle se compose de huit 
groupes, tous parfaitement autonomes 
et dont certains se demandent parfois  si 
cette grande association a un sens. 

A l’extérieur du Valais, nous remarquons 
que les objectifs du CAS sont perçus diffé-
remment. Une sensibilité nouvelle se déve-
loppe, surtout dans les sections urbaines 
qui considèrent que l’activité humaine et 
même sportive met en danger l’équilibre 
de la montagne. Cette tendance aboutit 
souvent à des projets où s’affrontent les 
sections de plaine et celles de montagne. 

Et là se trouve la force de la Section Monte 
Rosa qui, avec plus de 6’000 membres, 
parle d’une voix haute que l’ensemble du 
CAS ne peut ignorer. S’il provoque par-
fois des éclats, son avis ne suscite jamais 
l’indifférence. Ceci pour ceux d’entre nous 
qui pensent que leur groupe vivrait mieux 
sans les autres. Et pour ce qui concerne 
notre présence au niveau national, il est 
indispensable qu’elle s’affi rme avec force. 

Ne serait-ce que pour contrer le discours 
réducteur de certains environnementa-

listes qui nous confi neraient volontiers à 
un rôle de prestataire de services pour 
des touristes du plateau suisse en manque 
d’exotisme.

C’est pour cela que notre Section vit 
depuis si longtemps et qu’elle demeure 
indifférente au changement de personnes 
: elle maintient avec constance ses idées. 
Hier par son précédent président, Peter 
PLANCHE, que je salue avec amitié, au-
jourd’hui par celui qui vous écrit et de-
main par d’autres qui porteront plus loin 
notre voix.

Je vous souhaite à tous, chers Amies et 
Amis clubistes, le meilleur des étés. En 
montagne ou ailleurs. ■

Pierre-André Veuthey
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Le CAS a lancé, l’année passée, une cam-
pagne dont on discutera le slogan,  mais 
pas son contenu: Respecter, c’est protéger.

Si le plaisir d’effectuer des randonnées 
à ski ou en raquettes est indiscutable, 
la faune et la fl ore ne le partagent pas 
forcément. Les randonneurs à ski, mais 
surtout les pratiquants de la raquette à 
neige accèdent aisément à des zones où 
le gibier prend sa pause hivernale, à une 
époque où la nourriture se fait rare et 
le besoin de se protéger contre le froid 
augmente la fragilité. Cette campagne 
rappelle à tous les membres du CAS la né-
cessité d’adopter une attitude responsable 
face à la nature, sur un mode éducatif 
et sans agressivité. C’est donc un plaisir 
de souligner sa valeur didactique et res-
pectueuse de ses destinataires, sans user 
d’un discours pontifi ant et culpabilisateur, 
caractéristique de notre époque. 

Pratiquement, on rappelle qu’une course 
doit éviter les zones protégées ou s’ins-
pirer d’itinéraires conseillés fi gurant sur 
les cartes de Swisstopo. Si possible, les 
usagers emprunteront les chemins balisés 
et éviteront les lisières des forêts où de 
nombreuses espèces se reposent. 

Ce mode de faire, adopté en douceur et 
avec conviction permet de modeler un 
comportement et d’éviter qu’un jour, 
pas si éloigné, des ayatollahs à tendance 
écologiste n’imposent une base légale 
limitant drastiquement la randonnée. 

Un scénario aberrant? Réfl échissons sim-
plement à certaines expériences vécues 
récemment, que ce soit au sein du CAS 
ou à un niveau plus largement politique, 
par exemple les votations du 11 mars: 
l’avenir des Alpes ne s’écrit plus dans les 
Alpes. Le jeu démocratique nous renvoie 
à un rapport de force dont l’arithmétique 
démontre qu’il se joue à notre détriment. 
Soyons donc conscients de cette situation 
et, plutôt que de subir des règles impo-
sées de l’extérieur, pourquoi ne pas chan-
ger certains comportements? Surtout 
lorsqu’ils sont inspirés par une campagne 
comme celle dont je parlais tout à l’heure: 
simple, claire et respectueuse de ceux à 
qui elle s’adresse. 

Et profi tez bien des derniers jours de 
neige de cet excellent hiver. ■

Votre président

Pierre-André Veuthey

 LE MOT
DU PRÉSIDENT
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NEWS DU GROUPE
DE MARTIGNY

Formation J+S:
La semaine du 20 au 25 février, 4 
membres du groupe de Martigny ont sui-
vis et réussis avec succès la formation J+S 
monitrices (eur) ski de randonnée. Mlles 
Roduit Laura, Beecroft Gaëlle, Thomas 
Emilie et Devanthéry Pierre-Emile. Bravo 
et merci pour cet engagement au club. 

Stamm:
Le dernier vendredi du mois se tient dans 
notre local à la Place du Manoir notre 
traditionnel réunion. Hors, force est de 
constater qu’il n’attire plus grand monde. 
Pourtant les participants à une course du 
mois suivant le stamm ainsi que les chefs 
de courses concernés, doivent dans la 
mesure du possible 
y participer. Une 
course en montagne 
ce n’est pas seule-
ment partir le sac 
sur le dos et suivre 
le chef de course 
mais c’est égale-
ment se retrouver 
au local pour faire 
connaissance entre 
les participants, 
découvrir la course 
sur la carte et 
échanger des expé-
riences.

Afi n de dynamiser 
cette soirée, déci-
sion a été prise de 
changer de jour soit 
le dernier jeudi du 
mois et d’endroit 

soit à la salle de l’hôtel Alpes & Rhône, 
Av du Gd-st-Bernard 11  à Martigny.

Prochains Stamm: Jeudi 26 avril, jeudi 
31 mai, jeudi 28 juin et jeudi 26 juillet 
à 20h00.

Nouveau site internet : Le site internet a 
été relooké avec succès. Plus clair, plus 
convivial et plus facile à travailler pour 
les utilisateurs. Pour les lecteurs rendez-
vous sur le site: www.cas-martigny.ch et 
donnez votre avis directement sur le site.

