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ehreNAMt IN der KrIse?

Ein Verein wie der SAC kann ohne ehrenamtliche Tätigkeit nicht überleben. Nur für 
die Touren sind im SAC schweizweit ca. 6500 Tourenleitende ehrenamtlich aktiv. Ohne 
ihr freiwilliges Engagement wäre das undenkbar.

In den Medien liest man immer häufiger über die Krise des Ehrenamts. Vor allem jun-
ge Menschen seien immer weniger bereit sich unentgeltlich für einen gemeinnützi-
gen Zweck zu engagieren. Ganz nach dem bekannten Gedicht von Josef Weichmann: 
«Willst du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben!»

Auch der SAC Davos ist auf freiwillige Tourenleiterinnen und Tourenleitern angewie-
sen. Dies hat mich dazu bewegt hier mal etwas genauer hinzuschauen. Erstaunt hat 
mich das Ergebnis. Viele aktuelle Untersuchungen zeigen: «Die Krise des Ehrenamtes 
existiert überhaupt nicht.» Weiterhin gibt es freiwilliges, ehrenamtliches Engagement  
und auch die Bereitschaft dazu hat nicht abgenommen. Vielmehr scheinen veraltete 
Vereins- und Verbandsstrukturen und die Arbeitsbedingungen junge Menschen von 
der Übernahme eines Ehrenamtes abzuhalten, gleichwohl sie sehr interessiert dar-
an wären. Weiter deuten Untersuchungen darauf hin, dass es vielen Vereinen schwer 
fällt Aussenstehende in die Vereinstätigkeit zu integrieren. Dies ist konzeptionell meist 
nicht vorgesehen. Ehrenamtliche kommen aus dem Verein oder Verband, Querdenker 
und Impulsgeber haben es sehr schwer und der Verein bleibt bei seiner traditionellen 
Orientierung. «Das Problem scheint also nicht bei dem mangelnden Interesse von po-
tentiellen Freiwilligen zu liegen, sondern bei der mangelnden Akzeptanzfähigkeit und 
Adaptionsfähigkeit der Verbände selbst.» Der Vorstand wird sich darüber Gedanken 
machen müssen, damit unsere Sektion lebendig und aktiv bleibt.

Ganz egal, ob es die Krise des Ehrenamts nun gibt oder auch nicht. Mein Dank, und 
sicher auch der Dank des gesamten Vorstands, gilt unseren vielen engagierten Tou-
renleiterinnen und Tourenleitern. Sie ermöglichen dem SAC Davos spannende Touren-
programme anzubieten. Und ich hoffe, der SAC Davos findet auch weiterhin motivier-
te Mitglieder, die ehrenamtlich Zeit investieren und die Verantwortung übernehmen, 
Touren für die Sektion, die Jugend und die Senioren anzubieten. Dieser Ausgabe ha-
ben wir das spannende Tourenprogramm für den Winter 2018/19 beigelegt und wün-
schen allen Teilnehmenden spannende und unfallfreie Touren.

Eurer Touren-Chef,
Rüdi EckIM
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Nachdem im letzten Heft über den CO2-Fuss-
abdruck der Sektion Davos informiert wurde, 
möchten wir in dieser Ausgabe unsere Mitglie-
der auf spielerische Art und Weise ermutigen, 
in der Herbstsaison «umwelt-aktiv» zu werden.
Alle SAC-Mitglieder sind entweder regelmäs-
sige Berggänger oder sonst ideologisch in der 
imposanten Schweizer Bergwelt engagiert. So-
mit würde ich behaupten, dass liegengebliebe-
ne Abfälle uns allen unangenehm ins Auge ste-
chen. Was bei uns zum Glück noch eher selten 
ist, hat im Gebiet der Everest-Region unglaubli-
che Ausmasse erreicht. Dies führte zu verzwei-
felten Massnahmen der Regierungen: Mittler-
weile müssen beispielsweise Berggänger auf 
der chinesischen Everest-Seite bei ihrer Rück-
kehr belegen können, dass sie eine grössere 
Masse an Abfälle wieder mitnehmen, als sie als 
Material bei ihrer Hinreise dabei hatten. 
Trotzdem ist das Problem auch in der Schweiz 
existent. So traf ich letzthin, während einer Mit-
tagspause auf einer Wanderung von Juf zum 
Marmorerastausee, in der Nähe von «Sur Ragn», 
auf eine kleinere Müllhalde: Motoröl-Blechdo-
sen, Flaschen, Plastikabfälle und sogar elekt-
rische Geräte waren fein säuberlich über ein 
Perimeter von gut 50 Quadratmeter, etwas zwi-
schen grösseren Steinen versteckt, verteilt. Die 
Folgen sind vielfältiger Natur: Tiere können sich 
verletzen oder vergiften, Altöl oder Chemikalien 
können das Oberflächenwasser verschmutzen. 
Letztlich sind Abfallhaufen auch optisch nicht 
unbedingt ansprechend.
Der SAC-Zentralverband hat daher vor zwei Jah-
ren das Projekt «#cleanermountains» (jawohl, 
auch dafür gibt es jetzt ein Hashtag) ins Le-
ben gerufen. Es fanden bereits diverse Aktio-

•	Kategorie «Land-Art»: 
Wenn der Abfall schon in den Bergen herum-
liegt, dann kann er gleich als Material benutzt 
werden, um ein Abfall-Mahnmal zu erstellen. 
Dieser Preis geht an die Person, welche mit un-
terwegs gefundenem Abfall das schönste Mo-
bile, die schönste Statue oder die beeindru-
ckendste Kunstfigur in der Natur erstellt und 
abfotografiert hat. Wir würden uns natürlich 
freuen, wenn der Abfall dann trotz «Verschö-
nerung» doch noch ins Tal gebracht wird. Preis: 
Ein Gutschein im Wert von 300.- CHF, einzulösen 
im «Alpen-Shop» der Alpeninitiative.
•	Kategorie «#cleanermountains»: 
Der Preis geht an die Person oder Gruppe, wel-
che – Massen-, und nicht Volumenberechnet – 
am meisten eingesammelten Abfall von ihrer 
Bergtour zurückbringt. Das Gewicht wird mit-
tels Feder- oder Personenwaage selber gemes-
sen und fotographisch festgehalten. Preis: Ein 
SAC-Gutschein im Wert von 300.- CHF.

nen statt, während welchen alte Abfalldeponien 
rund um SAC-Hütten (z.B. Trient-Hütte, Rugghu-
belhütte) weitgehendst beseitigt wurden. Zu-
dem wurden im Sommer 2017 und 2018 an vie-
len SAC Hütten Dispenser montiert, bei welchen 
sich Berggängerinnen und Berggänger mit ei-
nem blauen Abfallsack ausrüsten konnten, um 
unterwegs gefundene Abfälle einzusammeln 
und ins Tal zu tragen. 

