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Delegiertenversammlung

SAC Sektion Monte Rosa

Datum: Freitag, 24. April 2009, um 18.30 Uhr
Ort : Singsaal im Regionalschulhaus St. Niklaus Neben der Kirche)
Parkplatz : Parkhaus vor der Kirche

Die Delegiertenversammlung der Sektion Monte Rosa ist für alle Mitglieder der
Sektion offen.

Stimmrecht je Ortsgruppe:

Ortsgruppe Anzahl Mitglieder Anzahl Stimmen
Monthey 665 7
St. Maurice 262 3
Martinach 1’222 12
Sitten 1’320 14
Siders 679 7
Visp 539 6
St. Niklaus 217 3
Brig 873 9
Total 5’777 61

Traktanden

1. Begrüssung
2. Präsenzkontrolle
3. Wahl der Stimmenzähler
4. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 25. April 2008 in Martinach, ers-

chienen in der «Seilschaft 4/08»
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 2008

• 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 2009 und Festlegung des Mitgliederbeitrages 2009 der Ortsgruppen

an die Sektion
15. Wahlen
16. Wahl eines Ersatzrevisors
17. Nächste Delegiertenversammlung
18. Verschiedenes

Apero und Imbiss
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Assemblée des délégués

Section Monte Rosa

Date Vendredi 24 avril 2009 à 18 h 30
Lieu Aula du centre scolaire de St. Nicolas (à coté de l’église)
Parking Parking couvert à coté de l’église

L'Assemblée des Délégués de la Section Monte-Rosa est ouverte à tous les mem-
bres de la Section. 

Droit de vote de chaque groupe:

Groupes Nombre de membres Nombre de voix 
Monthey 665 7
St-Maurice 262 3
Martigny 1’222 12
Sion 1’320 14
Sierre 679 7
Viège 593 6
St-Nicolas 217 3
Brigue 873 9
Total 5'777 61

Ordre du jour

1. Salutations.
2. Contrôle des présences.
3. Nomination des scrutateurs.
4. Procès-verbal de l'Assemblée des Délégués du 25 avril 2008 à Martigny (paru

dans «La Cordée 04/08».
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 2008:

• 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 2009 et fixation de la cotisation 2009 des Groupes à la Section.
15. Elections
16. Election d’un vérificateur suppléant
17. Fixation de la prochaine Assemblée des Délégués.
18. Divers.

Apéritif et collation.
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Teilnehmer: Fabienne, Karin, Nicole, Carmen, Silvan, Anton, Detlef, Philipp
Summermatter, Philipp Salzmann, Adolar, Bernhard, Kilian S., Kilian B.

Bericht : Carmen  Grichting

Der strahlend blaue Himmel
sowie für den Simplon wohl
aussergewöhnlich ange-
nehme Temperaturen lies-
sen den Tag viel verspre-
chend werden. Und wir
wurden nicht enttäuscht.
Unser ortskundige Führer
Silvan wusste immer und
überall etwas zu berichten.
So wissen wir nun auch (wer es bis jetzt noch nicht wusste), dass das Simplongebiet
viele Möglichkeiten bietet um für mindestens 2 Wochen von einem Hügel zum
nächsten zu touren, ohne den gleichen Weg zweimal zu gehen... hätten wir nur die
Zeit dazu! Im Aufstieg konnten wir die Folgen der Naturgewalt in den Bergen
sehen. Die herunterhängenden Kabel eines zerstörten Strommasten nach einer
Lawine liessen das Donnern und Krachen nur erahnen. Ich dachte nur: Hoffentlich
halten die Bäume das gespannte Kabel noch, bis wir aus der Zone raus sind. Die
Bäume hielten... auch noch als wir wieder herunterfuhren. 

Die Hoffnung, schön verschneite Hänge herunterzupulvern war zwar vergebens,
doch hätte es mit Bruchharsch schlimmer sein können. Der schon fast sulzige
Schnee im Februar mit abschnittsweisen Pistenverhältnissen war auch nicht so
schlecht. Jedenfalls haben im Wald alle den Bäumen ausweichen können. 

Fär z’Paläntufäscht z’Simpilu häts
nimmä glängt. Da hengi wär 2-3
Gäng gschwinder miässu loifu.
Aber zum Abschluss äpis zämu
ga trichu siwer dä glich... und
erscht no mit dum Krach va der
Chruitfrässer-Guggumüsig in du
Ohrini. Was färä Üsglich zär Stilli
in du Bärga… 

Idrick vamä niibu SAC-Mitglied,
wa sicher no meh wird derbi si. 

Camoscellahorn 21. Februar 2009
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Rapport de la Commission des cabanes

Etat des lieux
De façon générale, on peut dire que la fréquentation des cabanes de la section a
été bonne à excellente durant l'année 2007 2008.

Cabane des Dix
Evénement majeur :
La fête du 100e anniversaire. La fréquentation a été excellente et l'accueil chaleureux.
Le samedi était réservé aux amis et famille des gardiens et aux personnes ayant oeu-
vrés pour la cabane durant l'année. Le soir, pendant l'apéro a été présenté  à l'ex-
térieur du DVD retraçant l'histoire de la cabane Un somptueux feu d'artifice à
conclu cette présentation mais pas la soirée qui s'est prolongée tard dans la nuit...
Le dimanche, malgré un temps maussade et pluvieux, les invités sont venus assez
nombreux pour la partie officielle.
Le comité de la section regrette le manque de participation et de représentation des
groupes de la section.
Travaux:
Le mur de la cabane qui était en mauvais état et proche de s'écrouler a fait l'objet
d'une réparation importante mais qui a permis d'agrandir la terrasse. 
Le devis a été respecté sauf pour ce qui est des transports héliportés qui ont coûtés
plus chers que prévu.
Chemins d'accès:
L'affaissement de la moraine sous le pas de Chèvre devient préoccupant et il va fal-
loir trouver une solution pour maintenir le chemin dans un état praticable.
Le chemin depuis le barrage est aussi en mauvais état pour cause de fonte rapide
du glacier.
Le chemin d'accès sous la cabane devra aussi faire l'objet d'un nouveau tracé