Bonne suite de saison à tous   

Pierre-Emile Devanthéry
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Der SAC hat im letzten Jahr eine Kam-
pagne gestartet in welchem ein Slogan 
diskutiert wird, aber nicht dessen Inhalt: 
«Respektiere deine Grenzen».

Für uns ist die Freude am Skitouren oder 
Schneeschulaufen weitgehend unbestrit-
ten. Flora und Fauna jedoch werden durch 
unsere Aktivitäten teils beeinträchtigt. 
Skitourer, aber vor allem Schneeschuhläu-
fer, können leicht in Wildruhezonen eintre-
ten. Dies zu einem Zeitpunkt, an dem die 
Nahrung rar ist und die Kälte die Tiere 
schwächt. Die erwähnte Kampagne erinnert 
alle SAC-Mitglieder an die Wichtigkeit, 
sich gegenüber der Natur vernünftig zu 
verhalten. Dies in einer lehrenden Form 
und ohne Aggressivität. Es ist wichtig, 
diese didaktischen und respektvollen 
Werte zu unterstreichen ohne dabei 
Drohungen oder Sanktionen auszusprechen.

Praktisch gesprochen wird daran erin-
nert, dass man während einer Tour die 
Wildruhezonen meiden muss oder – ganz 
einfach - die auf den Tourenkarten ein-
gezeichneten Varianten wählen soll. Wenn 
möglich begehen die Tourenteilnehmer 
markierte Wege und meiden Wälder, in 
welchen zahlreiche Tiere ihren Winters-
chlaf verbringen. 

Diese sanfte und rücksichtsvolle Vor-
gehensweise macht es möglich, eine recht-
liche Regelung mit drastischen Einschrän-
kungen zu verhindern. Solche rechtlichen 
Einschränkungen werden bereits heute 
von verschiedenen extremen Interessen-
gruppen mit ökologischem Gedankengut 
gefordert. 

Ist das ein falsches Szenario? Erinnern 
wir uns einfach an einige Erfahrungen der 
letzten Zeit. Sei es auf Ebene des SAC 
oder generell auf der politischen Ebene 
bei den Abstimmungen vom 11. März: 
Die Zukunft der Alpen wird nicht mehr 
in den Alpen geschrieben. Das demokra-
tische Spiel drängt uns mit aller Wucht 
grossen Schaden auf. Seien wir uns dieser 
Situation bewusst. Es ist einfacher, unser 
Verhalten anzupassen - als uns die  Regeln 
von aussen diktieren zu lassen.

Vor allem dann, wenn solche Kampag-
nen vom erwähnten Gedankengut geprägt 
sind: Einfach, klar und verständnisvoll für 
die Direktbetroffenen. 

Ich wünsche euch noch ein paar tolle Sch-
neetage in diesem exzellenten Winter. ■

Euer Präsident

Pierre-André Veuthey

 DAS WORT
DES PRÄSIDENTEN
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ECO FREERIDE CAMP
CAMONA DA MAIGHELS
(JO-Visp 19. - 24. Februar 2012) 

Tag 1: 
Andermatt - Gemsstock - 
Vergimel - Camona da Maighels
Am Morgen haben wir viel Glück mit dem 
Wetter: Bei guter Sicht geht’s mit der 
Seilbahn auf den Gemsstock und von dort 
über feine Pulverschneehänge hinunter 
zur Vermigelhütte. Dort schaltet jemand 
das Licht aus, und den Dampf ein. Wir 
fi nden den Maighelspass mit Hilfe des 
GPS problemlos. Nach der ewigen Ebene 
erreichen wir schliesslich die Hütte, wo 
wir herzlich empfangen und fürstlich 
bewirtet werden. Ein Flyer weist uns 
darauf hin, wo wir uns befi nden, nämlich 
in der Region des «Eco Freeriding»... eine 
moderne Bezeichnungsform von «Skitouren».

Tag 2: 
Piz Borel, Piz Cavradi
Als wir um 8h zum Z’Morgen kommen, 
sind die anderen Gäste schon längstens 
aufgestanden. Nichtsdestotrotz sind wir 

die ersten vor der Hütte und nehmen trotz 
dichtestem Nebel, und unter der GPS-
geleiteten Führung von Tobias, den Aufstieg 
zum Piz Borel in Angriff. Unterwegs 
kommt dann die Sonne, aber es bleibt eisig 
kalt. Am Ende des Gletschers warten ein 
kleines Couloir und der Gipfelgrat auf uns. 
Die Abfahrt ist einfach traumhaft. Um die 
Verhältnisse in der Umgebung besser zu 
betrachten, steigt das Kernteam noch auf 
den Piz Cavradi. Die Abfahrt zur Hütte 
durch jungfräulichen Pulverschnee gibt’s 
dann noch zum Dessert.

Tag 3:
Kanzel vor Piz Alv, Pizzo Prevat
Die Kaiseretappe der Woche führt über 
die ewige Ebene bis fast auf den Piz Alv. 
Der erste Hang von der Kanzel hinun-
ter sieht zwar fein aus, ist aber nur mit 
super Breitski wirklich ein Genuss. Der 
zweite Hang zur Vermigel ist dann sehr 

schön. Nach kurzer 
Pause geht’s hinauf 
zum Pizzo Prevat, 
wobei es die letzten 
100 Höhenmeter über 
den Grat in sich ha-
ben (leicht vereister 
Hartschnee). Die Ab-
fahrt zurück zur Ver-
migel durch feinsten 
Pulverschnee ist ein 
Traum. Anschliessend 
müssen wir wieder 
zum Maighelspass und 
über die ewige Ebene 
zurück zur Hütte.
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Eco Freeride Camp - Camona da Maighels 

Tag 4:
Lücke unter Piz Badus, Tomasee, 
Rossbodenstock
Der Ökologische Freeride Tag besteht 
aus kleinen Aufstiegen und anschliessend 
gleichviel Abfahrten, dies mehrmals 
hintereinander. Der Nordhang vom Piz 
Badus ist extra noch für uns frei gehalten 
worden, damit wir unsere Spuren in den 
jungfräulichen Schnee ziehen können. Auch 
die zweite Abfahrt vom Rossbodenstock 
ist in der obersten Liga anzusiedeln.

