Tourenberichte
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Invasion am Berg
Skitour auf das Albristhorn 2762 m vom 24. März 2018.

Genügend Hänge für alle Pulvergeniesser.

Das tolle Wetter und die guten Schneeverhältnisse locken viele aufs Albristhorn.

Der Dichtestress auf dem Gipfel hält sich aber in Grenzen.

Der SAC Bern macht sich auf die Socken,
diesen wunderschönen Gipfel, das Albristhorn, mit den Skiern zu besteigen.
13 Personen, Tourenleiter inklusive, mosten
sich in Belp in die Autos, um dann – nach
gemütlicher Anfahrt ins Fermeltal- als langer
Tatzelwurm gipfelwärts zu fellen. Ja aber
hallo?! Wer hat die vielen Leute alle auf-

gefordert, ebenfalls heute auf den Berg zu
steigen? So weit das Auge reicht, kleinere
und grössere Gruppen von Skitourengängern, die gipfelwärts unterwegs sind oder,
wie wir, bei den parkierten Autos noch die
letzten Vorbereitungen treffen, die es für eine
Skitour braucht. Nun denn, Magdalena lässt
sich nicht aus der Ruhe bringen und erklärt,

wie sie es sich vorgestellt hat: eine etwas
schnellere und eine etwas gemütlichere
Gruppe, Pausen unterwegs, Gipfelrast etc.
Und es war genau, wie sie es erklärt hatte
und wir es uns – mit Blick auf die Ameisen
in der Aufstiegsspur-vorgestellt hatten.
Gute Spur, schöne Spitzkehrplätze, keine
Harscheisen, hie und da eine andere Gruppe überholt, die neben der Spur einen Rast
macht, Steilstück griffig bis zum Gipfel.
Kurze Passage zu Fuss über eine kleinen
Aufschwung kurz unter dem Gipfel. Problemlose Kreuzungen der Abfahrenden mit
den Aufsteigenden. Mässig Wind auf dem
Gipfel, endlos lange und breite Hänge für
Pulverschwünge, wie man es sich kaum
erträumen kann.
Rückreise mit gemütlicher Rast in der Alpenrose und staufreie, zum Teil verschlafene
Heimfahrt im Auto. Magdalena hat nicht
geschlafen, weder im Auto noch sonst auf
der Tour, sondern den ganzen Tag souverän
gemanagt.
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