Cabane des Vignettes
Les travaux d'agrandissement et de rénovation sont maintenant terminés, la cabane
est maintenant dotée de tout le confort moderne, réservoirs d'eau, WC intérieurs,
douches, dortoirs confortables et une cuisine de niveau professionnel.
Le décompte final est en cours de finition.
Chemin d'accès:
La fonte et le retrait du glacier pose aussi la question du tracé du chemin d'accès à
la cabane. Il est envisagé de passer par les pierriers de la rive droite, mais une sec-
tion du tracé monte par des éboulis peu confortables. Le projet est encore à l'étude.
Préposé à la cabane:
Un nouveau préposé à la cabane des Vignettes a été nommé, il s'agit de Roger
Anzévui des Haudères.

Cabane Schönbiel
Bonne année aussi pour la cabane.
Le mur de soutènement de la terrasse s'est en partie écroulé et devra faire l'objet
de réparation urgente pour assurer la sécurité des alpinistes durant la saison d'hi-
ver et ensuite devra être réparé.
Il est envisagé que cette réparation se fasse en combinaison avec la construction de
nouvelles installations sanitaires. Les finances de la section seront déterminantes....
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Rapport de la Commission des cabanes

Cabane du Hörnli
Le statut de la cabane est connu et il n'est pas prêt de changer...
Néanmoins, une bonne année avec un peu plus de 200 nuitées...
Par contre, le préposé, lors d'une visite surprise au début de septembre, a pu cons-
tater que la cabane n'est pas en très bon état et se dégrade.
En outre, elle est occupée sans nous en référer par le personnel de l'Hotel voisin.

Cabane Monte Rosa
L'ancienne cabane vit sa dernière saison (si tout va bien) et sera bientôt remplacée
par la nouvelle cabane.
Chemin d'accès:
La fonte et le retrait du glacier pose encore une fois la question du tracé du chemin
d'accès à la cabane.
Piero Planche et Hogi Branchen le gardien ont tenté un nouvel itinéraire, mais qui
rallonge considérablement le trajet.

Bivouac Laggin
Peu d'informations

Nouveaux contrats
Les nouveaux contrats basés sur le chiffre d'affaire ont été bien acceptés et le sys-
tème fonctionne. 
Evidemment il y a toujours certaines réticences, les gardiens ont de la peine à se
transformer en entrepreneurs. 

Exigences
La commission des cabanes a renouvelé son exigence au sujet de l'accueil. 
La section maintient son degré zéro de tolérance vis à vis d'éventuelles plaintes.
Un service minimum est imposé aux gardiens pour les alpinistes qui arrivent en
dehors des heures d'ouverture de la cuisine.

Sion, le 9 février 2009
Le prépose aux cabanes

Philippe de Kalbermatten

Rue des Fontaines 6
1920 Martigny 2
Tél. 027 722 19 31
Fax 027 722 09 31
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Tourenbericht 2008

der Sektion Monte Rosa

Man könnte meinen, dass sich die verschiedenen Aktivitäten der Ortsgruppen und
der Sektion von Jahr zu Jahr wiederholen. Kontinuität bringt einen eher langweili-
gen Nachgeschmack des Stehenbleibens und Wiederholens mit sich. So ganz ist
diese Aussage sicher nicht von der Hand zu weisen, und doch bieten unsere
Ortsgruppen jedes Jahr wieder neue und interessante Aktivitäten an.

Wenn wir von Kontinuität sprechen, können wir rückblickend auf das Jahr 2008
folgendes feststellen:
• Die Sektionstour im Winter, bestens organisiert von der Ortsgruppe Brig, welche

eine stattliche Anzahl Teilnehmer vom Binntal über die Landesgrenze nach Italien
führte. Der Neuschnee in der Nacht verunmöglichte eine direkte Rückkehr ins
Binntal, so musste für die Rückkehr nach einer verkürzten, aber nicht minder tol-
len Skitour ein Umweg über Domodossola gemacht werden. 

• Die Sektionstour im Sommer, erfolgreich organisiert von der Ortsgruppe
Monthey, führte uns in eine weitere Grenzregion, in die zu Frankreich. Von der
Cabane Susanfe aus bestiegen wir den Grand Ruan und konnten von der schö-
nen Gegend die besten Eindrücke mit nach Hause nehmen. Auch hier war das
sonntägliche Wetter nicht das Beste, verhinderte unsere Tour aber nicht.

• Bis auf einige kleinere Blessuren verliefen alle Aktivitäten unserer Ortsgruppen
ohne Unfälle. Dazu tragen sicher auch die verschiedenen Ausbildungstage bei,
welche bei den meisten Ortsgruppen sowohl im Winter- wie im
Sommerprogramm figurieren.

