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Sektion Seeland 

Jahresbericht 2016/2017 SAC-Seeland Winter 
 
Wir können auf einen guten Tourenwinter zurückblicken. 

Mitte November kam der erste Schnee, die ganz schnellen haben da schon eine oder zwei Touren geschafft. 

Die Pracht war aber von kurzer Dauer. Darauf folgte eine Trockenperiode bis 10. Januar. Abgesehen von der 

LVS-Ausbildung und der WAX-UP von Adrian Wälchli, die er auf den Simplonpass verlegt hat, wurde aus-

schliesslich gewandert. Die erste Tour nach dem Neuschnee musste dann wegen Krankheit abgesagt wer-

den. Die Zweite jedoch konnte bei strahlendblauem Himmel und bestem Pulverschnee durchgeführt wer-

den. Bis Ende Januar waren dann tolle Pulverschneetouren möglich. Zum Monatswechsel setzte Tauwetter 

und Regen bis 2000 MüM ein, was die Bedingungen wieder sehr verschlechterte. Dadurch wurden zwei Tou-

ren wegen schlechten Bedingungen abgesagt. Anschliessend wieder bessere Bedingungen bei unterdurch-

schnittlicher Schneehöhe. Der doch sehr warme Februar machte dem Schnee zu schaffen. Trotzdem konn-

ten die Touren durchgeführt werden. Die B-Touren im Bregenzerwald waren sehr schön. Ab 1000 MüM hat-

te es zumindest auf der Schattenseite genügend Schnee und bei frühlingshaftem Wetter waren schon Sulz-

abfahrten möglich. Wegen einer kurzfristigen gesundheitlich bedingten Absage waren wir nur vier Teilneh-

mer. Der März fing mit garstigem Wetter an und somit musste der Freeridetag am Schilthorn abgesagt wer-

den. Der März blieb schwierig, häufig schlechtes Wetter auf das Wochenende hin. Der allgemein dünnen 

Schneedecke setzte die hohe Schneefallgrenze zusätzlich noch zu. So wurden die Touren entweder abgeän-

dert oder abgesagt. Anfang April hatte es dann gute Bedingungen für Hochtouren, wenn auch das Wetter 

bis Ostern sehr warm war. Die 3-und 4-Tagestouren von Adrian Wälchli waren sehr gut besucht. Auch die 

Hochtouren mit Pia Gerber, Pio Gygax und Ruedi Kellerhals konnten erfolgreich durchgeführt werden. Die 

Schlusstour fiel dann wieder dem garstigen Wetter zum Opfer. So sieht die Touren und Teilnehmerbilanz 

etwas durchzogen aus. Aber es geht hier nicht um Zahlen und Statistik, sondern um Erlebnisse in der Natur, 

in den Bergen, in Schnee und Eis. Mit Gleichgesinnten, Kameradinnen und Kameraden und das Alles mög-

lichst ohne Unfälle, dafür mit viel Freude und Genuss. Diesem Anspruch konnte der Tourenwinter mehrheit-

lich gerecht werden. Dies dank der umsichtigen Planung und Leitung durch die Tourenleiterinnen und Tou-

renleiter. Ganz herzlichen Dank dafür. Grossen Dank auch allen die mit uns auf Touren waren. 

 Hans Oppliger 

 