Tag 5:
Piz «Schuss», Piz Tagliola
Zunächst geht’s auf einen Gipfel ohne 
Namen auf der Landkarte, den nur 
diejenigen besteigen, die ein Auge für 
schöne Pulverhänge haben. Anschliessend 
nehmen wir noch den Piz Tagliola in An-
griff. Diesen «Angriff» im warsten Sinne 
des Wortes ... hinter dem Militär ... und 
mit schwerstem Harscheisen-Geschütz. 

Die Abfahrt über die steile 
Südfl anke und das noch stei-
lere Ostcouloir sind etwas für 
sehr gute Skifahrer.

Tag 6:
Martschallücke, Nätschen, An-
dermatt
In brütender Hitze erreichen 
wir die Martschallücke. Die 
Hänge nach Norden sehen 
total verblasen aus, aber wir 
fi nden trotzdem noch eine 
sehr schöne Abfahrt, teils über 
harten Schnee, teils durch 

Pulver bis hinunter zu den Stafl en. Von 
dort aus geht es über die Pisten des 
Nätschen hinunter nach Andermatt. ■
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TOURENBERICHT 
DER SEKTION MONTE ROSA
SYNERGIEN NUTZEN !

Im 146. Jahr der Sektion Monte Rosa 
war wieder einiges los. Unsere Sek-
tionshütten konnten erneut  tolle Über-
nachtungszahlen liefern; die Monte Rosa 
Hütte sogar einen neuen Bestwert mit 
über 11’000 Personen. Die Anzahl der 
Sektionsmitglieder wächst seit Jahren. 
Unsere 8 Ortsgruppen sind weiterhin 
äusserst aktiv, sowohl im Winter wie 
auch im Sommer. 2011 konnten wir zwei 
phantastische Sektionstouren oberhalb 
der 4000er Grenze durchführen. Diese 
tollen Nachrichten liest man gerne, doch 
ist wirklich alles so rosarot?

Wie steht es zum Beispiel mit dem Na-
chwuchs in unseren Ortsgruppen und 
Vorständen? Welche Stellung haben 
heute die Tourenleiter und Tourenchefs? 
Wie entwickelt sich das Verhältnis des 
SAC zu den Bergführern? Was bringt uns 
das neue Sportförderprogramm esa?

Beginnen wir beim Nachwuchs. Die meis-
ten unserer Ortsgruppen führen eine 

sehr aktive KIBE und JO-Abteilung. Der 
Übergang zum SAC erweist sich jedoch 
oftmals als (zu) schwieriger Gendarme. 
Viele wichtige Mitglieder gehen uns dabei 
verloren. Aber bieten wir unseren Jugend-
lichen auch wirklich die Möglichkeit, 
sich und ihre Ideen bei den «Grossen» 
zu verwirklichen? Verschiedentlich ist 
schon die Idee von U30 Gruppen aufge-
taucht, um weiterhin von den jugendlichen 
Ideen der JO zu profi tieren. Jugendliche, 
die gleichzeitig Verantwortung in der 
Erwachsenengruppe übernehmen kön-
nen. An den fi nanziellen Mitteln oder an 
initiativen Jugendlichen kann ein solches 
Projekt sicher nicht scheitern… hier 
könnten die Ortsgruppen einige Synergien 
nutzen…

Ein anderer Bereich ist die Stellung der 
Tourenleiter. Wenn ein Bergführer mit 
seiner Kundschaft in einer SAC Hütte 
übernachtet, muss man für ihn keine 
Übernachtungstaxe bezahlen. Wieso 
gilt dies nicht auch für ausgebildete 
Tourenleiter, welche bei SAC-Touren 
ebenfalls mit beachtlichen Gruppen 
zu Besuch kommen? Die rechtliche 
Stellung und die damit zunehmenden 
«Drohgebärden» gegenüber den Touren-
leitern sind keine Motivation, um sich 
zu engagieren. Verantwortungsvolle 
Tourenleiter bilden sich regelmässig 
weiter und investieren viele Stunden 
und Wochenenden bei der Planung und 
Durchführung von interessanten Berg-
touren. Da darf man auch erwarten, 
dass diesem Engagement entsprechend 
Rechnung getragen wird.
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Tourenbericht der Sektion Monte Rosa - Synergien nutzen ! 

Für viele Bergführer sind die grossen SAC-
Gruppen auf Bergtouren ein rotes Tuch. 
Der Mehrwert eines Tourenleiters wird in 
diesen Kreisen oft komplett ignoriert. Wir 
wandern heute zunehmend in eine Konsum-
gesellschaft. Das ist der langsame Tod 
vom freiwilligen und unbezahlten Engage-
ment. Die Stellung der Tourenleiter muss 
diskutiert und verbessert werden. Dieses 
Thema ist um einiges dringender als das 
ewige Gezänke pro oder contra Heliskiing. 
Denn bei diesem Thema geht es um den 
Fortbestand unserer Sektionen… Syner-
gien nutzen…

Und nun kommt das neue Sportförder-
programm esa. Das Programm Erwach-
senensport Schweiz esa ist ein auf den 
Breiten- und Freizeitsport ausgerichtetes 
Sportförderprogramm des Bundes. Der 
Zentralvorstand des SAC hat entschie-
den an diesem Programm teilzunehmen. 
Die Teilnahme der Sektionen ist dabei 
freiwillig, das gilt somit auch für jede von 
unseren Ortsgruppen. Dieses Programm 
ist ähnlich organisiert wie das bewährte 
J+S Programm. Über verschiedene 
Module kann man sich zum esa-Leiter 
oder –Experten ausbilden lassen. Alles 
ist schön und gut, nur hat man vergessen, 
dass es Leiter geben wird, welche sowohl 
im JO-Bereich wie auch im esa-Bereich 
tätig sein werden. Solche Leute müssen 
doch tatsächlich zwei mehrheitlich iden-
tische Kurse besuchen, einmal unter esa- 
und einmal unter J+S-Führung…Synergien 
nutzen! 

