Embrüff und Embrii
..........geht es nicht nur im Goms , es hat auch wunderschöne Dörfer und
ist eine herrliche Gegend im Wallis. Die Rotten ( Rohne ) durchfliesst sie
auf ihrem langen Weg ins Mittelmeer. Du musst nur die Augen
aufmachen, die Ohren spitzen, die Nase in die Luft strecken, mit den
Händen über sie hinweg streichen , die Gommer Natur. In den drei
Tagen werden wir diese zu einem kleinen Teil auf unseren Skitouren
entdecken .

.............................................

Datum : Sonntag 16. - Dienstag 18.Februar 2020
Tourenleitung : Pia Gerber
Starten werden wir Münster , das wir mit dem ÖV erreichen werden , mit
leichtem Rucksack. Der Rest wird abgeholt und in unsere
Übernachtungsmöglichkeit für die 2 Nächte gebracht.
Unsere Tour führt uns gegen die Galmihornhütte auf das Chly
Chastelhorn 2683m .

Schönes Skigelände um unseren 3 Täger zu starten. Wieder zurück in
Münster fahren wir mit dem Zug nach Ulrichen .

Im Hotel Alpina , Ulrichen werden essen und schlafen .
Von dort geht's am nächsten Morgen mit dem Zug nach Geschinen von
wo die Tour startet . Unser Ziel ist das Teltschehorn 2744m , wir werden
es über Altstaffel -Folleboden erreichen . In schönen Schwüngen geht es
runter durch das Chietal wieder nach Ulrichen wo uns ein schönes Bier

...............................erwartet

Frisch gestärkt durch das feine Nachtessen und die Bettruhe starten wir
in den letzten Tag . Unser Tagesziel ist wieder auf der Nordseite des
Goms , das Hireli 2631m . Ein letztes mal können wir die herrliche
Aussicht geniessen auf all die umliegenden Berge . Runterfahren werden
wir über Üerlichergälle oder wo es am besten ist.

Ausrüstung : Kompl. Skitourenausrüstung, Reservebatterien, Lunch
(nicht zuviel) wir können besorgen, Teeflasche, Reservekleider wenige.
Kosten : ca.330.- inkl., Reise 1/2 Tax , HP,TL Spesen ...... bei 7
Personen, (exkl. Getränke)
Versicherung ist Sache der Teilnehmer /innen
( Reiseanulationsversicherung)
Anmeldung : per Mail an......gerberpia@bluewin.ch........ bis am
31.Januar 2020
Achtung : Teilnehmerzahl ist beschränkt

Ich freue mich sehr auf die Tage im Goms ,

lich Pia