• Alle Ortsgruppen können auf einen harten Kern bei den verschiedenen Aktivitäten
zählen – im Unterwallis finden die Sommertouren eher im bescheidenen Rahmen
statt, da hier das Interesse sichtlich kleiner ist als bei den Wintertouren.



section
9 9

Tourenbericht 2008

der Sektion Monte Rosa

Anlässlich der Tourenchef-Sitzung vom vergangenen Herbst in Sitten konnten auch
einige interessante Neuigkeiten und Experimente ausgetauscht werden:

• Bei der Ortsgruppe Sitten hat sich in den letzten Jahren ein System für die
Voreinschreibung etabliert. Zu Beginn der Saison erhalten alle Mitglieder ein
Bulletin, auf welchem sie sich für die nach Teilnehmerzahl limitierten Touren
anmelden können. Hierbei können sie zwischen 3 Prioritäten auswählen, wobei
jede Priorität nur einmal gewählt werden kann. Dies erlaubt bei grossen
Nachfragen eine faire Berücksichtigung möglichst vieler Mitglieder.

• Die Ortsgruppe Martinach setzt weiterhin viel Energie in die Ausbildung und
Weiterbildung der Tourenleiter. Auch 2008 hat sie hier eine Vorreiterrolle gespielt
und zusammen mit lokalen Bergführern entsprechende Tage angeboten, welche
auch rege besucht wurden. 

• Die Ortsgruppe St-Niklaus führte im letzten Winter erstmals eine Skitour kombi-
niert mit einem Gottesdienst auf dem Augstbordhorn durch. Zusammen mit der
Ortsgruppe Visperterminen war diesem Anlass ein grosser Erfolg beschieden. Der
Grundidee hinter diesem Anlass war das Gedenken an verstorbene Mitglieder
der Ortsgruppen.

Viele kleinere und grössere Ideen werden entwickelt, aber auch traditionelle
Aktivitäten von motivierten und initiativen Tourenverantwortlichen finden grossen
Anklang. Ihnen gebührt an dieser Stelle Dank für ihre Arbeit - und wir wünschen
viel Enthusiasmus für die kommende Saison. Im Moment kann eine gute Stimmung
und rege Teilnahme in den einzelnen Ortsgruppen festgestellt werden, was uns für
die kommende Saison zuversichtlich stimmt.

Für die neue Saison 2009 wünsche ich allen Sektionsmitgliedern und
Tourenverantwortlichen viel Spass, Ausdauer und Erfolg in der Ausübung unserer
schönsten Freizeitbeschäftigung in den Bergen.

Philippe Chanton
Tourenchef Sektion Monte Rosa

FOLLOMI SPORTS
1950 Sion - Rue du Scex 45

Tél. 027 323 34 71
Fax 027 323 67 51

follomisports@netplus.ch
www.follomi.ch
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Rapport des courses 2008 de la section

Nous pourrions penser que les activités au sein de nos groupes et dans la section se
répètent d’année en année. Une certaine continuité est sans doute une valeur sûre,
mais elle peut donner aussi l'impression quelque peu amère de stagnation et de
déjà vu. Pourtant nous retrouvons chaque année de nouvelles activités intéressan-
tes proposées dans les différents groupes de la section. 

A propos de continuité voici ci-dessous un bref résumé des activités de l’année 2008:

• La sortie de section d'hiver a été parfaitement organisée par le groupe de Brigue.
Elle a attiré un joli nombre de participants dans le Binntal, pour ensuite passer la
frontière vers l’Italie. La neige fraîche tombée durant la nuit n'a pas permis une
rentrée directe dans le Binntal. Un détour via Domodossola fût nécessaire. Nous
avons toutefois pu réaliser une belle course dans la poudreuse.

• La sortie de section d'été organisée par le groupe de Monthey fût également un
succès. Nous avons pu découvrir une belle région à la frontière du Chablais. De la
cabane Susanfe, nous sommes monté au Grand Ruan pour collecter les meilleurs
souvenirs de cette région située à la frontière Franco-Suisse. Malgré une météo
défavorable, une fois encore, nous avons pu réaliser notre traditionnelle sortie.

• Excepté quelques petites blessures, toutes les activités de nos groupes se sont
déroulées sans accidents. Une situation qui n'est certainement pas étrangère aux
nombreuses journées de formation programmées dans les groupes en hiver
comme en en été.

• Tous les groupes de la section peuvent compter sur un noyau stable pour encad-
rer les différentes activités. Toutefois nous devons constater que les sorties en
haute montagne n’ont pas beaucoup de succès dans le Bas Valais. Il semblerait
que l'intérêt pour les sorties hivernales y soit nettement plus important.
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Rapport des courses 2008 de la section

Lors de la rencontre des chefs de course de la section, qui a eu lieu en automne 
dernier, nous avons aussi pu partager quelques idées et innovations:

• Le groupe de Sion par exemple a instauré durant ces dernières années un nou-
veau système de pré inscription pour les courses avec guide. Au début de la sai-
son, chaque membre reçoit un bulletin de pré inscription pour les courses qui ont
un nombre de participants limités. Il peut choisir 3 priorités, chaque priorité ne
peut être coché qu’une seule fois. Ceci permet de gérer de manière équilibrée
les fortes demandes pour ces courses.

• Le groupe de Martigny continue à beaucoup investir dans la formation des chefs
de cordée. En 2008, il se mue en pionnier en collaborant avec des guides locaux
pour offrir des journées de formation aux membres. Celles sont bien fréquentées.

• Pour terminer, le groupe  de St-Nicolas a organisé l’an dernier, pour la première
fois,  conjointement avec le groupe de Visperterminen, une sortie à peaux de
phoque sur l’Augstbordhorn. Celle-ci fût combinée avec une messe au sommet.
Nous avons pu enregistrer une excellente participation. La sortie était dédiée au
souvenir des membres des groupes décédés.

