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Jahresbericht 2018/2019 SAC-Seeland Winter 
 
Wir können einmal mehr auf einen guten Tourenwinter zurückblicken. 

Der Winter startete mit sehr wenig Schnee. Wegen Schneemangel und sehr nassem Wetter führte Adi den 

LVS-Tag kurzerhand bei sich zuhause durch. Eine Woche später dann die WAX-UP-Tour aufs Iffigenhorn. 

Das Wetter war zwar kaum besser, aber 16 Unerschrockene liessen sich nicht davon abhalten die ersten 

Schwünge in den Neuschnee zu ziehen. Der traditionelle Besuch des Chasseral mit Fonduegenuss geriet 

wegen akutem Schneemangel zu einer Wanderung. Pia und Bea haben für die 16 Teilnehmer eine interes-

sante Route ausgesucht. 

Ausbildungstag für (nicht nur) Winter-Tourenleiter am 6. Januar im Feuerwehrlokal in Uettligen.  Ruedi Kel-

lerhals machte die Teilnehmer mit den aktuellen und neuen digitalen Planungswerkzeugen bekannt. Ein 

sehr lehrreicher Tag. Vielen Dank. 

Der Schneemangel in tieferen Lagen hielt bis gegen Ende Januar an. Die Tourenleiter fanden aber immer 

eine gute Lösung. Die Seniorenskitouren waren dann von schon fast zu viel Neuschnee geprägt. Einsiedeln 

bot aber genügend Touren in ungefährlichem Gelände. Anfang Februar mussten dann höhere Lagen wegen 

verbreiteter Lawinengefahr gemieden werden. Im März dann eine Periode mit guten Verhältnissen die Tou-

ren nach Programm erlaubten. Nur am Fondueplausch-Wochenende war das Wetter so schlecht, dass gar 

nichts mehr ging. Grad richtig für ein Fondue im Stockhüttli mit anschliessendem Besuch in der Kletterhalle. 

Ende März, Anfang April dann der grosse Schnee mit hoher Lawinengefahr. Auch hier fanden die Leiter 

Möglichkeiten attraktive Touren zu machen. Obschon nach Ostern bis weit in den Monat Mai hinein sehr 

gute Tourenverhältnisse herrschten, mussten die letzten Skitouren abgesagt werden, weil immer dann 

schlechtes Wetter herrschte. Schade, aber die Tourenleiter tragen eine hohe Verantwortung für ihre Tou-

renteilnehmer. Danke allen Tourenleiterinnen und Tourenleitern dass sie diese wahrnehmen und einen un-

fallfreien Tourenwinter ermöglichen. Ganz herzlichen Dank auch allen die die Gelegenheit nutzen und mit 

uns die schöne Natur genossen.  

Hans Oppliger 

 