Die Sektion Davos zählt mehr als 1500 Mitglie-
der. Alle sind potentielle UmweltschützerInnen, 
KünstlerInnen und kreative Köpfe. Diese wich-
tige menschliche Ressource möchten wir för-
dern. Darum haben wir uns entschlossen, für 
den Herbst und Frühwinter 2018 einen Umwelt-
preis auszuschreiben. Und nein: wir möchten 
unsere Mitglieder nicht zu reinen Müllsamm-
lern machen! Deswegen gibt es drei Kategori-
en, in welchen die Hauptgewinnerin oder der 
Hauptgewinner einen Preis in einem Wert von 
je 300.- CHF gewinnen kann. Die Gewinner wer-
den von einer Jury, bestehend aus dem Vorstand 
der SAC-Sektion Davos, erkoren. 

Preisausschreibung:
•	Kategorie «Emissionsarme Anreise»: 
Es geht auch ohne Auto oder ÖV! Auf einschlä-
gig bekannten Tourenportalen sieht man: Die 
Anreise auf eine Kletter-, Hoch- oder Skitour 
geht auch mit dem Velo. Aber vielleicht fin-
det jemand eine kreativere Idee, und reist mit-
tels Rollski an? Der Preis geht an die jene Per-
son, welche am wirksamsten und kreativsten 
ihren CO2-Fussabdruck bei der Anreise redu-
ziert hat. Preis: Eine SBB-Geschenkkarte im Wert 
von 300.- CHF.

sAc-dAvos UMweltPreIs 2018
wie mache ich mit?
Sendet bis am 31.12.2018 eure Beiträge an  
umwelt@sac-davos.ch oder per Post an  
«SAC-Davos «Umwelt», c/o Julien Anet, Tschug-
genstrasse 39, 7000 Chur» mit 1-2 Bilder sowie 
einem kurzen Text (0.5-1 Seite) zur Dokumen-
tation. Junggebliebene handy-affine können 
ihre Aktionen zusätzlich auf Instagram mit den 
Hashtags #sacdavos #cleanermountains und  
#umweltpreis taggen, zudem kann der SAC-Da-
vos mit @sacdavos und der Zentralverband mit  
@sac-cas markiert werden.

Wir freuen uns auf zahlreiche Einsendungen 
und wünschen viele sonnige Herbsttage in der 
Natur!

In Vertretung des gesamten Vorstandes, 
Julien, euer Umweltbeauftragter

Wettbewerb
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Eine muntere Truppe traf sich am Freitag Mittag 
im Dürrboden, um gemeinsam drei Tage Ausbil-
dung an Fels und Eis zu verbringen.
Das Wetter kippte kurz vor dem Aufstieg zur 
Hütte, so dass wir zügig in der Grialetschütte 
ankamen. Hanspeter und Cécile empfingen uns 
freundlich und hatten eine Stärkung für uns be-
reit. So gestärkt und bei fast wieder Sonnen-
schein gab es eine erste Einführung am Block. 
Mit leichter Kletterei, Abseilen, Grundkenntnis-
se des Sicherns sowie Selbstaufstieg haben 
wir das Nachtessen dann wirklich verdient und 
kehrten zurück in die Hütte. Dort war bereits 
gekocht und der Hunger und Durst wurde im 
gemütlichen Rahmen gestillt. Noch eine kur-
ze Info für den nächsten Tag und dann hiess es 
Nachtruhe – für die Einen früher, für die Ande-
ren etwas später.
Nach dem Frühstück war um 07.00h Abmarsch, 
Tagesziel war der Piz Grialetsch mit Praxisan-
wendung in Schnee und Eis. Eis wurde leider 
keines gefunden, aber Schnee hatte es noch ge-
nügend. Sogar Skitourengänger waren von wei-
tem zu beobachten. Auf einem ersten Schnee-
feld wurde die Pickelbremse geübt und diverse 
Anker gesetzt. Anschliessend montierten wir 
die Steigeisen und in Dreier-Seilschaften ging 
es hoch über den Gletscher Richtung Piz Gria-
letsch. Gehen am langen und kurzen Seil konn-
te dabei fleissig geübt werden. Oben angekom-
men wurden wir mit einem wunderschönen 
Rundblick belohnt. Ein Gipfelfoto, und schon 
machten sich auf der Nordostseite die ersten 
Seilschaften bereit für den Abstieg durch die 
Geröllwüste. 

8.–10. JUNI 2018

KUrs Fels & eIs

toUreN

Weiter ging es mit dem Üben der Spaltenrettung 
mittels Flaschenzug, was doch einige Schweis-
sperlen kostete :-). Nun aber genug für heute 
und die Stimmen nach Kuchen, Kaffee und Bier 
wurden immer lauter, so dass der Rückweg zur 
Hütte rasch absolviert war...
Nach dem Nachtessen gab es eine kurze Einfüh-
rung, wie das Gewicht und Material im Rucksack 
optimiert werden und Unnötiges eliminiert wer-
den kann. Erhöhter Trainingseffekt mit Mehrge-
wicht ist natürlich immer freiwillig...
Am Sonntag morgen war wiederum um 07.00h 
Treffpunkt vor der Hütte. Der Chilbiritzen-
spitz wollte in Angriff genommen werden. Der 
Schwerpunkt von heute war die Kletterei. Unter-
halb des Einstieges der Route wurde an Blöcken 
geübt, wie der Stand korrekt aussieht und wor-
auf beim Setzen von Keilen und Friends geach-
tet werden muss. Die Keile und Friends erleich-
terten uns denn auch die Kletterei im teilweise 
bröckeligen Fels. Auf dem Gipfel zeigte sich, 
dass der Name „Chilbi“ (Platz) ziemlich treffend 
ist: Die breiten Aussichtskanzel bot viel Platz, 
um den kleinen Hunger und Durst zu stillen. 
Für den Abstieg wurde eine sehr effiziente Va-
riante ausgewählt. Wir seilten durch eine mäs-
sig steile Schneerinne in drei Etappen ab, bis wir 
wieder blühende Wiesen und plätschernde Bä-
che unter unseren Füssen hatten. Im Dürrboden 
angekommen gab es Kaffee, Kuchen und Bier 
und das Ausbildungswochenende wurde noch-
mals Revue passiert, bevor wir das Dischmatal 
wieder in Richtung Davos verliessen.
Vielen Dank nochmals an Adi, Andrea und And-
res für die super Tourenleitung und das spassige 
und lehrreiche Ausbildungswochenende. Eben-
falls vielen Dank an das Grialetschhüttenteam 
für die gute Bewirtung.

Martina GebhardRutschen und bremsen am Hang – ein grosser Spass!