Beaucoup de petites et grandes idées sont échangées. Mais aussi quelques longues
traditions sont perpétuées chaque année par des responsables de courses motivés
et innovateurs. 
Nous adressons à chacun d'entre eux nos remerciements pour le travail effectué et
nous leur souhaitons plein succès pour la prochaine saison. De manière générale
nous constatons que l’ambiance et la participation au sein des groupes est bonne
– c’est un signe positif pour nous tourner vers la nouvelle saison.

Je souhaite à tous les membres de la section ainsi qu'aux responsables de courses
beaucoup de plaisir, de persévérance et de succès en pratiquant dans nos monta-
gnes, le plus beau des hobbys.

Philippe Chanton
Chef de course section Monte Rosa

19 commerces
à votre service

au cœur de la ville
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Technische Kommission Jugend

Bericht Jugend

Geschätzte Bergkameradinnen und Bergkameraden
Liebe Jugendverantwortliche

Vor einem Jahr habe ich das Amt des Jugendverantwortlichen von Cornelius Biffiger
übernehmen dürfen. Dabei konnte ich viele neue Erfahrungen sammeln und erhielt
einen Einblick in die Sorgen, Nöte und Freuden der Jugend in unserer Sektion. Zu
den Sorgen gehört, dass Unstimmigkeiten in einzelnen Ortsgruppen die
Jugendarbeit in den Hintergrund stellen lässt. Man darf nicht ausser Acht lassen,
dass die Jugendarbeit viel Freiwilligenarbeit und mindestens vier Leader-Figuren
benötigt.

Umso erfreulicher ist die gute Arbeit die von den Jugendverantwortlichen geleistet
wurde. So konnten trotz der vielen instabilen Wetterlagen im vergangenen Jahr
375 Anlässe mit gesamthaft 25‘000 Teilnehmerstunden unfallfrei durchgeführt
werden. Hierfür gratuliere und danke ich allen JO-Chefs, Coaches und
Tourenleiter/innen.

Alternativprogramm Sommer-Sektionstour, Besuch der Minen in Grône
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Technische Kommission Jugend

Traditionellerweise fanden im vergangenen Jahr zwei Sektionstouren statt. Die
Winter-Sektionstour stiess auf reges Interesse. So kamen Mitte März viele
Jugendliche auf der Gemmi zusammen. Als Sommer-Sektionstour wurde die
Turtmannhütte in Betracht gezogen. Das schlechte Wetter schickte dieses Vorhaben
leider bachab, so dass sie abgesagt werden musste.

Wie den Medien zu entnehmen ist, sind sexuelle Übergriffe an Jugendlichen immer
wieder ein Thema. Aus diesem Grund beschloss der SAC die Mitgliedschaft beim
Projekt «MIRA» www.mira.ch. Unsere Sektion ist der Auffassung, dieses Vorhaben
zu unterstützen und schafft eine Anlaufstelle in Fällen von sexuellen Übergriffen.
Kontaktperson in solchen Fällen ist für jede Ortsgruppe der Jugendverantwortliche
der Sektion Monte Rosa Christian Grütter.
Ich wünsche euch allen erlebnisreiche, unfallfreie Touren in unseren Bergen, sowie
ein erfolgreiches 

Der Jugendverantwortliche der Sektion Monte Rosa
Christian Grütter

«HAUTE MONTAGNE 
& PRIÈRE»

«HAUTE MONTAGNE 
& PRIÈRE»

Pour répondre à ce désir de quitter la monotonie,
de t’arracher à l’esclavage.
Pour marcher ensemble.

Pour raviver la conscience de notre propre destinée.

Je propose des semaines de haute montagne rythmées
par l’amitié, la réflexion, la prière, le partage...

Corse rando + escalade / Mon 1er 4000 / Saas
Tour des lacs / vers Compostelle / Calanques

Pierre Michaud / guide de montagne UIAGM
Route de Sarreyer 18 / CH - 1948 Lourtier

Tél. 021 652 51 65 ou 027 778 10 01
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Rapport de la commission technique

de l'organisation jeunesse

Chères et chers alpinistes
chers responsables OJ

Depuis une année j'ai succédé à Cornelius Biffiger en tant que
responsable du mouvement OJ. J'ai pris connaissance des soucis
et des plaisirs de OJ de notre section. Une soucis c'est que les més-
ententes dans certaines groupes relèguent le travail des jeunes au
second plan. On ne doit pas oublier que le travail des jeunes com-
porte beaucoup de volontaires et au moins quatre personnes
« leader».

(Ceci est) d'autant plus réjouissant le bon travail des responsables OJ. Malgré les
conditions météo instables l’an dernier, 375 activités avec au total 25'000 heures
/participants ont été exécutés sans  accident. Mes félicitations et merci à tout les
Chefs OJ, Coaches et guides.

Comme tradition il y avait deux tours de sections. Le tour d'hiver à éveillé grand inté-
resse. En Mars beaucoup des jeunes se trouvaient au Gemmi. En été c'était le plan
d'aller à la cabane de Turtmann. A cause du mauvais temps on devait annulé ça.

Vus des médias, des abus sexuels sur des jeunes sont toujours un thème sérieux. 
Pour ces raisons, le CAS a décidé de s’associer au projet «MIRA  / www.mira.ch». 
La section Monte Rosa encourage ce projet et crée un bureau de coordination en
cas d'abus sexuels. 
Contact pour tous les groupes la section Monte Rosa: Christian Grütter.

Je souhaite à tous des sorties dans nos montagnes pleines de réussites et sans acci-
dent. Bonne année 2009!

