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Alpinismus | Der Schweizer Alpen-Club (SAC) ist so alt wie die Besteigung der ersten Viertausender

150 Jahre Bergsteigen im Wallis
WALLIS | Die Anfänge des
Bergsports im Wallis de-
cken sich mit der 150-
jährigen Geschichte des
Schweizer Alpen-Clubs
(SAC). Seine älteste Kanto-
nalsektion, Monte Rosa,
hat zum Jubiläum Gros-
ses vor. 

Die SAC-Sektion Monte Rosa hat
seit ihrer Gründung 1865 diver-
se Hochs und Tiefs erlebt. Inte-
ressen und Bedürfnisse wech-
selten mit ihren Mitgliedern.
Geblieben ist der Anspruch, Al-
pinisten in der Ausübung ihrer
Leidenschaft zu begleiten. Die
Tätigkeitsfelder sind breit: Aus-
bildung, Tourenangebote und 
-begleitung, Sicherheitsfragen,
Übernachtungsmöglichkeiten
in den klubeigenen Hütten und
nicht zuletzt verbandspoliti-
sche Interessenwahrnehmung.
Philippe Chanton, Vizepräsi-
dent der Sektion Monte Rosa,
stellt sich aktuellen Fragen. 

Philippe Chanton, wann
waren Sie letztes Mal 
«z’Bärg»?
«Am letzten Samstag war ich
auf einer Skitour auf dem Gross
Schinhorn im Binntal.»

Was trieb Sie dorthin?
«Nach einer Woche im Büro hat-
te ich Lust auf Bewegung in al-
piner Umgebung. Und natür-
lich besonders auf eine Abfahrt
im Pulverschnee…»

Das ginge ja auch ohne SAC-
Mitgliedschaft…
«Gewiss.»

Warum sind Sie trotzdem
im SAC?
«Er bietet Kameradschaft unter
Gleichgesinnten, ein interes-
santes Tourenprogramm durch
die Ortsgruppe, eine eingespiel-
te Organisationsstruktur und
natürlich die Gesellschaft von
fachkundigen, erfahrenen Kol-
leginnen und Kollegen. Am
Berg ist das sehr wichtig.»

«Das Durch-
schnittsalter
der Berggänger
wächst»

Die materiellen Vorteile
sind weniger wichtig?
«Man kann als SAC-Mitglied in
den Hütten in der Tat günstiger
übernachten, was sich für regel-
mässige Berggänger sicher
rechnet. Und man erhält für
den Jahresbeitrag auch die
grossartige Zeitschrift ‹Die Al-
pen›. Aber deshalb gehen wohl
die wenigsten in den SAC. Vie-
len ist heute noch die ideelle
Unterstützung des SAC wichtig.
Immer mehr Familien werden
SAC-Mitglied, sodass die Kinder
von einer Ausbildung im Berg-
sport profitieren können. Oft-
mals sind die Eltern selber kei-
ne aktiven Berggänger. Die Zahl
der passiven Mitglieder nimmt
ständig zu…»

…was ja vielleicht auch mit
dem zunehmenden Alter
der Bergbegeisterten zu
tun hat.
«Das Durchschnittsalter der ak-
tiven Berggänger wächst in der
Tat. Die Mitgliederentwick-
lung in den einzelnen Orts-
gruppen hängt aber auch von
den Leuten ab, die vorne dran-
stehen. Ich stelle da eine Art
Wellenbewegung fest. In St. Ni-
klaus zum Beispiel ist die JO-
Gruppe seit jeher sehr aktiv –
weil dort einfach aktive Leiter
zur Verfügung stehen. Sie bil-
den die Jungen aus und ma-
chen mit ihnen attraktive Tou-
ren.»

Der SAC war einst eine fast
schon öffentliche Instituti-
on. Heute kennen ihn ver-
mutlich nicht mehr alle
Leute.
«Das ist wohl das Resultat unse-
rer Konsumgesellschaft. Man
sieht ein interessantes Angebot
und will dieses nutzen. Die ideo-
logische Bindung an einen Ver-
ein, der das anbietet, entspricht
bei den Jungen weniger mehr
dem Zeitgeist. Für sie muss das
Programm stimmen.»

In Sachen Ausbildung bie-
tet der SAC aber weiterhin
ideale Möglichkeiten.
«Das ist sicher so. Der SAC ver-
fügt über sehr viel Erfahrung.
Er arbeitet sehr eng mit den
Bergführern zusammen. Der
SAC hat zudem den Vorteil,
dass er auf die unterschiedli-
chen Voraussetzungen seiner
Mitglieder Rücksicht nehmen
kann. Die Tourenleiter kennen
die Leute, mit denen sie unter-
wegs sind. Das dient auch der
Sicherheit. Die Standards sind
praktisch identisch mit jenen
der Bergführer, weil diese aktiv
mithelfen, die Risiken einzu-
schätzen. Unterwegs ist es
möglich, dass ein Bergführer
mehr Risiken eingeht, weil die
Erwartungshaltung der Seil-
schaft an ihn bei zweifelhaften
Bedingungen höher ist als bei
einem Tourenleiter.»