Wir haben in unserer Sektion bereits eine 
tolle Ausgangslage zusammenzuarbei-

ten. Die beiden Sektionstouren bieten 
seit Jahren eine tolle Plattform, um sich 
innerhalb der Sektion auszutauschen. 
Noch sind vielen die Pulverschnee-Fahrten 
der letzten Wintersektionstour am Fusse 
des Monte Rosa in bester Erinnerung. Die 
OG St. Niklaus hat hier tolle Arbeit geleis-
tet, welche ich hier bestens verdanke! Die 
OG Brig konnte da nicht zurückstehen und 
hat Ende August mit der Sommervariante 
am Weissmies ebenfalls die 4000 Meter 
Grenze überschritten. Beste Verhältnisse 
und geniales Wetter waren der Dank für 
dieses tolle Wochenende. Besten Dank 
ebenfalls an die Simplonstädter!

Die Ortsgruppen funktionieren heute dank 
unzähligen Helfern und Tourenverantwort-
lichen. Alles ist nicht rosarot, aber es 
besteht Hoffnung, dass durch bessere 
Zusammenarbeit zwischen JO- und SAC-
Mitgliedern, Tourenleitern, Bergführern 
und Vorstandsmitglieder bestehende 
Synergien neu oder besser genutzt 
werden. In diesem Sinne wünsche ich euch 
eine tolle Saison 2012! ■

Philippe Chanton
Tourenchef Sektion Monte Rosa
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 La 146e année de la section 
Monte Rosa était à nouveau 
très riche en événements. Nos cabanes 
ont réalisé un nombre de nuitées remar-
quable; les 11’200 nuitées à la cabane 
Monte Rosa sont même le meilleur résul-
tat de Suisse. Le nombre des membres de 
la section augmente depuis des années et 
nos 8 groupes sont toujours très actifs en 
hiver comme en été. Deux fantastiques 
sorties de section ont été organisées en 
2011 et toutes deux ont dépassé les 4000 
mètres. Nous avons beaucoup de plaisir 
à lire de telles nouvelles, mais est-ce que 
tout est vraiment si rose?

Comment se développe, par exemple, la 
jeunesse dans nos groupes et nos comités? 
Quelle est aujourd’hui la position d’un 
chef ou d’un préposé de course? Quelle 
est la relation entre le CAS et les guides 
de montagne ? Ou encore, que nous 
offre le nouveau programme Sport pour 
adultes Suisse?

Commençons par la jeunesse. La plupart 
de nos groupes ont des divisions AJ et 
OJ très actives. Le passage vers le CAS 
s’avère pourtant parfois trop diffi cile et 
nous perdons beaucoup de jeunes très 
prometteurs. Mais donnons-nous assez 
de possibilités à nos jeunes pour réaliser 
leurs idées chez les «grands»? A diffé-
rentes reprises, l’idée d’un groupe des 
moins de 30 a été proposée, afi n d’offrir 
aux jeunes adultes une structure comme 
à l’OJ, tout en pouvant prendre plus de 
responsabilités dans les groupes d’adultes. 
Un tel projet ne devrait pas échouer à 
cause du manque de moyens fi nanciers 

ou des jeunes trop entreprenants… les 
groupes pourraient profi ter des syner-
gies…

Un autre domaine concerne la position 
des chefs de course. Quand un guide de 
montagne arrive avec sa clientèle dans 
une cabane CAS, sa nuitée lui est tout 
naturellement offerte. Pourquoi cet avan-
tage n’existe pas quand un chef de course 
formé arrive avec un grand groupe lors 
d’une sortie offi cielle? Leur statut juridique 
et la pression exercée dans ce contexte 
ne sont pas des facteurs de motivation 
pour s’engager comme chef de course. 
Ces personnes responsables participent 
régulièrement à des formations continues 
et investissent beaucoup d’heures et de 
week-ends pour la préparation et le bon 
déroulement de sorties en montagne. Une 
reconnaissance à la hauteur de leur enga-
gement serait tout à fait méritée.
Les grands groupes CAS en haute 
montagne sont considérés comme bête 
noire pour beaucoup de guides. Dans de 

RAPPORT DES COURSES DE 
LA SECTION MONTE ROSA
PROFITONS DES SYNERGIES !
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Rapport des courses - Profitons des synergies! 

telles situations, la valeur ajoutée d’un 
chef de course est souvent complètement 
ignorée. Nous nous dirigeons aujourd’hui 
de plus en plus vers une société de 
consommation où le porte-monnaie règne 
en maître. Ceci signifi e la lente agonie 
des engagements bénévoles. La position 
des chefs de course doit absolument être 
discutée et améliorée. Ce thème est nette-
ment plus important que les batailles sans 
fi n pour ou contre le héliski. Car c’est le 
futur de nos sections qui est en jeu… pro-
fi tons des synergies

Et voilà le nouveau programme Sport 
pour les adultes Suisse ou programme 
esa. Ce programme a été lancé par la 
Confédération afi n d’encourager le sport 
populaire et le sport de loisirs. Le comité 
central du CAS a décidé de prendre part à 
ce programme. La participation de chaque 
section se fait sur base volontaire; ceci est 
également applicable pour nos groupes. 
Ce programme est organisé de façon simi-
laire au programme Jeunesse et Sports. 
En participant à plusieurs modules, on 
peut suivre une formation de moniteur 
ou d’expert esa. C’est un programme 
intéressant, mais le fait que certains mo-
niteurs travaillent pour les jeunes et pour 
les adultes a été oublié. Ces moniteurs 
doivent maintenant participer à deux 
cours pratiquement identiques, non seule-
ment sous les couleurs esa, mais encore 
pour les J+S... profi tons des synergies! 

Dans notre section, nous avons déjà de 
formidables possibilités pour profi ter des 
synergies. Nos sorties de section pro-
posent depuis des décennies une plate-

forme parfaite pour échanger des idées 
au sein de la section. Beaucoup d’entre-
nous se souviennent de la descente dans la 
poudreuse au pied du Mont Rose, lors de 
la sortie hivernale 2011. Le groupe de St-
Nicolas a fait un magnifi que travail d’or-
ganisation, je l’en remercie ! Le groupe de 
Brigue n’avait plus qu’à s’aligner pour la 
sortie d’été. Avec une météo fantastique 
et des conditions parfaites, la magnifi que 
montée au Weissmies à plus de 4000 
mètres à la fi n août était une belle réus-
site. Mes remerciements vont également à 
nos amis de Brigue!