Le responsable OJ de la section Monte Rosa
Christian Grütter
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Tourenbericht

Tourenleiter : Klaus Alpiger, Bergführer

Teilnehmer :
Peter Planche, Präsident der Sektion Monte-Rosa und der OG Brig
und weitere 12 Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit einem beachtlichen
Altersunterschied von 40 Jahren, namentlich: Stefan Gsponer, Franz Albrecht, 
Elsbeth Honegger, Karin Merck, Fidelis Sonnentrücker, Heiri Sonnentrücker, Fidelis
Heinzmann, Bernhard Walker, Regula Truffer (OG Visp), Thomas Käsen
(Obwalden), Anton Imoberdorf, Angelika Stutz

Wohlgemut überquerten wir den Simplon in Erwartung eines erlebnisreichen Tages,
der sich mit einem tiefblauen Himmel ankündigte. In Varzo wurde ein erster
Entscheid über den Verlauf der Tour gefällt. Die Schneeverhältnisse erlaubten keine
Abfahrt bis nach ganz unten. So fuhren wir die Serpentinen hinauf ins Hochtal
Richtung Alpe Veglia bis nach San Domenico. Von da an ging's zügig bergan und
dies im doppelten Sinn des Wortes. Auf Anlagen des letzten Jahrhunderts schau-
kelten wir hinauf auf die Alpe Ciamporino.

Ein herrlicher Tag, trotz des eisigen Windes, der die Bergflanken herunterblies. Eine
Kaffeepause wurde anberaumt, um sich ein wenig aufzuwärmen. Weitere Anlagen,
zum Teil etwas neueren Datums, beförderten uns auf eine Höhe von ca. 2500 Meter
über Meer unterhalb des Pizzo del Dosso zum eigentlichen Ausgangspunkt der Tour.

Wer nun meint, Klaus hätte es uns gar leicht gemacht, der irrt. Immerhin hatten wir
ca. 750 Höhenmeter per pedes apostolorum geschafft; ganz zu schweigen von den
zirka 2000 Höhenmeter Abfahrt in unterschiedlichen Schneeverhältnissen.



Zugegeben, auf den ersten paar hundert Metern ging es sehr gemächlich bergan,
aber dann mussten zum Teil recht steile Hänge gemeistert werden. Zwei Italiener hat-
ten bereits eine Spur gelegt. Klaus aber fand diese nicht besonders gut und zog eine
eigene in den Triebschnee, der sich in den Mulden angesammelt hat. Bald war die
wärmende Sonne unser Begleiter. Auf dem Pizzo Diei (2906 m ü.M.) bot sich uns
eine grandiose Rundsicht, die unsere Herzen höher schlagen liess. Bekannte und
weniger bekannte Gipfel waren beinahe rundum aufgereiht. Namen und Zahlen
wurden herumgeboten. Einige Aussagen wurden angezweifelt, die aber dann mit-
tels Karten oder von Insidern verifiziert wurden. Es kam mir schier vor, als ob einige
Berge nicht am selben Ort stünden! Ist mir mein Orientierungssinn völlig abhanden
gekommen? (Natürlich ist dem nicht so, nur die Position des Beobachters hat sich
geändert!) Es würde den Rahmen dieses kurzen Berichtes sprengen, selbst nur die
bedeutendsten Gipfel aufzuzählen. Einer sei hier trotzdem erwähnt. Er ist nicht der
höchste und auch nicht der schönste Gipfel der Alpen. Nein, nur deswegen, weil er
ganz im Osten noch mit Bestimmtheit auszumachen war: der Tödi. Ich nehme an,
dass die (einsetzende) Fönlage uns zu dieser grandiosen Fernsicht verhalf.

Eine kurze Abfahrt in einen Sattel stand uns bevor, die mit einer Schussfahrt über
ein überdimensioniertes Waschbrett, sprich Unebenheiten, geformt und poliert von
Winden, endete. Es ging darum, möglichst weit und ohne grossen Aufwand auf die
andere Seite zu gelangen. Ich wurde auf dieser Schussfahrt ganz gehörig durchge
rüttelt.

Felle aufziehen und weiter im Gleichschritt zu unsrem nächsten Ziel der Begierde,
dem Monte Cistella mit 2880 m Höhe. Die letzte Stufe musste zu Fuss bewältigt wer-
den. Wie meinte doch Klaus: Alle folgen wie die Gämsen. Mein Kommentar zu die-
sem Vergleich: Es sind auch Steinböcke darunter, die es etwas gemütlicher angehen,
langsamer in ihren Bewegungen und vor allem behäbiger! Im Süden war ein riesiges
Nebelmeer auszumachen. Sukzessive drängten sich Ausläufer ins Valle Antigorio, ins
Valle Bondolero, in Richtung Alpe Veglia und weiter bis zum Kaltwasserpass.

Nach einer kurzen Rast
beim Rifugio Leonie (Biwak)
bestiegen wir vor lauter
Übermut nochmals den
Pizzo Diei. Von da an ging's
nur noch abwärts, von einer
kurzen Beförderung per
Skilift abgesehen, zurück
zum Ausgangspunkt der
eigentlichen Tour. Eine Tour,
welche im SAC-Programm
der Ortsgruppe Brig als 'ZS'
ausgeschrieben war.
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Ein unvergesslicher Tag! Alle
hatten ihre helle Freude.
Etliche Varianten wurden
durchgespielt: Harsch- und
Pulverschnee, Karton und
vom Wind polierte Bereiche,
die Harscheisen erheischten,
Wellbleche bzw. Waschbretter
grösseren Stils und bestpräpa-
rierte Pisten, strahlende Sonne
und zuletzt das Eintauchen in
eine dicke Nebelbank, so dass
man kaum die nächste
Pistenmarkierung ausmachen
konnte. Weiter unten, als das Grau sich langsam lichtete, eröffneten die jüngeren
Teilnehmer (in der Sturm- und Drangzeit!) ein veritables Pisten- bzw.
Strassenrennen.