Spaltenrettung will geübt sein

Aufstieg zum Chilbiritzenspitz

Sonnenschein frühmorgens
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29.06.2018
Am Freitag Morgen fuhren wir Richtung Ber-
ner Oberland. Der Entscheid war schnell gefal-
len: Anstelle der geplanten Eingehtour im Klet-
tersteig, ein paar Seillängen Klettern. So führte 
uns die Reise via Brünigpass nach Guttannen. 
Die Mittagsfluh am Grimselpass war unser Ziel. 
Nach 30 Minuten Fussmarsch hatten wir die 
Kletterwand erreicht. Eine Dreier-Seilschaft be-
gab sich an die «Südkannte». Der Fels war super 
und so meisterten wir die 10 Seillängen ohne 
Probleme. Das anschliessende Abseilen meis-
terten wir, dank raffinierter Technik, im Schnell-
tempo und ohne Verhänger. Anschliessend reis-
ten wir weiter nach Grindelwald und bezogen 
Zimmer in einem netten Gästehaus, hoch über 
dem Dorf und mit Aussicht auf die Eigernord-
wand. Das anschliessende Nachtessen konn-
ten wir an diesem milden Sommerabend draus-
sen geniessen.

30.06.2018
Die erste Bahn brachte uns via kl. Scheidegg 
auf das Jungfraujoch. Den Touristenrummel lies-

29.6.–1.7.2018

MÖNch, JUNGFrAU

sen wir schnell hinter uns und wanderten auf 
der planierten Piste Richtung Mönchsjochhüt-
te. In zwei Dreier-Seilschaften erkletterten wir 
den Ostgrat des Mönchs bis zur Schneekup-
pe. Mit Steigeisen gewannen wir nochmals an 
Höhe, wobei uns die immer dünner werdende 
Luft die Lungenflügel weit öffnete! Über den lan-
gen, sehr ausgesetzten Schneegrat erreichten 
wir den 4107m hohen Mönchgipfel. Wir konn-
ten eine uneingeschränkte, phantastische Aus-
sicht in alle Richtungen geniessen. Beim an-
schliessenden Abstieg war nochmals sauberes 
Beherrschen der Steigeisen und vollste Konzen-
tration gefordert. Angekommen in der Mönchs-
jochhütte stärkten wir uns an einer Käseschnit-
te, wobei am heutigen Tag selbst Bergführer 
das erste Mal überfordert waren – sie war fein 
aber schlichtweg zu gross! Bergführer Marco 
und Andrea informierten uns nach dem Nacht-
essen über den folgenden Tag. Frühstück um 
02:30! Doch ans richtig Schlafen hatte ohnehin 
niemand gedacht, wegen der stolzen Höhe von 
3650m und dem stattfindenden Firmenanlass 
mit 70 Personen!

01.07.2018
Der Mond erhellte uns die Dunkelheit, als wir 
um 03:15 zum Aletschgletscher hinunter wan-
derten und querten. Noch im Stirnlampenlicht 
kletterten wir über eine Felsnase zum Früh-
stücksplatz. Nach der ersten Pause und mit 
Steigeisen führte uns der Weg über eine lang-
gezogene Schneekuppe zum Rotsattel. Mittler-
weile hat uns ein wundervoller Sonnenaufgang 
beglückt. «Unser» Mönch hatte noch einen Wol-
kenschleier. Die zweite Pause kam zum rich-
tigen Zeitpunkt, denn mittlerweile waren wir 
schon drei Stunden unterwegs und vor uns lag 
ein steiler, abwechslungsreicher Gipfelhang. Der 
Firn war hart, aber die Eisen griffen – das muss-
ten sie auch, denn die Steilheit, Ausgesetztheit 
und wieder die dünne Luft waren echte Her-
ausforderungen! Auf dem 4158m hohen Gipfel 
der Jungfrau war die Aussicht noch gigantischer 

Leitung: Marco Benz und Andrea Trepp
Teilnehmer: Diana Wüthrich-Branger, die zwei 

neuen SAC-Davos-Mitglieder Lucya 
Hofmann mit Frank, sowie der Schrei-
bende, Urs Feldmann

als am Vortag – die Freude über unser erreich-
tes ebenfalls! Als Erste liessen wir uns auf den 
besten Plätzen nieder und durften zusätzlich 
Lucya zu ihrem Geburtstag gratulieren! Wäh-
rend einige Seilschaften noch im Aufstieg wa-
ren, bereiteten wir uns für den Abstieg vor. Wir 
hatten sehr gute Bedingungen, doch genau we-
gen des anspruchsvollen, steilen Abstieges ist 
die Tour nicht unberechtigt mit einem «S» ein-
gestuft. Step by Step ging’s hinunter zu einer 
Sicherungsstange. Dort liess uns der Bergfüh-
rer am Seil runter, was einerseits schneller und 
sicherer war und anderseits das Kreuzen der 
grossen Tessiner-Gruppe besser ermöglichte. 
Weiter quer durch eine steile Flanke zum Rot-
talsattel und hinunter zu unserem zweiten Rast-
platz. Mittlerweile hat die Sonne den Schnee 
schon ordentlich aufgeweicht, was den weite-
ren Abstieg zum Teil um grössere Spalten nicht 
erleichterte. Den restlichen Abstieg zurück zur 
Bergstation Jungfraujoch schafften wir wohl un-
ter Anstrengung, aber sicher. Um 11 Uhr brach-
te uns die Zahnradbahn zurück nach Grindel-
wald. Dort beendeten wir unsere Hochtour mit 
einem grossartigen Bergsteiger-Glücksgefühl.

Herzlichen Dank an Bergführer Marco Benz und 
Aspirant Andrea Trepp für die hervorragende 
Leitung.
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Noch nicht wirklich ausgeschrieben und schon 
(aus)gebucht, durch ein wenig Mund zu Mund 
Propaganda und Smalltalk in der Kletterhalle.  
So geht’s mit den besonderen Leckerbissen: sie 
gehen weg wie heisse Weggli. Aber nun der Rei-
he nach:

Am Samstag ist eine entspannte Anreise ange-
sagt und Urs outet sich ein erstes Mal als Ken-
ner und Geniesser der Region und lotst uns zur 
Mittagspause kurz vor Meran in ein gemütli-
ches Lokal. So kommen wir mit allen Sinnen 
ins Schwärmen, denn als wir bald darauf den 
Rosengarten sehen, ins Val Gardena einfahren 
und uns der Langkofel mit seinem gewaltigen 
Anblick übermannt, da wird es wahr: wir sind 
in den DOLOMITEN.

Die Südkante vom Sass de Stria am Falzarego-
pass ist unsere Eingehtour. Wunderbar, endlich 
den Dolomitstein in den Händen spüren zu kön-
nen. Und ich staune nicht schlecht, als wir den 
Klettertag mit einem abenteuerlichen Einstieg 
durch die ehemaligen Kriegsstollen beginnen 
und uns im Abstieg auf Hitschs Empfehlung so-
gar noch einen Museumsbesuch gönnen. Die 
Kante ist schön zu klettern, steilt nach oben 
hin auf und zeigt uns mit der Schlüsselseillän-
ge am Schluss, was wir weiter erwarten dürfen.