«Die Leute wol-
len für ihr Geld
etwas haben»

Das wäre dann wohl wieder
der berühmte Zeitgeist.
«Ja. Der Teilnehmer will für sein
Geld etwas haben. Es wird im-
mer stärker erwartet, dass kurz-
fristig zu seinen Gunsten ent-
schieden und allenfalls ument-
schieden wird.»

Berggänger gelten irgend-
wie als Idealisten. Finden
Sie problemlos Leute für
die Sektionsarbeit?

«Die Freiwilligenarbeit hat es
heute wohl überall schwerer.
Alle stellen irgendwelche Forde-
rungen. Aber wer will sie erfül-
len? Bergsportvereine haben
neben den Aktivitäten direkt
am Berg viele politische und
rechtliche Themen zu behan-
deln. Diese Arbeit ist in der Frei-
zeit zu leisten, derweil man auf
der anderen Seite mit Profis zu
tun hat. Ich nenne da als aktu-
elles Beispiel die Wildruhezo-
nen. Dort wurde der SAC im
Wallis nicht in die Vernehmlas-
sung involviert. Das Resultat ist
nun, dass die Gerichte bemüht
werden. Ich finde das schade.
Denn die SAC-Sektionen könn-
ten Kompromisse an ihre Mit-
glieder vermitteln. Dies führt si-
cherlich zu mehr Akzeptanz als
einseitige Vorschriften von Be-
hörden.» 

«Die Instandhal-
tung der Hütten-
wege ist ein
echtes Problem»

In welcher Rolle sehen Sie
den SAC als verbandspoliti-
schen Interessenvertreter?

«Es ist wichtig, dass der SAC po-
litisch Position bezieht, dabei
aber die regionalen Gegeben-
heiten berücksichtigt. Der SAC
ist heute sicher weniger ‹grün›
als früher. Die Sektion trug bei-
spielsweise den Kompromiss
zwischen Bergführern, Ge-
meinde Zermatt, Air Zermatt
und dem SAC in Sachen Helis-
kiing mit. Der Bundesrat hat
nun aber entschieden, beim
Status quo zu bleiben. Das
stimmt für uns so.»  

Die SAC-Hütten sind eine
Institution. Sind sie auch
ein Geschäft?
«Nicht in jedem Fall. Grund-
sätzlich besteht ja eine Misch-
rechnung zwischen Hütten-
wart, der für die Betriebs -
kosten aufzukommen hat,
und der besitzenden SAC-

 Sektion, die von ihren Ein -
nahmen einen Beitrag an den
Fonds für Um- und Neubauten
der SAC-Zentrale abzuliefern
hat. In der Regel geht das auf,
vor allem bei gut besuchten
Hütten.»

Aber? 
«Das grosse Problem ist die
 Instandhaltung der Hütten-
wege, auch aufgrund der
rückläufigen Gletscher. Bei
der Monte-Rosa-Hütte müssen
alljährlich grosse Unter -
haltsarbeiten geleistet wer-
den. Oder bei der Cabane des
Dix ist aktuell eine neue
 Passerelle mit Metallleitern
für 150000 Franken notwen-
dig geworden. Bisher über-
nahmen die Sektionen und
der SAC solche Kosten. Die
Frage der Zuständigkeit ist
aber letztlich offen.» 

Haben die Hüttenwarte,
wie die Hoteliers, ebenfalls
immer öfter mit kurzfristi-
gen Buchungen – und Absa-
gen zu tun?
«Ja. In manchen Hütten gibt es
aufgrund der ungünstigen
Wetterlage oder aus anderen
Gründen mehr Annullierun-
gen als Übernachtungen. Das
macht eine Bewartung schwie-
rig. In den meisten Hütten
wird bis heute keine Anzah-
lung verlangt und Annullie-
rungen sind in der Regel bis 24
Stunden vor der Ankunft kos-
tenfrei. Das muss angepasst
werden. Wir arbeiten deshalb
an einem elektronischen Re-
servationssystem, das in meh-
reren Sprachen genutzt wer-
den kann und heute bereits bei
über 30 Hütten im Einsatz
steht. Ungelöst ist noch die
Übernahme der Transaktions-
kosten bei Bezahlung mit Kre-
ditkarten. Es ist für die Alpinis-
ten Neuland, für Reservatio-
nen in den Hütten die Kredit-
karte zu zücken. Das wird aber
kommen. Schliesslich stellen
die Berggänger an die Hütten
in Sachen Bequemlichkeit und
Hygiene auch immer höhere
Ansprüche.»