Les groupes fonctionnent aujourd’hui 
grâce à de nombreux préposés et chefs 
de course. Tout n’est pas rose, mais nous 
gardons l’espoir qu’une collaboration plus 
étroite entre les OJ, les groupes CAS, les 
chefs de course, les guides de montagne et 
les membres des comités porte ses fruits 
et que les synergies existantes et nouvelles 
soient identifi ées et utilisées. Dans cet 
esprit, chers membres de la section, je 
vous souhaite une excellente saison 2012.  ■

Philippe Chanton

Chef de course section Monte Rosa
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 BERICHT
JUGEND

Geschätzte Bergkameradinnen 
und Bergkameraden
Liebe Jugendverantwortliche

Unsere Bergwelt fasziniert den Mens-
chen seit jeher. Währendem die Prozesse 
der Industrialisierung vor über 150 – 
200 Jahren bereits mehrheitlich abge-
schlossen waren, stieg beim Menschen 
der Drang nach Erforschung und Aben-
teuer. So unternahmen hauptsächlich der 
Oberschicht angehörige englische For-
scher Reisen und Expeditionen in unse-
rem Alpenraum. Dadurch konnten wir im 
vergangenen Jahr die 200-jährige Be-
steigung der Jungfrau und die 150-jährige 
Besteigung der schönsten aller Pyrami-
den dem Weisshorn feiern.

Was früher abenteuerlich klang, ohne 
Hilfsmittel mit schlechter Kleidung und 
ohne Orts- oder Vorkenntnisse, den Berg 
zu besteigen wird heute mit der Stop-
puhr verglichen. Hier stellt sich für mich 
dennoch die Frage: «was bedeutet Leis-
tung?»

Als Jugendverantwortlicher der Sektion 
bin ich froh und dankbar, dass es ehre-
namtliche Jugendverantwortliche gibt, die 
in unzähligen Stunden das Bergsteigen 
als Breitensport an die nächste Genera-
tion weitergeben. Trotz der schlechten 
Verhältnisse im vergangenen Jahr konn-
ten innerhalb der Sektion 234 Anlässe 
mit 26‘175 Teilnehmerstunden unfallfrei 
realisiert werden. Allen Leitern, Coaches 
und Bergführern danke ich für diese 

TOLLE LEISTUNG.

Die Wintersektionstour 2011 
fand auf der Gemmi statt. Rund 
30 Personen nahmen an diesem 
Anlass teil. Die Sommersek-
tionstour wurde im Orny – Trient 
Gebiet durchgeführt. Dabei konn-
ten wir bei schönstem Wetter ei-
nige interessante Routen klettern. 

Zum Schluss wünsche ich 
allen die sich auf die Spu-
ren von Wymper, Tyndall, 
Winkler und Mummery begeben ein 
unfallfreies und erfolgreiches 
Jahr. ■

Der Jugendverantwortliche 

der Sektion Monte Rosa

Christian GrütterFoto: Sektionstour Sommer 10. Sept. 2011 Aig. D‘ Orny



DIE SEILSCHAFT
01 / 2012 13

19. – 25. Februar 2012
Bergführer: Willy Imstepf

Unser ursprüngliches Ziel lag im Piemont, 
genauer im Val Varaita. In diesem Win-
ter ist aber die Alpensüdseite nicht nur 
auf der TV-Wetterkarte beharrlich grün 
geblieben, und so hat sich Willy rechtzeitig 
nach einer Alternative umgeschaut. Dank 
seines Beziehungsnetzes hat er in Bivio 
(1769 m) im Hotel Post –wo denn sonst – 
bei Martina Lanz für unsere 8-er Gruppe  
ein gutes Quartier gefunden.

Der Schnee hängt meterdick über die 
Dächer der mittelalterlichen Häuser. Die 
enge Dorfstrasse, die zwei respektablen 
Kirchen, die italienischen Anschriften, 
die romanischen Gassennamen im bünd-
nerdeutschen Umfeld vermitteln das Bild 
eines Dorfs mit Vergangenheit. Erst am 
Tag darauf nehmen wir den auch neuen, 
massvoll touristischen Dorfteil wahr.

Bivio (Weggabelung Julier/Septimer), 
bis 1902 noch Stalla (Pferdestallungen) 
genannt, liegt auf 1769 m. Es ist «die am 
meisten in den Norden vorgelagerte italie-
nisch-sprachige Gemeinde» (Iso Camar-
tin), hat früher zum Bergell gehört und 
ist von dort aus 1552 reformiert worden. 
100 Jahre lang haben sich Katholiken 
und Reformierte im gemeinsamen  roma-
nisch gotischen Gotteshaus aneinander 
gerieben, bis 1671 die vom Bildersturm 
geläuterte St. Gallus-Kirche dazu kam. 
Amts- und Schulsprache ist heute noch 
Italienisch, erst die Bauleute des Marmo-
rera Staudamms haben das nun vordrin-
gende Deutsch eingeführt.

Drei Skilifte bedienen gepfl egte, leichte 
Pisten, Outfi t und Ausrüstung der meisten 
Skifahrer aber machen klar, dass hier die 
Tourenfahrer das Sagen haben. Wir sind 
hier also völlig richtig, um in den folgen-
den Tagen einige der gut 20 angepriesenen 
Skitouren zu unternehmen.

Montag: Suchen und fi nden 
Trotz bissiger Kälte wird der Nebel 
immer dichter, als wir dem Hausberg 
Roccabella (2731) entgegenstochern. 
Unerwartet auftauchende Felsbrocken, 
haushohe Wächten, tiefe Einschnitte über 
glucksendem Wasser bringen selbst Willy 
in Bedrängnis. GPS, Höhenmeter und ein 
kurzer Lichtblick auf einen Strommasten 
veranlassen ihn zur Umkehr, denn der 
viele Neuschnee verbietet Eskapaden in 
die steilen Hänge. Er handelt richtig: ein 
Jalon bei einem winzigen Holz-Dreispitz 
erinnert ihn an frühere Male, und schon 
geht’s zweifelsfrei über zunehmend steile 
Kanten zum Gipfel. Zögernd zeigt sich die 
Sonne und gibt sparsame Kontraste für 
die enthemmte Pulverabfahrt.