Auch die zweite Unterkunft am Misurinasee hat 
David strategisch geschickt gewählt. Wir sind 
nun schon im Herzen der Sextner Dolomiten. 

28.7.–1.8.2018

hIGhlIGhts dreI zINNeN 
2018

gibt dem Team Andrea-Hanny-Urs die Gelegen-
heit für eine Erstbegehung durchs «Schweizer 
Loch». Über Taktik und Klettertechnik berichten 
wir nicht weiter... es war in jeder Hinsicht ein-
zigartig ;-). Wir geniessen den Gipfel für uns al-
leine und können uns an der grandiosen Kulis-
se nicht sattsehen. Auch beim langen Abstieg 
stimmt das Timing und so reicht es allemal für 
einen Abstecher ins Rifugio Lavaredo für eine 
Erfrischung. Ein Teil der Gruppe umrundet so-
gar noch die Zinnen, während sich die andern 
schon einmal in der Auronzohütte einrichten.

Am nächsten Tag geht es auf die Kleine Zinne. 
Klein aber fein! Gleich der Einstieg ist richtig 
kompakt. Nach sechs Seillängen kommt ein lan-
ger Quergang. Typischerweise wieder recht aus-
gesetzt, aber dann doch gut zu bewältigen. Der 
Ausstieg endet auf dem berühmten Sattel, der 
von weitem so schmal aussah, aber uns einen 
richtig guten Frühstücksplatz bietet. Das Aus-
ruhen sei wohl genutzt. Denn über uns wartet 
die Schlüsselstelle: der Zsigmondykamin. Auch 
diesen meistern alle und schon bald stehen wir 
gemeinsam auf dem wirklich kleinen Gipfel der 
Kleinen Zinne. Jucheee! Ein wahres Paradies! 
Der Abstieg heisst heute Abseilen und ist wieder 
perfekt organisiert. Bei 580 Hm und neun Perso-
nen ist es doch ein längeres Unternehmen, bis 
wir am Fuss der Wand sind. Eine letzte Hürde 
ist das Firnfeld, das nochmals Konzentration for-
dert. Wieder einmal wird uns bewusst: Die Tour 
ist erst abgeschlossen, wenn alle wieder unten 
am Ausgangspunkt sind! So gönnen wir uns in 
der Auronzohütte eine Rast und Stärkung, be-
vor wir uns auf die Weiterfahrt machen. An die-
ser Stelle ein grossen Dankeschön an Claude, 
der uns sicher über die vielen Pässe chauffiert 
hat. Als routinierter Kletterer hat er noch genug 
Energie dafür aufgebracht, während wir ande-
ren froh waren, die Gedanken etwas schwei-
fen und die vielen Eindrücke wirken zu lassen.

Gut ausgeruht nehmen wir noch die vierte Tour 
in Angriff: über die Kaminroute auf den ersten 

Leitung:  David Hefti und Andrea Trepp
Teilnehmer:  Hitsch Ambühl, Claude Bernet, 

Claudia Bodenwinkler, Urs Feld-
mann, Hanny Gut, Sabine Simmen

Bericht:  Monica Glombik

Der Morgen beginnt mit strammem Programm: 
Um 5 Uhr gibt es eine echt italienische Stär-
kung (Frühstück wäre das falsche Wort...), 5.30 
Abfahrt und um 6 Uhr sind wir schon auf dem 
legendären Pfaden unterwegs. Unser Ziel: Die 
Grosse Zinne!
Nach einem Rampenaufstieg wird es auch hier 
schnell steil und ausgesetzt. Wir staunen über 
die Einblicke in neue Scharten und hinab in die 
Märchenlandschaft. Schnell gewinnen wir an 
Höhe und finden uns in einem Meer von hun-
derten Gipfeln, die sich immer mehr rund um 
uns herum auftun. Am «Bösen Block» ist Ge-
schicklichkeit gefragt, um das Gleichgewicht zu 
bewahren. Es ist ein Traumtag und die Bedin-
gungen sind erstklassig. Nach dem ersten An-
sturm mit andern Seilschaften finden wir unsern 
Rhythmus und haben Ruhe um uns herum. Das 

Sellaturm. In der harmonischen Kletterei war-
tet noch eine Überraschung auf uns: mit einem 
110cm–Sprung über eine sehr tiefe Felsspalte 
erreichen wir die letzten Meter zum unserem 
vierten und somit letzten Gipfel dieser gross-
artigen Tage.

Vier abwechslungsreiche Touren in bestem Fels, 
bei besten Bedingungen, mit Kulinarik und Kul-
tur, Genuss und Entbehrung – einfach HIGH-
LIGHT pur!

In den Kaminen hinauf zur grossen Zinne

Traumsicht & Glücksgefühle auf der grossen Zinne

Frauenpower am Hexenstein mit Hanny und Claudia
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Mit den PW in einer guten Stunde von Davos 
zum Glaspass am Heinzenberg.
Bei bestem Wanderwetter gemütlichen Schrit-
tes über die Bruuchalp zum langsam verlanden-
den Lüscherseelein und zur Lüschalp. Ca. 30 
Alpschweine liegen dort eng beisammen an der 
prallen Sonne und grunzen genüsslich vor sich 
hin. Ist das Alpenleben doch sooo schön. Ein 
heftiger Sonnenbrand für die Kotelett Lieferan-
ten wahrscheinlich weniger!!
Weiter geht’s zum hübschen Bischolsee beim 
gleichnamigen Pass. Eine leicht exotisch ausse-
hende Tauchente lässt sich dort von uns bei ih-
ren Tauchgängen nicht stören. Nun auf schmäle-
rem Weglein zum Lüschgrat 2178m. Wir machen 
eine Pause und bestaunen dabei das tief un-
ten liegende Safiental mit den vielen gepfleg-

SAC Senioren, 12.7.2018 

lÜscherGrAt – GlAser-
GrAt AM heINzeNberG

Leitung:        Toni Betschart
Teilnehmer:  Peter K., Toni G., Marianne und Pe-
ter G., Elsi Sch., Clair L., Ruth W., Giusep A., Ma-
deleine S.

SAC Senioren, 12.7.2018 

seNIoreN-wANderwoche IM APPeNzell
24.–29. Juni 2018

ten Maiensässen und die umliegenden Berge. 
Auf dem Weiterweg zum Glasergrat 2124m vie-
le Alpenblumen. So die Alpenaster, die norma-
lerweise erst im August blüht.
Aber was ist heutzutage noch normal? Am fla-
chen Gipfelgrat zwei massive Holzpritschen, ge-
dacht zum Schlafen unter freiem Himmel. Etwas 
weiter unten beim Bruuchbüel eine originelle 
kugelartige Holzhütte mit Schwemmholz aus 
dem Nollatobel gebaut. Innwendig ziert eine 
Bank die Villa Durchzug. Nach gut 3 Std. reiner 
Marschzeit löschen wir unseren Durst im Res-
taurant Beverin beim Glaspass und fahren dann 
heimwärts. Schön wars.

