
Nicht nur Käse 
.............wird in der Gegend produziert die wir durchstreifen. Unsere Tour führt uns vom 

Bernischen ins Greyerzerland und am Schluss in den Kanton Freiburg. 

 

Sonntag-Dienstag, 25.-27. Februar 2018 

Tourenleitung : Pia Gerber 

079 / 792 75 92 

 

Starten werden wir in Saanenmöser auf 1270m im Berner Oberland, unsere Tour führt uns  

über den Planihubel auf den tief verschneiten Schneitgrat. 

...1960m........schön , 

 

weiter über Les Adannes auf die Plan du Savigny 1892m , danach folgt hoffentlich nochmals 

eine wunderbare Tiefschneeabfahrt mit anschliessendem Aufstieg in die Grubenberghütte.  

 

...... nach einem feinen Essen werden wir dort die erste Nacht  

verbringen . 

 

 

Frühmorgens starten wir gut erholt und frisch gestärkt in Richtung unseres ersten Gipfels der 

Husegg 1998m. Die Felle aufziehen lohnte sich kaum sind es doch nur ein paar Höhenmeter 

oberhalb der Hütte , doch um so mehr haben wir von der Abfahrt.......  



huiiiiiiii so schön..........................................  .....Husegg. 

 

Jetzt werden die Felle wieder aufgezogen und weiter geht es über Oberi Bire ,Wolfsort 

Richtung  Le Lape auf die Hochmatt 2152m, unserem heutigen Tagesziel. Fein das 

Sandwich hier oben mit dieser super Fernsicht. 

 

So hoffen wir auf Pulver bei der Abfahrt ins Greyerzerland die uns nach Jaun führt, über Hubel 

und Chnubel mit dem besten Schnee, 

huiiiiiii ......das fägt....... 

 

 

Die zweite Nacht werden wir im Hotel Wasserfall übernachten mit seinen wunderschönen, 

heimeligen Zimmern.  ........guet Nacht. 

 

http://wasserfall-cascade.ch/de/ 

 

 

 



Nach einer erholsamen Nacht starten wir ins Freiburgische. Unsere Route geht Richtung 

Euschelspass. Wir werden auf unserer Tour noch die Fochsenfluh 1975m und gegenüber das 

Chällihorn 1970m angehen......nach Tagesform, Verhältnissen, Schnee und Laune......... 

 

 

.....................................................Chörblispitz(2103m),Fochsenfluh(1975m),Spitzfluh (1954m) 

 

Wir erreichen über Untere Euschels und Under Bödeli den Schwarzsee. 

 

Schön war`s......... 

 

Kosten : ca. 260.- inkl. 2 Übernachtungen , Nachtessen , Frühstück (ohne Getränke) und TL 

Spesen 

 

Versicherung ist Sache der Teilnehmer /innen ( Reiseannullationsversicherung) 

 

Anmeldung : per Mail   gerberpia@bluewin.ch 

 

Achtung : Teilnehmerzahl ist beschränkt 

 

FRAGEN.......gerne.. .....................................................Grüessli Pia 

 