 TOURENWOCHE 
DER ORTSGRUPPE BRIG IN BIVIO



LA CORDÉE
01 / 201214

Tourenwoche der Ortsgruppe Brig in Bivio 

Dienstag: In der Fallinie rauf und runter
Glanzwetter, wir sind nicht die Ersten un-
terwegs zum Piz Scalotta (2991). Gleich 
hinter den letzten Häusern geht’s steil 
hinauf zum Grap Radons, der Blick auf 
die Grate zeigt, dass der Sturm der ver-
gangenen Tage seine Wirkung getan hat. 
Die oberen Flanken sind blankgeweht, 
ohne Harscheisen wär’s zu mühsam und 
für den Gipfel schnallen wir die Skier ab. 
Schade, vor ein paar Tagen war es wohl 
noch ein echter Skigipfel. Die steilen 
Nordhänge und Mulden weiter unten bie-
ten aber einwandfreien Pulver.

Wie kommt es, dass bei einem Stopp auf 
einer Abfl achung eine winzige Maus über 
die dicke Neuschneesicht läuft, weit und 
breit ohne Deckung, ohne einen Stein? 
Willy hebt sie auf, sie schmiegt sich in 
seinen Handschuh, dann lässt er sie 
laufen, worauf sie sich in den Schnee 
eingräbt und verschwindet.

Wir haben immer noch den Rest der Abfa-
hrt vor uns, hinunter nach Stalvedro, wo uns 
Martinas Bruder im Auto abholt. Service!

Mittwoch: Auf den Spuren der Römer
Zum Piz dal Sasc (2720) sind es nur 
knapp 1000 Höhenmeter, dafür aber 
braucht es zuerst einen ordentlichen 
Horizontalmarsch zum Septimer Pass 
(heute Pass da Sett), der uns klar macht, 
warum er in der Steinzeit, als der Maloja 
noch eisbedeckt war, die wichtigste Ver-
bindung zwischen dem Oberhalbstein und 
Chiavenna war. Die Römer liessen dann 
eine Karrenstrasse bauen, und später 
hatten die von Salis aus Soglio in Bivio 
ihre Susten und Herrenhäuser.

Uns gegenüber sehen wir den Piz Badile 
mit seiner Nordostwand, weiter östlich 
den riesigen Felssturz aus dem letzten 
Sommer. Vom Sasc aus geht der Blick 
über die Engadiner Seen hinauf zur 
Berninagruppe bis hinüber zum Ortler. Auf 
der Abfahrt stehen wir am Pass Lunghin 
auf der grossen europäischen Dreiwas-
serscheide: Inn >Donau > Schwarzmeer, 
Mera > Po > Mittelmeer, Eva > Julia 
> Rhein > Nordsee. Eindrücklich! Von 
da aus fi ndet Willy den Zustieg zur 
Vertikalabfahrt ins Tal, die, weil’s so 
schön pulvrig ist, durch einen Zwische-
nanstieg nochmals verlängert wird.

Donnerstag: Höhenrundtour 
auf Walserpfaden
Eine kalte Skiliftfahrt erspart uns den 
Aufstieg zum Mot Scalotta auf 2560 m. 
Wir umgehen den Grat, geniessen den 
Blick auf den Piz Turba, steigen auf zum 
P. 2848, fahren ab zum Leg Columban,  
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(2400), erreichen über die Fuorcla dalla 
Valetta „uff de Flüa (2747). Dahinter 
im Averstal liegt die Walsersiedlung Juff, 
die für sich den Titel des höchstgelegenen 
ganzjährig bewohnten Dorfs Europas 
beansprucht. (Was soll’s, es gibt solche 
Prätendenten auch im Queyras und in 
Hochsavoyen). Eher fl ach fahren wir que-
rend hinüber zum Stallerberg, schauen 
hinunter zur Fallerfurgge, beides alte 
Walserübergänge Die Sonne tut jetzt 
allmählich ihre Wirkung, so dass wir froh 
sind, unten im Val Beiva aus dem schweren 
Schnee auf die Piste auszuweichen.

Freitag: Wo ist Lisi?
Leichte Eile herrscht beim Frühstück, wir 
sollen pünktlich halb Neun  im Auto zum 
Julier Hospiz hinauf fahren. Oben ange-
kommen stellen wir fest, dass Lisi fehlt, 
offensichtlich hat jedes Auto sie im ande-
ren vermutet. Willy holt die Arme ab, die 
uns dann mit dem Spruch begrüsst: «Wer 
solche Freunde hat, braucht keine Feinde 
mehr!» Sorry, Lisi!

Auf dem Weg durch das Val d’Agnel sind 
wir wirklich nicht alleine, es scheint der 
Klassiker am Julier zu sein. Aber auf dem 
P. 3001 über dem Piz Campagnung sind 
es nur noch wenige, und auf der Abfahrt 
über die Rückseite hinunter nach Marmo-
rera überholen wir lediglich zwei einsame 
Abfahrer. Auch hier, in der schönsten Sze-
nerie der ganzen Woche, verlangt der Pul-
verschnee wieder einen Zwischenanstieg. 
Kurz oberhalb der Staumauer stossen wir 

im Wald auf  Loipe und Wanderweg, und 
so geht es schiebend, gleitend und schwit-
zend direkt zurück nach Bivio. Wer’s noch 
nicht gemacht, fi ndet Zeit zu einem Bum-
mel durch das Dorf, denn morgen geht’s 
nämlich nach Hause.