Leitung: Marianne Romang und Wanderleiter Andrea Clavadetscher
Teilnehmer: Claire, Lilly, Trudi, Madeleine, Helena, Elsi, Susanne, Lisi, Aida, 
Marlies, Peter, Gerti, Carlos, Ueli, Margrith, Ruedy.

wetter
Meistens trocken, mit Bise eher kühl. Ideal zum Aufsteigen und weni-
ger lustig zum Baden.

hotel
Alpenblick Schwende. Gepflegte Zimmer mit Fernseher (wichtig we-
gen Fussball-WM) und mit Blick auf den Alpstein.
Abendessen: 5-Gang-Menue; klein, fein und Nachschlag. Dazu ein Ap-
penzeller Bier oder einen Tropfen Wein und zum Abschluss noch ein 
Kaffee Biberfladen.

wanderungen
2 Halbtageswanderungen: Hundwiler Höhe und Hoher Hirschberg. 
4 Tagestouren: Weisstannen-Kronberg, Schwende – Schäfler – Eben-
alp, Saxer Lücke – Staubern – Hoher Kasten, Wasserauen – Meglisalp 
– Seealpsee. Es waren teilweise steile Auf- und Abstiege zu meistern. 
Dafür umso mehr Aussicht und gemütliche Berggasthäuser.
Einige testeten den Barfussweg zwischen Jakobsbad und Gontenbad. 
Zwischendurch war ein «Aua» zu hören bei Stein und Kies. Wir genos-
sen die Graswege, die Kneippstationen und die Moore.

transport
Waren gratis mit der Appenzeller Ferienkarte (kriegt man bei 3 Über-
nachtungen) unterwegs, benutzten den Zug, Postauto und Bergbah-
nen. Und das Personal war freundlich, hilfsbereit und hatten einen 
Witz auf Lager. «Sönd Willkomm» hiess es überall.

Zwei lustige Wandermänner

Auf steilen Pfaden
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Teil 2
1947 Ein Projekt für einen Anbau Ost wird wegen der Finanzierung nicht ausgeführt.
1952 Verlegung der Küche und Ausbau des Aufenthaltsraumes. Bergführer Peter Ettinger, Glaris, 

schenkt das Arventäfer für den Aufenthaltsraum;. Ergänzung der Schlafplätze auf 42 und 40 
Sitzplätze; Anbau Spensa und Holzraum. Kosten Fr. 12 385.35.

 Das erwähnte Arventäfer wurde 2001 sorgfältig ausgebaut und in der neuen Kesch-Hütte in 
der nach ihm benannten «Ettingerstube» wieder eingebaut. Die Schnitzerei mit dem Spruch

 «der Blick ins Tal und hin zum Grat ruft stets uns auf zu neuer Tat»
 wird so auch für weitere Generationen erhalten bleiben.
1952 Die im Lawinenwinter 1951 zwischen Bergün und Chants zerstörte Telefonleitung (Baujahr 

1934) wird durch eine drahtlose UKW-Anlage ersetzt. Strom für die UKW Anlage produzierte 
eine Windkraftanlage, welche nur ganz selten auf einer Hütten-Abbildung zu erkennen ist.

1960 Ausbau Küche mit neuem Herd; Erweiterung der Spensa; WC-Anlage; Skiraum; Kosten Fr. 
6143.75. Der Hüttenchef im CC Chur empfiehlt dem Vorstand, die Trinkwasserversorgung ei-
ner Lösung zuzuführen.

1961-63 Bau einer ca. 800 m langen Wasserleitung mit Brunnen und Anschluss in der Küche und 
im WC. 1961 Planung; 1962 Quellfassung; Geologisches Gutachten.

1963 Die Wasserleitung wird wie die Quellfassung in Fronarbeit, ca. 1000 Arbeitsstunden, erstellt. 
Kosten Fr. 9387.-

1966 Neubau der WC-Gruben.
1968 Nachdem das Wasserproblem gelöst war, konnte sich der Vorstand ernsthaft mit der drin-

genden Vergrösserung der Hütte befassen. Im Vordergrund stand die Bedingung, die Hüt-
te auf mindestens 80 Schlaf- und Sitzplätze auszubauen. Ein 1966 erstellter, sektionseige-

ner Vorschlag fand beim Hüttenchef des CC Bern keine Zustimmung. Die Sektion stimmte 
einem Projektierungskredit von Fr. 4000.- zu, womit Architekt J. Eschenmoser 1967 mit der 
Planung beauftragt wurde. Die DV 67 genehmigte das Ausbauvorhaben und sprach eine 
Subvention von 50% (Fr. 95000.-). Spenden in der Höhe von Fr. 43 045.05, die Entnahme von 
Fr. 46 413.30 aus dem Hüttenfonds und Fronarbeit (1924 Stunden à Fr. 4.-) sicherten die Fi-
nanzierung. Die Trainkolonne 111/12 unter dem Kommando von Major Chr. Jost, Landam-
mann in Davos, transportierte in der Zeit vom 12.-26. Juni mit 47 Pferden total 100 t Bau-
material von Chants zur Hütte. Mit 69 Heliflügen wurde das weitere Baumaterial zur Hütte 
transportiert. Am 4. Juli 1968 war Baubeginn, und am 12./13. Oktober konnte das wohlge-
lungene Bauwerk mit einem Platzangebot von 80 Sitz- und Schlafplätzen eingeweiht wer-
den.

1980 Die Reserven im Hüttenfonds waren wieder auf Fr. 130 000.- angewachsen. Einer durch-
wegs guten Belegung der Hütte mit einem entsprechenden Arbeitsaufwand für das Hütten-
wartehepaar und das Personal standen die unbefriedigenden Raumverhältnisse in diesem 
Bereich gegenüber. Dazu kam der berechtigte Wunsch nach einer Dusche und einer separa-
ten WC-Anlage.

Im zweiten Teil ist ersichtlich, dass vor allem in den 60er Jahren viel geplant und umgesetzt wur-
de. Zu würdigen sind die vielen Stunden an Fronarbeit, welche durch die Sektionsmitglieder ge-
leistet wurden. Nicht zu finden sind Berichte über die vielen Hüttenabende der Fronarbeiter, wel-
che bestimmt nicht immer um 22.00 Uhr mit der Bettruhe endeten.
Im dritten und letzten Teil geht es um die jüngste Zeit der Geschichte, gespickt mit Zahlen und al-
lerlei Spannendem. Schön, wenn ihr an der Jubiläumsfeier am 13. – 14. Oktober dabei seid!

Ein Gruss ins Tal, Reto

dIe GeschIchte UNserer Kesch-hÜtte sAc
Reto Barblan

Unsere Kesch-Hütte 
mit der ersten Eter-
nitverkleidung aus 
dem Jahr 1906

Innovation aus dem 
Beginn der 50er Jah-
re. Die Windkraft An-
lage
sorgte für Strom 
um die Batterie der 
UKW-(Telefon) Anla-
ge zu speisen. 
Heute funktioniert 
die Telefonie, Inter-
net usw. alles via Sa-
tellit- und auf digita-
ler Basis.



