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HV-Splitter 2017 

 Der Verein nahm Abschied von Martin Baumgartner-Marti und Jakob Baumgartner. 
Silvan Marti aus Matt wurde neu im Verein aufgenommen. 
Heiri Speich und Hans Zweifel wurden zu Freimitgliedern ernannt.  

 
 Der neue Mitgliederbestand: 98 (EM 13, FM 33, Aktive 52) 

 
 Clubmeisterin und Clubmeister wurden 2017: 

Barbara Vögeli und Annarös Baumgartner bei den Damen, Martin Baumgartner jun. bei den 
Herren. 

 
 Der grosse Schlafraum wurde saniert und fertiggestellt. Die Kosten halten sich im Rahmen 

der Offerte. Die Gesamtabrechnung ist noch nicht erstellt. Wiederum leisteten einige 
Mitglieder ehrenamtliche Arbeit. 
Schuler Heizungen Matt hat uns die Kosten für das zweite Expansionsgefäss erlassen! 
Wir bedanken uns herzlich! 

 
 Die Kasse schloss mit einem Gewinn von Fr. 1651.76 ab. 

 

 Hugo Vögeli stellte den Antrag eine Spaltmaschine anzuschaffen. Die Versammlung hiess 
diesen gut. 

 

 
Der grosse Schlafraum erstrahlt in neuem Glanz 
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Jahresbericht der Präsidentin und Hüttenchefin  