Eine tolle Woche in Bivio, einem ges-
chichtsträchtigen Ort, ist hinter uns. Das 
Hotel Post vermittelt noch die Atmos-
phäre traditioneller, gepfl egter Schweizer 
Hotellerie, die allerdings ihren Preis hat. 
Im enorm weitläufi gen Skigebiet ver-
misst der alte Tourenhase vielleicht die 
markanten Gipfel, er fi ndet aber spek-
takuläre Abfahrten, vorausgesetzt, der 
kundige Führer zeigt sie dem Neuling. 
Die Kälte hat uns den Schnee konserviert, 
und beim Überqueren der Strasse von 
unserem Quartier in der Casa Lanz rüber 
zum Hotel haben uns die durchrasenden 
Autos nicht erwischt. Das war nämlich die 
grösste objektive Gefahr dieser Tage. ■

Fotos: Viktor Leumann

   Romeo Gentinetta

Tourenwoche der Ortsgruppe Brig in Bivio 



LA CORDÉE
01 / 201216

DELEGIERTENVERSAMMLUNG
SAC SEKTION MONTE ROSA

Datum: Freitag, 27. April 2012, um 19.00 Uhr

Ort : Visp, Bildungshaus St. Jodern, St. Jodernstrasse 17
 
Die Delegiertenversammlung der Sektion Monte Rosa ist für alle Mitglieder 
der Sektion offen.

 Stimmrecht je Ortsgruppe:

 Ortsgruppe Anzahl Mitglieder Anzahl Stimmen Ortsgruppe Anzahl Mitglieder Anzahl Stimmen

 Monthey 731 8 Siders 708 8
 St. Maurice 279 3 Visp 610 7
 Martinach 1’365 14 St. Niklaus 267 3
 Sitten 1’627 17 Brig 988 10
 Total 6’575 70

Traktanden

 1. Begrüssung
 2. Präsenzkontrolle
 3. Wahl der Stimmenzähler
 4. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 6. Mai 2011 in Monthey
 5. Bericht des Präsidenten
 6. Bericht des Hüttenchefs
 7. Bericht der Redaktion «Seilschaft»
 8. Bericht des Tourenchefs
 9. Bericht JO – Jugend
 10. Annahme der Berichte des Präsidenten und der Ressortchefs
 11. Jahresrechnungen 2011
  • Bilanz und Erfolgsrechnung der Sektion
  • Bilanz und Erfolgsrechnung der Hütten
 12. Revisorenberichte
 13. Annahme der Jahresrechnung und Entlastung des Kassiers und des Vorstandes
 14. Budget 2012 und Festlegung des Mitgliederbeitrages 2012 der Ortsgruppen 
  an die Sektion
 15. Schönbielhütte, Erweiterung und Umbau, Projektvorstellung
 16. Wahl eines Ersatzrevisors
 17. Nächste Delegiertenversammlung
 18. Verschiedenes

Apero und Imbiss
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 ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
SECTION MONTE ROSA

Date:  Vendredi  27 avril 2012, à 19h

Lieu : Viège, Bildungshaus St. Jodern, St. Jodernstrasse 1
 
L’Assemblée des Délégués de la Section Monte-Rosa est ouverte à tous les membres 
de la Section.

 Droit de vote de chaque groupe :

 Groupes Nbre de membres Nbre de voix Groupes Nbre de membres Nbre de voix

 Monthey 731 8 Sierre 708 8
 St-Maurice 279 3 Viège 610 7
 Martigny 1’365 14 St-Nicolas 267 3
 Sion 1’627 17 Brigue 988 10
 Total 6’575 70

Ordre du jour

 1.  Salutations.
 2. Contrôle des présences.
 3. Nomination des scrutateurs.
 4. Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 6 mai 2011 à Monthey. 
 5. Rapport du Président.
 6. Rapport du Chef de cabanes.
 7. Rapport de la Rédaction «La Cordée».
 8. Rapport du Chef de courses.
 9. Rapport OJ - Jeunesse.
 10. Adoption des rapports du Président et des Chefs de Groupes.
 11. Comptes 2011:
  • Bilan et compte de résultat de la Section.
  • Bilan et compte de résultat des cabanes.
 12. Rapport des Réviseurs.
 13. Acceptation des comptes et décharge au caissier et au comité.
 14. Budget 2012 et fi xation de la cotisation 2012 des Groupes à la Section.
 15. Cabane Schönbiel, Agrandissement et rénovation, présentation du projet.
 16. Election d’un vérifi cateur suppléant
 17. Fixation de la prochaine Assemblée des Délégués.
 18. Divers.

Apéritif et collation.
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 VORLIEBE 
FÜR EIN BUCH

Aus den Gesichtern sprechen die Strapazen und 
Entbehrungen, die das Leben im Fels fordert, vor allem 
aber Mut und Entschlossenheit, die die Abenteurer im-
mer wieder hinauf zum Gipfel treiben. Mit tiefgründigen 
Texten und eindrucksvollen Fotografi en porträtiert der 
Autor Huw Lewis-Jones in Abenteurer der Berge verwe-
gene Alpinisten vergangener Tage und die prominentes-
ten Kletterer der Gegenwart - darunter Reinhold Mes-
sner und Stefan Glowacz. 

Der Brite Huw Lewis-Jones, Historiker und Kurator am 
Scott Polar Research Institute der University of Cam-
bridge, porträtiert 100 Bergsportler und -kenner von John 
Ruskin (1819-1900) über den Annapurna-Bezwinger 
Maurice Herzog (geboren am 15. Januar 1919) bis zum 
Extremskifahrer Candide Thovex (Jahrgang 1982). Nur drei Schweizer haben bei Lewis-
Jones Aufnahme gefunden: Stephan Siegrist, Ueli Steck und Bruno Engler. Zugegeben: eine 
solche Auswahl ist immer subjektiv, aber einige Lücken in Lewis-Jones Buch erstaunen, 
wie zum Beispiel Jean-Claude Killy oder, für die Schweiz, Erhard Loretan. Der Autor hat 
sicher mehr Affi nität mit der britischen und deutschen Bergwelt als mit dem französischs-
prachigen Raum.

Nichtsdestotrotz lädt dieses Buch zu einem fabelhaften Abtauchen in die Bergwelt ein. Die 
Photos sind teils stark, teils ausgefallen, und die Texte geben interessante Informationen 
über jede Figur. Zwei Kapitel, die sich mit der Bergfotographie befassen, vervollständigen 
das Werk. ■

Lewis-Jones, Huw, Abenteurer der Berge : 100 Porträts, 
München : Frederking & Thaler, 2011, 285 S.