1716

hÜtteN

Nach dem klaren Entscheid der ausserordentlichen Generalversammlung vom 25. Mai 2018 hat 
die Baukommission Grialetsch umgehend ihre Tätigkeit aufgenommen. Im Mungga Pfiff wird 
inskünftig regelmässig über die jüngste Entwicklung zum Projekt «Grialetsch-Hütte 2021» be-
richtet.

•	 Der	Sektionsvorstand	wählt	am	1.	Juni	2018	die	Baukommission:	Urs	Büchi	(Präsident),	
Michael Caflisch, Barbara Castelmur, Marco Fenk und Peter Kradolfer. 

•	 Die	Baukommission	wird	zu	gegebener	Zeit	die	beiden	Hüttenwarte	Hanspeter	Reiss	und	
Reto Barblan beratend beiziehen.

•	 Der	Sektionsvorstand	genehmigt	das	Pflichtenheft	der	Baukommission	und	das	vorläufi-
ge Raumprogramm für den An- und Umbau (1. Juni 2018).

•	 Die	erste	Sitzung	der	Baukommission	findet	am	15.	Juni	2018	statt.	Die	Auftragsvergabe	
für die erste Planungsstufe wird vorbereitet (Zusammentragen und Aufarbeiten aller be-
reits vorhandenen Planungsgrundlagen und Vorprojekte der SAC Sektion St. Gallen, Er-
stellung einer Projektskizze (Machbarkeitsstudie). Auf Basis dieser Unterlagen wird dann 
die eigentliche Planung vorbereitet und aufgebaut.

•	 Die	Baukommission	trifft	sich	inskünftig	monatlich	zu	einer	Arbeitssitzung	(die	Termine	
bis Ende 2018 sind festgelegt).

•	 Ein	Treffen	zwischen	Vertretern	der	Hüttenkommission	des	Zentralverbandes	sowie	der	
SAC-Geschäftsstelle und der Baukommission ist vereinbart (Landquart, 28. August 2018).

•	 Der	Kaufvertrag	zwischen	der	SAC	Sektion	St.	Gallen	und	der	SAC	Sektion	Davos	ist	be-
reit zur Unterzeichnung (Grundbuchamt Scuol, 30. August 2018).

•	 Die	feierliche	Übergabe	der	Grialetsch-Hütte	von	der	SAC	Sektion	St.	Gallen	an	die	SAC	
Sektion Davos findet am Sonntag, 7. Oktober 2018 statt (siehe Tourenausschreibung).

•	 Ab	dem	1.	November	2018	zeichnet	die	SAC	Sektion	Davos	für	die	Grialetsch-Hütte	ver-
antwortlich. Cécile und Hanspeter Reiss sind weiterhin unsere Hüttenwarte.

6. August 2018 / U. Büchi / M. Caflisch

GrIAletsch-News

HOCHBAU
TIEFBAU
GEOTECHNIK

WIR SORGEN FÜR TRAGFÄHIGE LÖSUNGEN
Mühlestrasse 5 | 7260 Davos Dorf | t +41 (0)81 410 15 20
www.diag-ing.ch | info@diag-ing.ch

Erweiterung 
Vaillant-Arena
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eine neue sektion und eine neue hütte
Abgeordnete der 110 Sektionen betreten am 
Morgen den Campus-Saal in Brugg. Am Nach-
mittag verlassen Abgeordnete von 111 Sektio-
nen das Gebäude: Murten, bisher eine Unter-
sektion von Biel, ist die volle Selbständigkeit 
zuerkannt worden. Auch bei den SAC-Hütten 
gibt es Zuwachs: Das unbewartete Cresta-Bi-
wak im hintersten Walliser Saastal findet Auf-
nahme ins zentrale Hüttenregister. Der SAC 
zeigt seine Offenheit gegenüber Änderungen.
Neue webseite des zentralverbandes
Neben den üblichen Traktanden Jahresberich-
te, Ehrungen und Wahlen kann der Verband 
die neue Homepage mit dem Tourenportal als 
Herzstück präsentieren. Die völlig überarbeitete 
Webseite kommt aufgeräumt und übersichtlich 
daher und nimmt Rücksicht auf die Gewohnhei-
ten unserer digitalisierten Gesellschaft. Die An-
zeige der Homepage ist nun vom grossen Desk-
top-Bildschirm, übers Tablet bis zum kleinen 
Smartphone-Display optimiert. Die Bedienung 
auf Touch-Screens wird dadurch vereinfacht.

«RZ Bergsteigen Ost» aus der Taufe gehoben. 
Damit Beiträge vom Zentralverband fliessen, 
ist die Mitgliedschaft von drei Sektionen Bedin-
gung. Da auch ein Davoser Mitglied im Regio-
nalzentrum trainiert, hat sich der Vorstand ent-
schlossen, diesem beizutreten. Damit waren die 
Voraussetzungen gegeben, dass die Abgeordne-
tenversammlung die Aufnahme beschliessen 
konnte. Allen Teilnehmern im «RZ Bergsteigen 

Aktuelle tourenbeschriebe
Im neu erstellten Tourenportal werden bis Ende 
2019 rund 8‘500 Routen mit Beschrieb, Infos 
und Abbildungen publiziert sein. Dies sind fast 
alle Touren, die in den aktuellen Tourenbüchern 
des SAC aufgeführt sind. Bereits sind 750 auf-
geschaltet. Diese Routen sowie die neue Web-
seite können ab sofort in der Testversion auf  
https://beta.sac-cas.ch genutzt werden. Vor-
teil der digitalisierten Beschriebe: Die Routen 
werden auf Grund von Meldungen der Auto-
ren, SAC-Mitgliedern, Hüttenwarten und wei-
terer Nutzern aktuell gehalten. Ein grosser Vor-
teil gegenüber Büchern, die veralten können. 
900 einfachere Routen werden für alle Besu-
cher der Homepage frei zugänglich sein. Die 
restlichen Routen werden für SAC-Mitglieder 
gegen eine Monatsgebühr von Fr. 3.50 freige-
geben. Die hohe Qualität der Beschriebe, die 
von Fachleuten geprüft sind, rechtfertigen die-
se Abgabe. Ab Oktober soll die neue Webseite 
definitiv online gehen.

«rz bergsteigen ost» dank sAc-sektion  
davos
Regionalzentren (RZ) bestanden bisher im Ski-
tourenwesen und Sportklettern. In diesen wer-
den junge Talente gefördert und ausgebildet. 
Auf Grund dieser Förderung sind die Schwei-
zer Wettkämpfer international sehr erfolgreich 
und haben einen Verband im Rücken, der ihre 
Interessen vertritt.
Unter der Mitwirkung unseres Mitglieds und 
Bergführers David Hefti wurde unlängst das 

der dIGItAle wANdel Ist eINGeFädelt

158. Abgeordnetenversammlung des Schweizer Alpen-Club SAC
9. Juni 2018 in Brugg AG

Ost» wünsche ich viel Erfolg auf ihrer zukünfti-
gen Bergsteiger-Karriere.