Wenn ich das Wetter beeinflussen könnte, hätte ich dieses Jahr für alle angesagten Anlässe 
schönes Wetter bestellt. Leider ist dem nicht so und das schlechte Wetter hat uns bei fast allen 
Anlässen begleitet oder gar einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch der Schnee liess bis 
im Januar auf sich warten. Das Festtagswetter war sehr gut, leider lag aber kein Schnee. Ich 
entschloss mich kurzerhand im Skihaus zu wirten. Dank meinem Quad konnte ich täglich rauf und 
das Nötige mitnehmen. Viele Wanderer und Clübler besuchten das Gasthaus Stäfeli und freuten 
sich am schönen und warmen Wetter. Kulinarischer Höhepunkt war das Raclette auf der Terrasse.  
Der gut besuchte Fonduehock Ende Dezember im Schiihüttli begann mit einer Überraschung; kein 
Schnee, dafür aber wartete der Verein Sportanlagen mit einem tollen Alternativangebot auf. Ehrlich, 
wer von Euch hat schon einmal Eisstockschiessen ausprobiert? Noch auf knapper Eisdichte durfte 
der Skiclub als Erste dieses Angebot nutzen. Passende Schuhe sind von Vorteil, Stürze sind auch 
hier möglich. Zwischendurch ein Fondue geniessen und dann noch eine zweite Runde spielen. Den 
Verantwortlichen des Vereins Sportanlagen ein herzliches Danke und BRAVO, die Idee mit dem 
Eisstockschiessen hat eingeschlagen. 
Das Chliitaler Schülerrennen wurde verschoben und fand am 12. Februar statt. Es nahmen noch 
insgesamt 50 Kinder teil, davon 25 aus Matt und Engi. Der Skiclub Elm zeichnete für die 
Organisation, wir haben mit dem Gabentisch und den Helfern unseren Beitrag geleistet. 
Das Skiderby am 4. Februar in Elm mit 18 Skiclub-Teilnehmer und die geplanten Skitouren im 
Januar und Februar hat Martin in seinem Bericht.  
Über die Näfelser-Fahrt stand wieder das Skiweekend in Samnaun auf dem Programm. Rund 20 
Teilnehmer genossen das Skifahren auf den grosszügigen Pisten mit genügend Schnee. Leider hat 
uns diesmal der Sturzgeier begleitet; Sandro, Brigitt und Hanni trugen kleinere und grössere 
Verletzungen mit nach Hause. Einmal mehr muss man sagen, dass Samnaun für diese Jahreszeit 
optimal zum Skifahren ist. Die Bemühungen von Tobias für eine andere Destination waren erfolglos, 
Ischgl zu teuer und viele andere Skigebiete haben am Datum der Näfelserfahrt bereits geschlossen 
- oder wollen uns nicht mit drei Übernachtungen. Ev. versuchen wir es mal mit einem 2-tägigen 
Wochenende im Januar oder Februar.  
Mit der Zustimmung zur Sanierung des grossen Schlafraumes im Skihaus konnte ich die Spenden- 
und Gönneraktion bereits mit dem Versand der Clubnachrichten starten. Schnell war auch klar, dass 
wir dieses Projekt im 2017 ausführen wollten. Diesmal sollten die Clubmitglieder nicht belastet 
werden, brauchen wir doch immer wieder voll motivierte Mitglieder für die Holzerarbeiten. Bäbler + 
Blumer startete am 22. Mai die Umbauarbeiten. Auch diesmal kam allerhand hinter der Abdeckung 
im Schlafraum zum Vorschein. Die Arbeiten erfolgten zügig und ohne grössere Überraschungen. 
Erneut leistete Hans Zweifel ehrenamtlich für den SCW die Installationsarbeiten. Zusammen mit 
Ernst Leuzinger von B+B hatten sie eine kurzweilige Zeit im Stäfeli. Das Ergebnis ist sehr schön 
und zweckmässig. Nach der Putzaktion am Arbeitstag holte Hugo die preisgünstigen Matratzen in 
Bilten ab und Erwin transportierte sie weiter ins Stäfeli. Erika und Sandra machten den letzten Schliff 
im Skihaus und dann durften auch gleich die ersten Gäste das Skihaus in Beschlag nehmen.  
Damit wir noch Geld generieren konnten, wurde am ersten Arbeitstag kurzfristig für die Gemeinde 
gearbeitet. Der Zindel erhielt mit einer neuen Feuerstelle und der Entbuschung ein Lifting. In der 
Hütte wurde noch das nötigste Holz gesägt und Kurt widmete sich den neuen Holzbänken für unter 
die Hütte. Die Bänke sind toll, die Gäste des Skihauses und die Touristen nutzen diese 
überraschend fleissig.  
Auch die Bergtour Ende August auf die Berglialp fiel ins Wasser. Der Regen liess wohl nach, aber 
der Nebel hätte eine vergnügliche Sicht verhindert.  
Gerade mal neun Teilnehmer waren am Clubhock vom 16. September anwesend. Das Wetter 
einmal mehr miserabel. Rosmarie hat uns wiederum ein feines Znacht zubereitet. Tobias hat noch 
den Grill in Betrieb genommen und so seinen Teil zum Menü beigetragen. Herzlichen Dank den 
Köchen.  
Am anderen Tag fand der Bettaghock statt. Das Wetter war nur für wetterfeste Besucher. Nichts 
desto trotz besuchten einige Clübler und Touristen das Skihaus und verpflegten sich mit der 
Kürbissuppe, Würsten und Getränke. Unser Musikant, Fabian Fässler, unterhielt uns gekonnt mit 
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seinem Schwyzerörgeli. Besten Dank Fabian und allen Helferinnen und Helfer, Bäcker und 
Bäckerinnen.  
Das Holzen in der Hütte wurde auf die Herbst-Arbeitstage verlegt, wie auch die Sanierung der 
Feuerstelle beim Skihaus. Leider war dann das Wetter derart schlecht, dass ich die Arbeitstage 2./3. 
September 2017 absagte. Das Holz musste noch gespalten werden und die Hütte hatte ebenfalls 
noch nicht genügend Brennholz. Ein neues Datum zu finden gestaltete sich recht schwierig. Zum 
Glück haben wir im Club treue Seelen, auf die ich immer wieder zurückgreifen kann. Hugo hat 
zwischendurch noch den Kreuzstock gemalt, die Leitungen zum Expansionsgefäss eingefasst und 
verschiedene kleinere Arbeiten erledigt. Die von Barbara schön gestapelten Schiitli unter der Bank 
vor dem Haus ist der alte Brunnentrog. Beni und Valentin haben Ende Oktober und Anfangs 
November von Hand ca. 7 Ster Holz gespalten. Bravo ihr zwei, der Muskelkater gehört da halt dazu! 
Für Euch wird einmal auf der Terrasse ein Raclette bereit sein.  
Das Skihaus wurde im vergangenen Jahr wiederum gut besucht. Die Hüttentaxen sind konstant 
hoch, nicht zuletzt wegen dem Bergwaldprojekt, das erneut drei Wochen im Skihaus logierte. Sie 
werden im 2018 wiederum für zwei Wochen kommen. Da sie das Skihaus aber für Ferientouristen 
mit drei Wochenenden blockieren, habe ich mit ihnen eine Lösung für zwei Wochen Belegung, 
davon nur ein Wochenende gefunden. 
Auch im Stäfeli hatte es bereits ab Juli sehr viele Mäuse. Mit Gift habe ich versucht, diese Viecher 
zu vertreiben. Leider mussten auch die Hüttenfinken Leder lassen. In der neuen Küche habe ich bis 
jetzt nichts von ihnen gemerkt. Hoffen wir, dass es so bleibt. Auch die Wespen nisteten sich am 
First auf der Westseite ein. In den Schlafräumen war jedoch nichts zu bemerken. Übrigens; das 
Stäfeli hat einen neuen Fridolin erhalten! Marlis Hämmerli und Ruedi Ryf haben uns eine neue 
Fahne geschenkt. Vielen Dank!  
In vier Sitzungen konnten wir die Geschäfte des Skiclubs besprechen und erledigen. Dank den 
neuen Kommunikationsmitteln erledigten wir Pendenzen auch sehr kurzfristig.  
Soweit zu den Aktivitäten im Club: Ich komme zum Schluss und da möchte ich allen, die in 
irgendeiner Art den Skiclub unterstützen oder für ihn gearbeitet haben herzlich danken, im 
Besonderen meinen Vorstands-Kolleginnen und Kollegen. Anregungen nehmen wir das ganze Jahr 
entgegen. 
Für die kommende Adventszeit wünsche ich Euch alles Gute und ein Ski-Heil im kommenden 
Winter!! 
Annarös Baumgartner, Präsidentin 
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Jahresbericht Tourenchef 
 