Zurück in San Domenico. Rundum zufriedene Gesichter.

Klaus Alpiger sei an dieser Stelle für diese tolle Tour in einer für die meisten von uns
mehr oder weniger unbekannten Gegend ein Kränzchen gewunden. Vergelt's Gott
und bis zum nächsten Mal. Allen ein Dankeschön für die gute Kameradschaft.

Arrivederci!
Text : Anton Imoberdorf

Fotos : Peter Planche

Tourenbericht

Mitteilung der Ortsgruppe Brig

Der Familienausflug, geplant für den 14. Juni 2009, wird um eine Woche auf
Sonntag, den 21. Juni2009 verschoben. 

Durchführungsort wird der Salwald ob Mund sein.
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Skitourenwoche der Ortsgruppe Brig  15. – 21. Februar 2009
Bergführer : Willy Imstepf 

Wo liegt denn dieses Valle Stura? Wer schon öfter im Piemont unterwegs oder
sogar im  Valle Maira auf Skitouren war, weiss das natürlich, der grossen Masse der
Skialpinisten dürfte dieses Tourenziel aber unbekannt sein. Ein absoluter
Geheimtipp ist es allemal, denn mehr als vier Gleichgesinnte haben wir auf keiner
unserer Tagestouren angetroffen, meistens waren wir sogar alleine unterwegs. Und
das will heutzutage schon was heissen.

Unter den zahlreichen Tälern des alpinen Piemonts (Valli del Po, Maraita, Maira,
Gesso u.a.) ist das Valle Stura das bedeutendste, denn es verbindet mit der vielbe-
fahrenen Staatsstrasse SS 21 die italienische Provinzhauptstadt Cuneo über den
Colle Maddalena mit dem südfranzösischen Gap, Alpenstadt des Jahres 2002. In
unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich der Colle di Tenda, das Val de la Tinée
und der Parc National du Mercantour.

Je weiter wir ins Tal hineinfahren, umso höher werden die Schneemauern, kaum
sichtbar ist der Wegweiser zum Dorf Sambuco, dem Herz der Talschaft, zauberhaft
gelegen  auf 1200 m. Hier, an der Piazza del Municipio, mit freiem Blick auf die
gegenüberliegende Talseite, steht unser Quartier, die Osteria della Pace con Allogio,
seit 1882 im Besitz der Familie Bruna.
Was dieses kleine 3-Sterne-Hotel an wohnlichem Komfort, an Köstlichkeiten aus
Küche und Keller bietet, was die Wirtsfamilie mit dem Cavaliere Bartolo als

Valle Stura. Steile Wälder - Stolze Gipfel
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Oberhaupt an behaglich herzlicher Atmosphäre vermittelt, wäre einen eigenen
Bericht wert. Auch Daniele, Sohn aus derselben Familie, verwöhnt uns in seinem
Restaurant La Meridiana nebenan. Dass er uns nach der Tour den Minestrone oder
den Spuntino über den Dorfplatz hinüber auf die sonnige Terrasse bringt, ist alles
andere als selbstverständlich.

Die ganze Gegend ist «strukturschwach», unzählige Entwicklungsprojekte (Italia-
paese dei mille progetti !) sind in den Schubladen liegen geblieben. Heute ist die
Communità Montana Valle Stura bestrebt, die Talschaft mit okkzitanischer
Tradition, Slowfood und sanftem Tourismus vor der totalen Abwanderung zu
bewahren. Im Sommer scheint das zu glücken, denn weiter hinten im Tal treffen wir
auf zahlreiche geschlossene Unterkünfte, die auf die Schneeschmelze warten. Die
paar Skilifte in Bersezio/Argentera sind eher Wochenenddestinationen, und unser
Hotel ist das letzte valable, offene Haus im oberen Tal.

Die wechselvolle Geschichte von Piemont/Savoyen, Napoleon, das Risorgimento,
die beiden Weltkriege, Mussolini und nicht zuletzt die Partisanen haben in allen
Ortschaften militärische Bauten, im letzteren Fall Plaketten, hinterlassen, die neben
den imposanten Kirchen und den stattlichen Steinhäusern für eindrucksvolle
Ortsbilder und Erinnerungsstätten sorgen.   

Von Sambuco aus bringt uns also Willy im kleinen Mietbus täglich talaus- oder
taleinwärts an den Ausgangspunkt unserer Skitouren. Diese muss man suchen und
finden, denn das obere Tal ist eng und aufgefächert und verzweigt sich in immer
neuen Seitentälchen. So klar wie im Goms bieten sie sich nicht an. Wegen der
Unmengen von Schnee, seit Winterbeginn hat es sechseinhalb Meter geschneit,
kommt nur die bewaldete Schattenseite in Frage, die Sonnenseite ist zu steil, zu
kahl, zu offen, zu windexponiert.

Montag: Punta Incianao 2575 m, Ausgangspunkt : Argentera, 1680 m
Willy will die Hänge, die Schneebeschaffenheit, die Verwehungen studieren.
(Vielleicht auch seine Truppe testen, die 3 Frauen und 6 Männer zwischen 45 und
74) Es zeigt sich bald, dass die Wälder pulvrig und sicher, die Hänge windgepresst
und die Couloirs vollgeweht sind, denn auch hier haben West- und Nordwind in
den letzten Wochen gewirkt.