Mit einem vertrauensvollen Gefühl, dass unser 
Verband weitsichtig, von engagierten Leuten ge-
führt wird, trete ich die Heimreise aus dem Un-
terland an.

Sämi Menzi, Präsident
An der Abgeordnetenversammlung bestim-
men die sektionen, in welche richtung der 
sAc sich entwickeln soll. sie erhalten auch 
Kenntnis der Geschäftslage des zentralver-
bandes. Anfang Juni war es wieder mal so-
weit und ich besuchte die versammlung.

Inserate

MIT PASSENDEN VERSICHERUNGSLÖSUNGEN AUS EINER HAND.

Guter Versicherungsschutz eröffnet neue
Möglichkeiten. Im persönlichen Gespräch finden
wir passende Lösungen für all Ihre Bedürfnisse.
Partnerschaftlich, transparent und zukunftsorientiert.
Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen.

Davide Zanetti, Versicherungs- und Vorsorgeberater
Mobile 078 770 65 31, davide.zanetti@allianz.ch

Hauptagentur Davos
Bahnhofstrasse 6, 7260 Davos Dorf
Generalagentur Thomas M. Bergamin
allianz.ch/thomas.m.bergamin

MACHEN SIE IHREN WEG.
WIR MACHEN MIT.

berater_125x90_DavideZanetti.indd   1 08.12.17   08:30
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Das Tourenwesen ist neben den Hütten das wichtigste Standbein einer SAC Sektion. Das Touren-
programm des SAC Davos beinhaltet einfache Touren für Anfänger und neue Mitglieder, regelmäs-
sige Trainingstouren, anspruchsvollere Touren in der Region, Ausbildungscamps, Touren für Seni-
oren und die Jugend und Touren für Ambitionierte mit unseren Bergführern. Zunehmend nutzen 
unsere Mitglieder das interessante und abwechslungsreiche Angebot. Da die Verwaltung und die 
Anmeldung für die Touren der Sektion aufwendig und wenig nachvollziehbar sind, hat der Vorstand 
entschieden auch hier mit der Zeit zu gehen. Auf den Winter 2018/19 wird auf der Homepage des 
SAC Davos das Tourenportal der Firma climbit.ch für die Tourenleiter und die Teilnehmenden auf-
geschaltet. Damit wird die Eingabe von Touren, die Anmeldung, die Abrechnung der Touren und das 
Erstellen der Tourenberichte deutlich vereinfacht. Weiter erfüllen wir die Anforderungen an Sicher-
heit und Rückverfolgbarkeit.
Insgesamt also eine Investition in die Zukunft mit der Umstellung auf ein zeitgemässes System, dass 
viele Vorteile und Vereinfachungen für die Organisation des Tourenwesens für die Tourenleiter und 
die Teilnehmenden mit sich bringt.
Ihr als Mitglieder des SAC könnt euch direkt im neuen Tourenportal für das Angebot der Sektion an-
melden. Bestenfalls kreiert ihr euch einen Account und müsst nur einmalig ein Personalblatt ausfül-
len. Oder ihr meldet euch als Gast an und müsst das Personalblatt bei jeder weiteren Anmeldung 
erneut ausfüllen. Ab Mitte Oktober ist das Tourenportal auf unserer Homepage online. Touren-An-
meldungen sollten ab diesem Zeitpunkt mehrheitlich darüber abgewickelt werden.
Bei Fragen stehen euch Rüdiger Eck (touren@sac-davos.ch) und Jan Caspar (jugend@sac-davos.
ch) zur Verfügung.
Wir wünschen noch viele spannende und abwechslungsreiche Touren in der Sektion Davos.

Jan Caspar/JO Verantwortlicher
Rüdiger Eck/Tourenchef

vorankündigung: vortrag
Freitag, 01. Februar 2019, 20.30 Uhr
Montana-Saal, Davos Dorf

ein Gipfelstürmer der besonderen Art

Lukas Stöckli bereist mit seinem Mountainbike Gebirge in aller Welt. Und dies so weit nach 
oben, bis die Luft dünn wird oder es nicht mehr weiter geht. So stand er auf seiner Tour von 
Wien nach Nizza gemeinsam mit Bike-Legende Thomas Frischknecht auch auf dem Walliser 
Viertausender Breithorn. Beindruckende Bilder nimmt er auch aus den Pyrenäen, aus dem 
Hohen Atlas und den Rocky Mountains nach Davos mit. Er erzählt über Geschichte und Kul-
tur der bereisten Regionen. Themen wie Gruppenführung, Durchhaltewillen, Bikematerial 
etc. bringt er ebenso zur Sprache.
Ein interessanter Abend, der im wahrsten Sinne des Wortes aufzeigt, dass das «Erfahren» 
der Gebirgszüge nicht nur in Bergschuhen oder Kletterfinken möglich ist.

Organisiert durch die SAC Sektion Davos in Zusammenarbeit mit dem Backcountry Festival 
Davos.

Voranzeige

Freitag, 07. Dezember 2018

Chlaus-Höck 
Gemütliches Beisammensein bei Speis und Trank

Unglaublich wie schnell die Zeit vergeht: Wenn der näch-
ste Mungga Pfiff erscheint, ist dieser Chlaus-Höck bereits 
Geschichte!
Darum reserviert Euch den Abend dieses Datums. 
Detaillierte Infos folgen mit einem nächsten Newsletter. 

Wichtig: Den Newsletter erhälst du nur, wenn deine Email-Adresse in unserer Mit-
gliederkartei vermerkt ist. Daher eine Email ohne Text mit dem Betreff «Newsletter» 
an mitglieder@sac-davos.ch

AUs der 
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d‘r MUNGGA-

KoMMeNtAr

LIEBE URSINA

UNd PlÖtzlIch Ist er weG, der Gletscher!

Die ältesten Mungga unserer Kolonie berichten vom Sommer 2003. Damals soll es im Unterland 
– das sei dort, wo viele Menschen leben – sehr heiss gewesen sein. Und jetzt – nach irgendeiner 
Zählweise der Menschen im Sommer 2018 – sei es wieder heiss, sehr heiss. Wir können nicht be-
urteilen, was dies genau heisst. Denn hier oben, am Fusse des Piz Kesch beim Porchabella-Glet-
scher, ist es tagsüber angenehm kühl. Wir haben vernommen, dass in der nahegelegenen Kesch-
Hütte bald gefeiert wird. Du liebe Ursina seist zusammen mit deinem Reto schon 10 Jahre in der 
Hütte zuhause. Eine lange Zeit. Wir gratulieren. Und auch die Hütte selbst dürfe ein Jubiläum feiern: 
125 Jahre, eine sehr lange Zeit.

