Tourenberichte
TL-Aspiranten

Tourenleiter-Feuerprobe im Schnee
Tourenleiter-Aspirantentour Betelberg – Fürflue 2131 m, 8. Januar 2022

Diese von Heinz Kasper, Tourenchef SAC Bern, organisierte Tour
richtete sich an Personen, die den Wunsch haben, Wintertourenleiter zu werden. Sie fand in drei Etappen statt:
− Tourenvorschlag der Teilnehmer unter Berücksichtigung des
Wetters, der Lawinengefahr, der Originalität und des Schwierigkeitsgrades
− Vorbereitung einer von Heinz vorgeschlagenen Tour mit Zeitplanung und Schlüsselstellen
− Einen Teil der Tour führen, um seinen Orientierungssinn zu bestätigen und die richtige Taktik anzuwenden, um eine angenehme
und sichere Tour zu gewährleisten
Am Samstag, 8. Januar, fuhren wir (sehr) früh los, um vor Einbruch
der Dunkelheit zurückzukehren. In Lenk nahmen wir die Lifte nach
Betelberg 1946 m. Die Tour begann gut: Abfahrt im Pulverschnee
bis Trüthardsweid. Miguel durfte diesen ersten (bezüglich Orientierung nicht einfachen) Teil führen.
Danach Felle montieren, und wir machten uns auf den Weg zu
unserem Gipfel via Stüblenipass zur Fürflue 2131 m, mit einer kurzen Pause bei einer kleinen Scheune auf rund 1900 m. Auf dem
Gipfel war es dann weniger windig als erwartet. Das erleichterte
das Abfellen und die Vorbereitung des Abstiegs.
Eva, notre cheffe de course du moment, et Heinz sont allés repérer
le meilleur passage, car le vent avait formé une corniche, possible
danger pour le groupe. Wir fuhren blind hinunter, bei weissem Tag
und traumhaftem Pulverschnee. Danach stiegen wir wieder zum
Härzebergpass auf, um schliesslich wieder abfahrend die Hubelmatte, unser Endziel, durch Waldabschnitte zwar mit Pulver, aber
stellenweise ohne Unterlage – Knirsch – anzuvisieren. Nous sommes
arrivés pile poil à l’heure pour le taxi.
En résumé, timing parfait, poudreuse à volonté, équipe sympathique
et soleil presque au rendez-vous.

Erfreulich zahlreich sind die Aspiranten unterwegs.

Leitung: Heinz Kasper, Gerhard Röthlin
Tourenleiter-Winter-Aspiranten: Miguel, Fabian, Stefan,
Philipp, Roman, Eva, Klaus, Valentine, Sara, Florian, Georg
(wegen Quarantäne verhindert: Daniel)
Tourenbericht: Valentine Sarnau
Fotos: Heinz Kasper & Florian Specker

So trüb wie der Aufstieg war die Abfahrt blind.
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