Dienstag: Testa della Costa Bella del Piz 2760 m, Ausgangspunkt: Pietraporzio, 1230 m
Der melodische Name dieses Ziels besagt, dass das Vallone del Piz gesäumt wird von
einer langen Gipfelkette, deren höchster Punkt im Süden eben diese Testa ist. Das
Tal steigt schon zu Beginn gleichmässig an, eine schön präparierte Loipe endet
dann in steilen Hängen, die über geschwungene Mulden auf den breiten Gipfel
führen. Wind! Schneequalität unterschiedlich! Willy findet aber die NO-exponierten
vom Wind verschont gebliebenen Hänge. Die rasante Fahrt über die Langlaufspur
erfordert zum Schluss auch noch  Pistentauglichkeit.

Valle Stura. Steile Wälder - Stolze Gipfel
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Mittwoch: Monte Seita 2515 m,
Ausgangspunkt: Bagni di Vinadio,
1461 m
Auch hier zu Beginn wieder
Ratracspuren, was soll das in  die-
sem abgelegenen Tal? Wir werden
aber gleich aufgeklärt von einem
jungen Paar, das uns im Alpine-
Race-Tempo überholt. Der junge
Mann mit seiner attraktiven
Begleiterin ist der Guardiano des
Rifugio  Migliorero, das wunders-
chön weiter hinten im Tal auf 2000
m steht. Die Pistenbrummer sollen
wohl den Zugang zu dieser Hütte für
die Frühjahrssaison erleichtern. Bald
steigt uns auch der Diesel in die
Nase: ein Pistenbully lehnt 10 m
unterhalb der Trassee gekippt an
einem Baum, der andere schickt sich
an, ihn mittels Seilwinde aus der
misslichen Lage zu bergen. Was wird
das erst geben, wenn im März die
Hänge aufweichen?
Wir schwenken bald vom
Hüttenweg ab nach Süden durch
den mächtig steilen Wald, gewinnen
Höhe auf dem breiten Grat, queren
in wahrhaft alpiner Exposition auf
die sonnige Südflanke und erreichen

den windstillen Gipfel. Was für eine Pracht! Auf der langen, lohnenden Abfahrt erz-
wingt die Traumszenerie an einem 20 m hohen Wasserfall einen ausgedehnten
Fotostopp.

Donnerstag: Cima delle Lose 2813 m, Ausgangspunkt: Argentera (Le Grange), 1700 m
Das Vallone del Puriac bleibt lange flach, umso härter fordert uns dann der steile
Wald, der Bosco Bandito. Das kennen wir ja inzwischen, und so bietet die ans-
chliessende Mulde auf einem kleinen Sattel einen Zwischenhalt, bevor uns eine
kurze Abfahrt an den Fuss des eigentlichen Gipfelhangs bringt. Zwei Männer sind
zu dieser frühen Stunde schon auf der Abfahrt, einer davon ist Daniele, der
Meridiana-Wirt. Jetzt ist mir klar, warum er jeweils über die aktuellen Schnee- und
Tourenverhältnisse genaueste Auskunft geben kann. Der lange, immer wieder neu
sich aufschwingende Gipfelhang ist windgepresst und hart, scheint vorerst breit,
spitzt sich aber zu und bietet oben kaum Platz zum Skier abschnallen.

Valle Stura. Steile Wälder - Stolze Gipfel



Freitag: Colle di Stau, zwischen Rocca Verde und Monte Peiron, 2600 m,
Ausgangspunkt: Villagio Primavera, 1100 m
Immer noch keine Wolke am Himmel, was haben wir für ein Glück! Der Nordföhn hat
uns doch die ganze Woche das schöne Wetter gehalten. Und gibt erst noch keine
Kopfschmerzen. Oder sind die piemontesischen Weine tatsächlich so einwandfrei?

Am Ende des kurzen Talbodens steht man vor
der Wahl,  durch die Schlucht oder durch den
Wald zur Comba del Pilone aufzusteigen. Willy
folgt der deutlicheren Spur über den bewalde-
ten Kegel, der uns auf 300 Höhenmetern bei
knappster Horizontaldistanz zu wahrlich unzäh-
ligen Spitzkehren zwingt, so steil und so eng,
dass der Vordermann seinen Stock knapp über
meinem Kopf hinpflanzt. Das fördert natürlich
das Handorgeln, und so kommen wir mit gehö-
rigen Abständen in diesem breiten Talkessel an,
der für sich alleine schon Zugang  zu einem hal-
ben Dutzend schönster Skitouren bieten würde.

Vom Colle di Stau aus scheint der M. Peiron ein zwar schwieriges aber doch mögli-
ches Ziel zu sein,  doch der Vorgipfel zwingt uns zur Umkehr. Dafür aber erwartet
uns nach der kniffligen Waldabfahrt in die Comba ein Gegenanstieg auf die Serra
del Bal 2300 m. Ein letzter  grandioser Blick zurück auf den Peiron und den ganzen
Talkessel, dann verlangt die abenteuerliche Fahrt über steilste Waldrücken und
kupierte Absätze nochmals höchste Konzentration.  Ein glanzvolles Schlussbouquet
dieser unvergesslichen Tourenwoche.