Wie sah es wohl vor 125 Jahren hier oben aus? Wie lang und mächtig war der Porchabella-Gletscher? 
Wie selten aperte er wohl aus? Wir wissen es nicht. Aber wir dürfen annehmen, dass rund um die 
Kesch-Hütte eine imposante Gletscherwelt anzutreffen war. Wie es heute aussieht, kann jeder sel-
ber sehen. Und wie wird es wohl in weiteren 10, 25 oder 50 Jahren aussehen? Wir müssen damit 
rechnen, dass eines Sommers der Gletscher weg ist. Einfach nicht mehr da. Das ist für die einen un-
vorstellbar, aber es wird leider so sein. Es wird eben nicht nur im Unterland wärmer, sondern auch 
hier oben. Es habe mit dem globalen Klimawandel zu tun, wird gesagt. Es seien komplexe Zusam-
menhänge von weniger Niederschlägen im Winter, somit eine dünnere Schneedecke, folglich ein 
rascheres ausapern im Frühling, höhere Durchschnittstemperaturen im Sommer und dergleichen. 
Aber eben, das traurige Ergebnis ist offensichtlich. Unser Gletscher schmilzt dahin und plötzlich ist 
er weg. Ich mag es mir gar nicht vorstellen. Es stimmt mich – trotz Jubiläen und vielen zufriedenen 
Gästen bei dir Ursina in der Hütte – traurig. Auf eine Bergwelt ganz ohne Gletscher müssen wir uns 
einstellen. Auch wenn wir Munggen nicht gletschertauglich sind und uns dort oben nie aufhalten, 
das Panorama mit Eis und Schnee gehört zu unserem Porchabella-Paradies. 

Aber eines kann ich dir sagen: unsere Mungga-Kolonie ist vollständig CO2-neutral und 
das darfst du oder Umweltspezialisten auch nachprüfen. Wie genau dies gemessen 
und berechnet wird, wissen wir nicht. Aber stimmen wird es schon. Und wie sieht es 
denn mit der CO2-Bilanz bei euch in der Hütte aus? Tragen eure Hüttengäste auch et-
was zu einer ausgeglichenen Gesamtbilanz bei? Gibt es Ideen, wie dies bewerkstel-
ligt werden können? Es geht um unsere Porchabella-Gletscher! Wir wissen, dass es 
ein komplexes Thema ist und viele Massnahmen nur ein sogenannter Tropfen auf 
den heissen Stein sind. Aber wir müssen sofort beginnen, wenn wir den Porcha-
bella-Gletscher retten wollen. 

Vorerst wünsche ich dir, Reto und euren Gästen aber ein tolles Hüttenfest! Und 
auf weitere Jahrzehnte als Nachbarn freue ich mich ohnehin.

Ein nachdenklicher Klima-Pfiff.
Euer Porchabella-Mungg

15% RABATT auf alle Berg- sowie 
Wander- und Outdoorschuhe

BONADUZ     Versamerstr.  32, 081 630 20 70

Weitere Filialen in:
081 250 05 00
081 420 00 10
081 911 55 55
081 630 00 20

CHUR      
DAVOS   
FLIMS      
THUSIS

Stöbern Sie auch ganz
bequem von zu Hause
aus in unserem Onlineshop:
www.degiacomi-schuhe.ch

statt
Fr. 349.-

Salewa
MS Condor EVO
603-00-0019

Degiacomi Schuhmode bietet eine top
Auswahl, hervorragende Beratung sowie
einen einzigartigen Service für Outdoor-
und Bergschuhe. Bei speziellen Ansprüchen 
hilft die hauseigene Schuhtechnik mit
professionellen Schuhanpassungen weiter. 
Stirnlampen von Ledlenser und Feldstecher 
diverser Marken runden unser Angebot ab.
15% Rabatt gilt nur mit der persönlichen SAC-
Mitgliedskarte. Nicht kumulierbar mit anderen
Aktionen oder Rabatten.

SAC Preis
Fr. 296.-

statt
Fr. 349.-Fr. 349.-

Salewa
MS Condor EVO
603-00-0019

und Bergschuhe. Bei speziellen Ansprüchen 

SAC Preis
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Schuhtechnik bringt Sie weiter
Knickfuss
Spreizfuss
Fersensporn
Hallux Valgus
Hammerzehen
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Druckschwielen 
Kniebeschwerden
Rückenschmerzen 
Druckentlastung bei
Wanderschuhen

Gratis Fussanalyse!
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BONADUZ   Versamerstr. 32, 081 630 20 70 www.degiacomi.ch



Tourenangebot

Sonntag, 07. Oktober 2018

Übergabefeier 
Feierliche Übergabe der Grialetsch-Hütte SAC
durch die Sektion St. Gallen an die Sektion Davos

Am Morgen, 09:30 Uhr wandern wir mit Mitgliedern 
der Sektion St. Gallen ab Dürrboden in ca. 1½ - 2 Std. 

zur Grialetsch-Hütte. Anschliessend Mittagessen, Feierlichkeiten und geselliges Bei-
sammensein.  Um ca. 16 Uhr sind wir im Dürrboden zurück.
Schön, wenn wir mit einer stattlichen Delegation vertreten sein können. 
Für Teilnehmende folgen Detailinfos nach Anmeldeschluss.

Anmeldung bis spätestens Freitag, 28.09.2018 an: info@sac-davos.ch
Oder an: Schweizer Alpen-Club SAC, Sektion Davos, 7270 Davos Platz
Achtung: An diesem Wochenende findet die Elahütten-Putzete statt. Wer sich beide Tage für den 
SAC frei halten kann, ist dort willkommen. Anmeldung: ela@sac-davos.ch

ANlässe

125 JAHRE KESCH-HÜTTE / 10 JAHRE HÜTTENWARTE URSINA UND RETO

JUbIläUMswANderUNG Kesch-hÜtte

Am 14.10.2018 bietet unser Wanderleiter Hitsch Ambühl eine geführte Wanderung von Sertig 
Sand über den Sertigpass zur Keschhütte an. Die Sektion Davos offeriert zusammen mit den Hüt-
tenwarten anlässig der beiden Jubiläen 125 Jahre Kesch-Hütte/10 Jahre Hüttenwarte Ursina und 
Reto für die Teilnehmenden ein Mittagessen auf der Hütte. Weiter werden in einer spannenden 
Führung die Geschichte und die Technik der Keschhütte beleuchtet.

Treffpunkt: 14.10.2018 um 7.00 Uhr Sertig Sand
Anmeldung:  bei Hitsch Ambühl bis 7.10.2018. Tel.: 079 638 10 94
Anreise: bitte Fahrgemeinschaften bilden
Marschzeit: ca. 5 Stunden
Schwierigkeit: T2 Bergwandern
Abstieg:  von der Keschhütte nach Chants und von dort mit ÖV zurück nach Davos

Die SAC Sektion Davos hofft auf zahlreiche Anmeldungen.