Interview: Thomas Rieder

Magisches Weisshorn. An seinem Fuss, in St. Niklaus, entwickelte sich ab Beginn des Alpinismus nicht nur eine grossartige
Bergführer-Tradition. Hier befindet sich nach wie vor eine sehr aktive SAC-Ortsgruppe, die ihre Mitgliederzahl in den letzten
zehn Jahren verdoppelte. FOTO WB

KURZ UND BÜNDIG

7000 Walliser
SAC-Freunde… 
Die Sektion Monte Rosa wurde
am 4. Oktober 1865, zehn Wo-
chen nach der Erstbesteigung
des Matterhorns, von 14 berg-
sportbegeisterten Personen in
Sitten gegründet. Heute zählt
die Sektion 7000 Walliser…

…und 2000
Oberwalliser
…darunter 2000 im Oberwal-
lis. Sie ist die drittgrösste der
Schweiz und die grösste in der
Westschweiz. National zählt
der SAC 155000 Mitglieder.

8 Sektionen
Die SAC-Sektion Monte Rosa
umfasst die acht Ortsgruppen
Monthey, St-Maurice, Marti-
nach, Sitten, Siders, Visp, 
St. Niklaus und Brig. 

4 Hütten
Sie besitzt die vier Hütten
Monte Rosa, Cabane des Dix,
Cabane des Vignettes und
Schönbühl sowie das Lagginbi-
wak. Die drei erstgenannten
Hütten zählen zu den umsatz-
stärksten der Schweiz, ma-
chen zusammen jährlich rund
25000 Übernachtungen.

Jubiläums-DV
13./14. Juni 2015
Delegiertenversammlung und
Zentralfest des Schweizer Al-
pen-Clubs in Brig. DV und offi-
zielle Feier am Samstag in
Brig, Rahmenprogramm am
Sonntag in Simplon Dorf.

Jubiläums-Buch
Juli/November 2015
Veröffentlichung eines Jubilä-
umsbuches «150 Jahre Berg-
steigen im Wallis» mit 100 Ge-
schichten in Deutsch und Fran-
zösisch. Vernissage an der
Buchmesse im Juli in Arolla,
Präsentation im November an
der Ausstellung BergBuchBrig
fürs Oberwallis.

Jubiläums-Lauf
5. September – 4. Oktober
Alpine Stafette über vier Wo-
chen quer durch den Kanton
Wallis. Der Parcours der Orts-
gruppe Brig führt in einer Wo-
che vom Grimselpass zum
Simplon. Dort übernimmt die
Ortsgruppe St. Niklaus. Sie
übersteigt unter anderem
Weissmies und Allalin. In 
Zermatt übernimmt die Orts-
gruppe Visp, welche die Stafet-
te bis zur Illhornhütte an der
Sprachgrenze fortführt. Dort
übernimmt die Ortsgruppe 
Siders und führt die letzte
Etappe bis zum Geburtstags-
fest in Sitten. 

Jubiläums-Fest
4. Oktober 2015
Jubiläumsfest in Sitten, orga -
nisiert von der Ortsgruppe
 Sitten in der Domaine des Illes.
Offizielle Ansprachen, histori-
sche Retrospektive sowie Klet-
ter-Demo in historischen Aus-
rüstungen, Bankett.

www.section-monte-rosa.ch

Der Vorstand der Sektion
Monte Rosa wechselt seinen
Präsidenten nach dem Vor-
ortssystem. Nach vier Jah-
ren wird jeweils eine andere
Region mit dem Vorsitz be-
rücksichtigt. Derzeit wird die
Sektion von François Dufour
(Sitten) präsidiert, Philippe
Chanton (St. Niklaus) ist Vi-
zepräsident. Ab 2018 dürfte
der 42-jährige Wirtschaftsin-
formatiker und Abteilungs-
leiter bei der IT-Firma ELCA
Präsident werden. Das Kon-
zept für ein elektronisches
Hütten-Reservationssystem
trägt seine Handschrift.
2015 ist Chanton für die Ju-
biläumsaktivitäten der Sek-
tion zuständig.
Chanton leistet seit 13 Jah-
ren Vorstandsarbeit und ist
Tourenchef der Sektion
Monte Rosa. Diese Funktion
führte er sieben Jahre auch
bei der sehr aktiven Orts-
gruppe St. Niklaus aus, die
ihre Mitgliederzahl in den
letzten zehn Jahren verdop-
peln konnte.
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