Tourenberichte
Senioren

Gelungene Premiere
Skitour auf das Rauflihorn, Montag, 5. März 2018.

Laut Gipfelbuch waren an dem super sonnigen Sonntag über 50 Personen auf dem Gipfel des Rauflihorn. Was wird uns da
wohl erwarten bezüglich Spur und Pulver? Kommt noch dazu, dass es in der Nacht unter Null Grad war, was einen perfekten
Deckel produziert haben dürfte.
Nun, das lässt uns nicht nervös werden, und schon gar nicht Angela, die ihre Aspirantentour führt.
Gut gelaunt werden wir in Oey-Diemtigen in Empfang genommen, auf die bereit stehenden Autos verteilt und los geht’s auf
die Grimmialp.
Dort werden wir von Helene und Angela über den Verlauf der Tour informiert, die LVS werden kontrolliert und alsbald
marschieren wir in angenehmem Tempo los. Regelmässige Blicke zurück, ob die Gruppe wohl auch gut unterwegs sei, nicht zu
warm, nicht zu kalt und schon gar nicht ausser Atem, das ist Angela wichtig.
Erster Rast nach abwechslungsreichem Zustieg bei der grossen Alphütte, da wo wohl schon jeder Rauflihorn-Gipfelbesteiger
seine Rast gemacht hat. Weiter geht es der Grimmifurgge entgegen, wo eine beachtliche Wächte der Schwerkraft trotzt.
Imposant!
Elegant wurde wohl gestern eine gute Spur gelegt und vor dem letzten langen Gipfelanstieg gönnt uns Angela nochmals eine
Trinkpause und eine Tenuoptimierung.
Diese Bise und das Schwitzen, das nun wohl dazu kommen wird an dem sonnigen Gipfelhang: da will man schon möglichst
optimal gerüstet sein.
Stetig geht es nun den restlichen 250 Höhenmeter an den Kragen und alsbald können wir uns und vor allem Angela zu ihrem
ersten geführten Gipfel gratulieren. Gemütliches Essen und rasten ist angesagt, doch der Wind ist unangenehm, so dass bald
einmal zum Aufbruch gerüstet wird.
Auch beim Abfahren wählt Angela mit Bedacht die schönen Hänge und lässt uns Pulverschwünge machen, die für nachhaltig
gute Laune sorgen. Der restliche Weg zum Parkplatz ist elegant zu fahren, da noch genug Schnee liegt und nicht nur Eis oder
Steine.
Ausklingen lassen wir den gelungenen Tag gemütlich auf der Terrasse des Restaurants auf der Grimmialp. Und auf die Frage
nach einem Feedback kommen verdient lobende Worte.
Angela, wir freuen uns auf weitere Skitouren mit Dir!
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