
1. Senioren-Ski-Tourentage 2018 

29.1. – 1.2.2018 

9 Teilnehmende, inkl. Bergführer Ruedi Kellerhals und Organisator Hans Oppliger. 

Die Fahrt im Minibus aus dem nebligen Seeland gestaltete sich problemlos. Über Luzern (Sonne) -  

Gotthard – Bellinzona erreichten wir kurz vor Mittag San Bernardino und unser sehr angenehmes 

Hotel Bellevue. 

Den Nachmittag nutzten wir für eine Einlauftour. In Richtung Westen durch den Wald und grob der 

ersten Bergbahn folgend und weiter bis zur Alp da Confin erreichten wir ca. Pt. 2248. Die zwei 

Bergbahnen auf dieser Seite von San Bernardino stehen seit 5 Jahren still, haben aber noch eine 

Konzession! Die Abfahrt war im oberen Teil gar nicht schlecht, zum Teil sogar leicht pulvrig, im 

untersten Teil aber zogen wir die Piste dem ziemlich unbeweglichen Tiefschnee vor! 

Der zweite Tag begann sehr windig beim Aufstieg in NNO-Richtung zum Val Vignun gegen den Piz 

Uccello. Ein kalter Nordföhn vom San Bernardino-Pass her kühlte uns trotz Anstiegsanstrengung 

richtig ab. Beim Abbiegen ins Val Vignun in Richtung NO liess der Wind nach und die Sonne begann 

uns aufzuwärmen. Bei der Foppa del Piz, am Fusse der Felsen des Piz Uccello auf ca. 2640m, einem 

Übergang, war es richtig warm beim Picknick. Die Abfahrt teilweise traumhaft, teilweise «lehrreich», 

wie Hanspeter zu sagen pflegte. 

Den dritten Tag begannen wir im Nebel in San Bernardino mit Auto: Fahrt auf die Nordseite des 

Passes nach Splügen an die Sonne. Dort nutzten wir die Bergbahn bis Tanatzhöhi und fuhren hinunter 

zur Tamboalp (2032m). Ziel war der Guggernüll, den wir als kleinere Gruppe unter den Gipfelfelsen 

(ca. 2800m) bei stark aufkommendem Westwind, aber prachtvollem Wetter erreichen konnten. Sehr 

schöne Abfahrt bis zur Tamboalp, wieder mit Sessellift zur Tanatzhöhi. Dann bei heftigem Föhn, der 

die Wolken über den Splügenpass drückte, Abfahrt auf der Splügenpassstrasse nach Splügen. 

Der vierte und letzte Tag war in keiner Weise geeignet, um noch eine Tour durchführen zu können. 

Daher bei Schnee und Regen Heimfahrt über Chur ins Seeland. 

Ziel dieser Senioren-Ski-Tourentage war, die Möglichkeiten der Teilnehmenden angemessen zu 

berücksichtigen, ohne einen Gipfel erreichen zu müssen oder den ganzen Weg mitmachen zu 

müssen. Dies ist bestens gelungen dank der umsichtigen Führung und dem angepassten Tempo von 

Ruedi (Mano), besten Dank! 

Georg Mutter 