Publicité
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 COUPS DE COEUR

Des itinéraires aisés en neige aux voies mixtes, en passant 
par les couloirs et goulottes, vous trouverez dans ce guide 
les itinéraires les plus secrets et les grandes classiques des 
Cerces, du Queyras et du massif des Ecrins remises au goût 
du jour. Ce premier tome couvre la partie Est du massif, 
soit les Bans, le Pelvoux, l’Ailefroide, les Ecrins, Roche Fau-
rio, les Agneaux, les Dômes de Monêtier, les Têtes Sainte-
Marguerite, le Combeynot, Chamoissière, … Un second sera 
consacré à la partie Ouest de la Meije au Sirac.

Les 344 itinéraires d’alpinisme et de ski de montagne pré-
sentés sont décrits dans leur intégralité avec l’approche, 
la montée et la descente. Outre 189 tracés sur photos, 32 
cartes précises, 60 topos inédits, le guide propose de belles 

photos d’illustrations et des tribunes libres d’alpinistes et de skieurs.

Au Queyras comme dans le massif des Ecrins, les habitants ont coutume de dire que deux 
vies suffi ront à peine pour skier chaque montagne avec ses vallons, ses pentes, ses couloirs… 
Hiver, printemps, été, les deux parcs nationaux offrent en effet d’innombrables possibilités. 
Les Ecrins, 2710 m2, est un des massifs les plus élevés de France, culminant à plus de 
4102 m. Ses vallées réparties en étoile et entourées de 11000 ha de glaciers promettent 
été comme hiver de belles ascensions avec 150 sommets de plus de 3000 m. et environ 50 
de plus de 3500 m.

Le Queyras, constitué de hautes vallées (2000 m.) et de sommets dépassant les 3000 m. est 
arrosé de neige par ses fameux « retours d’est » et jouit d’un climat froid et ensoleillé. Ces 
conditions climatiques particulières lui assurent un enneigement de très bonne qualité tout 
au long de la saison hivernale. ■

Sébastien Constant, Ascensions en neige et mixte : Ecrins Est, Cerces, Queyras. 344 
courses, alpinismes et ski de montagne, L’Argentière-la-Bessée : Constant, 2009  

Publicité
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Publicité

Ouvrages et DVD acquis durant le deuxième 
semestre 2011 pour la Bibliothèque de la 
Section Monte Rosa du C.A.S. et déposés 
à la Médiathèque Valais-Sion.

En plus de l’achat des monographies, 
la section Monte Rosa paie les frais 
d’abonnement à diverses revues alpines 
(29). – Les ouvrages ci-dessous peuvent 
être empruntés à la Médiathèque Valais 
(http://www.mediatheque.ch) ainsi que 
tous les autres ouvrages du fond de la 
bibliothèque de la section.

Die Bibliothek der Sektion Monte Rosa, die 
sich in der Mediathek Wallis-Sitten befi n-
det, hat während des zweiten Semesters 
2011 die unten aufgeführten Titel erhalten.

Neben den neu angeschaffenen Monographien 
besitzt die Bibliothek auch verschiedene al-
pine Zeitschriften (29). Der interessierte 
Leser kann, neben allen Büchern der 
Sektion, auch von der grossen Auswahl 
von Dokumenten (Bücher, Zeitschriften, 
Video, CD, DVD etc.) der Mediathek Wal-
lis (http://www.mediathek.ch) profi tieren.

DVDs

Heim, Helmut [Produktion: Schweizer Fernsehen und SWR], Eiger-
Nordwand. Rückblick auf die Live-Sendung, Zürich: Praesens-Film, [2011], 
ca 184 Min.

Schneider, Jost, Die Gehörnten. Der Sprung in die Gegenwart, Zürich: 
Praesens-Film, 2011, ca 50 Min.

Schwerzmann, Jacqueline, Rufer, Red. Nathalie, Der schnellste Mann am 
Berg: Ueli Steck auf der Suche nach seinem Limit, [Zürich]: SRF Prod., 
2011, 50 Min.

Senn, Frank, Frischknecht, Kurt, Die Bergführer: drei Seilschaften, drei Gipfel, drei 
Abenteuer [Film], Zürich: Praesens-Film, [2011?], ca 50 Min.

Stölzl, Philipp, Nordwand: eine wahre Geschichte [Film], [Chamonix]: Impuls Home 
Entertainment, 2009, ca 120 Min.

BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHEK
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Livres – Bücher

Albisser, Peter, Voisard, Christophe, Manuel de météorologie pour 
randonneurs et alpinistes, [Berne]: Club alpin suisse, 2011, 2e éd. 
augmentée, 192 p.

Boget, Stéphane, Petit, Arnaud, Parois de légende, Grenoble: Glé-
nat, 2011, 238 p.

Broussouloux, Olivier, Corsica Bloc: les sites de bloc en corse = 
bouldering in Corsica, Sermano: Filigrane, 2010, 139 p. 

Brunello, Anna G, Walliser, M., Hefti, U., ABC médical pour alpinistes, randonneurs et 
autres aventuriers: premiers secours, sauvetage et conseils de santé: formation, Berne: 
CAS, 2011, 336 p.

Burghardt, Joachim, Vergessene Pfade in den Bayerischen Hausbergen: 38 aussergewöhn-
liche Touren abseits des Trubels, München: Bruckmann, 2011, 144 S.

Cauchy, Emmanuel, Les chroniques du docteur Vertical, Grenoble: Glénat, 2011, 288 p.

Chabloz, Philippe, Genoud, Charles, Ladakh-Zanskar: avec 22 itinéraires de trekking, 
quelques suggestions alpines et une voie d’escalade, Genève: Olizane, 2011 (Guide Oli-
zane. Aventure), 380 p.

Coulin, David, Ostschweiz: Glarus, St.Gallen, Appenzell: Schneeschuhtouren mit 50 
Varianten für Einsteiger, Bern: SAC-Verlag Schweizer Alpen-Club, 2010, 200 S. 

Florl, Renate, Jakobswege Schweiz: von Konstanz, Rorschach und Rankwell bis Genf: alle 
Etappen – mit Varianten und Höhenprofi len, München: Bergverlag Rother, 2011, 213 S.
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