Fotos : Rafaela Bregy und Viktor Leumann Romeo Gentinetta
Valle Stura : www.vallestura.cn.it

Unterkunft in Sambuco : www.albergodellapace.com
Brig-Simplon-Turin-Cuneo-Sambuco : im Auto knappe 5 Stunden

Valle Stura. Steile Wälder - Stolze Gipfel
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Es gibt Tage, da fragt man sich,
wozu man eigentlich so früh auf-
gestanden ist. 
Definitiv nicht zu diesen Tagen
gehören unsere Skitouren im
Goms, an welchen wir jeweils tolle
Erlebnisse machen und  gute
Schneeverhältnisse antreffen. An
diesem ersten Fastensonntag des
Jahres schien uns Petrus wieder
einmal keine Sonne gönnen zu
wollen. Nachdem wir, wie schon
mehrmals in diesem Jahr, einen
wunderschönen wolkenfreien
Samstag erlebten, wartete der
Sonntagmorgen mit wolkenver-
hangenen Berggipfeln auf. Sollte

unser Frühstart also doch nicht belohnt werden? Auf unserer langen Reise ins tief
verschneite Goms strahlte uns bereits der rötlich gefärbte Himmel entgegen. Zum
Glück waren wir heute früh dran und konnten bereits kurz vor 8 Uhr in Geschinen
unsere 1400 Höhenmeter in Angriff nehmen.
Vorbei an knorrigen Lärchen und tief hängenden Tannenästen zog unsere lange
Kolonne langsam aber stetig den Breitewald hoch. Das rhythmische Aufschlagen
der Skibindungen wurde nur selten von aufmunternden „Geits nu?“- Rufen unter-
brochen. Eine Kurve reihte sich an die andere – doch die Hütte auf dem Altstafel
wollte einfach nicht auftauchen. War es möglich, dass wir diese wegen dem vielen
Schnee verpasst hatten? Nach 90 Minuten die Erleichterung: Die Hütte mit gegen
2 Meter Schnee auf dem Dach erscheint und die erste Pause wird Tatsache. In die-
sem Jahr zahlen sich die dicken Dachbalken wirklich aus – unvorstellbar, welches
Gewicht auf diesen Dächern liegt!

Nach kurzer Stärkung und einer Pause für kleine Jungs zog unser Spurenführer
Jean-Paul das Tempo an und führte uns aus dem lichter werdenden Wald. Bei mil-
chig scheinender Sonne öffnete sich eine grosse weisse Arena vor unseren Augen.
Ab und zu kreuzte sich unsere Spur mit derjenigen der anderen Tourengästen aus
der Deutschschweiz, welche das Brudelhorn ins Visier genommen hatten. Das sich
in dieser herrlichen Skitourengegend im Sommer eine grosse Steinwüste verstecken
sollte, konnten wir uns heute nur schwerlich vorstellen. Wunderschöne Hänge lies-
sen uns bereits an die Abfahrtsschwünge denken. Dabei stiegen wir weiter stetig
bergauf und erreichten schon bald den Distelgrat, auf welchem wir die letzten
Höhenmeter zu unserem Tagesziel abspulten. Das Wetter blieb stabil – nur einige
Nebelschwaden und einige wenige Schneeflocken verirrten sich um unsere Köpfe.

Die Uhr rückte schon gegen 12 Uhr vor, als wir die Gipfelmarkierung des
Teltschehorns auf 2744m erblickten: Geschafft! Nur 2 Minuten nach unserem

JO-SAC St. Niklaus: 

Gipfeltreffen am Teltschehorn
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Eintreffen auf dem Gipfel erschienen von der anderen Seite auch schon die nächs-
ten Gäste: Unsere Freunde vom SAC Brig unter der Führung vom Einheimischen
Klaus Hallenbarter. Das nennt man Timing – das Gipfeltreffen unter den beiden
Oberwalliser Ortsgruppen fand ohne vorgängige Koordination statt. Wenn die Briger
sich schon auf einen ruhigen, menschenleeren Aufenthalt auf dem Teltschehorn gef-
reut hatten, wurden sie wohl enttäuscht. Unsere Gruppe zählte heute rekordver-
dächtige 31 Teilnehmer und entsprechend hoch war der Lärmpegel. Vom 14 jähri-
gen JO-Mitglied bis zum 59 jährigen Jungsenior hatten wir das ganze Alterssegment
in unserer Gruppe. Auch lag der Frauenanteil nahe an der 50% Marke!

Unser Rat der Weisen studierte inz-
wischen die Tourenkarte, damit wir
ja die schönste Talabfahrt finden.
Schlussendlich entschieden wir uns
für die Abfahrt nach Ulrichen und
zwar in drei Gruppen. So wirklich
schön flockigen Pulverschnee fan-
den wir heute beim besten Willen
nicht vor. Solange wir dem
Bruchharst ausweichen konnten,
durften wir uns aber nicht bekla-
gen. Die Topografie der Hänge wäre
auf jeden Fall ideal für geniale
Pulverschneeabfahrten. Mit mehr
oder weniger schönen Schwüngen
kämpften sich alle Teilnehmer
gegen die Nufenenpassstrasse.
Unsere jungen Wilden von der JO
(und da dürfen wir Damian auch
dazu zählen) fanden noch einige
schöne Sprungschanzen über
Hüttendächer und Steine. Mit klei-
neren Blessuren und müden Beinen
waren wohl einige froh, die pla-
nierte Passstrasse zu erreichen.

Das abschliessende Apéro in Ulrichen wurde auf jeden Fall von niemandem versch-
mäht. Obwohl das Wetter nicht den samstäglichen Standard zu erreichen vermag,
konnten wir doch eine schöne Skitour am Nachbarberg des Brudelhorns erleben.
Der obligate Dank geht diesmal an den Organisator Damian, den Tourenführer
Jean-Paul, die Bergführer Angelo und Kusi und auch an den Briger Tourenchef
Kilian, welcher uns mit seinem Taxi-Service sehr gelegen kam. Also echt, diesmal
lohnte es sich, früh aufzustehen…

Philippe Chanton

JO-SAC St. Niklaus: 

Gipfeltreffen am Teltschehorn
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