Liebe Clübler,  
 
Wenn ich meinen Jahresbericht vom letzten, vom vorletzten und vom vor-vor-letzten Jahr nehme, 
kann ich den ersten Satz 1 zu 1 übernehmen. Schnee früh im November, erste private Skitouren, 
anschliessend Föhn und höhere Temperaturen. 
So richtig Ski fahren konnte man erst ab der zweiten Januar Woche. So war es auch im letzten 
Skiclub-Winter. Hoffen wir, dass ich an der nächsten HV über bessere Schneeverhältnisse berichten 
kann. 
 
Über den gut besuchten Fonduehock hat Euch unsere Präsidentin schon berichtet.  
Das traditionelle Ski-Derby des Skiclubs Weissmeilen und der turnenden Vereine Matt-Engi fand 
dieses Jahr in Elm statt. Der Regen durchweichte die Piste in Engi zu stark, als dass an ein reguläres 
Rennen hätte gedacht werden können. So waren die Organisatoren froh, auf die Ersatz-Variante 
nach Elm ausweichen zu können, wo uns die Vreni-Schneider-Rennschule ein tolles Rennen 
aussteckte. Föhnsturm war angesagt, doch das Wetter hielt sich prächtig und bot für alle faire 
Bedingungen. Von den Jugi-Kindern bis zu den älteren Semestern der Männer- oder Frauenriege 
kämpften alle um einen guten Rang oder zumindest um eine gute Fahrt, denn das gemütliche 
Miteinander stand an erster Stelle! Neu wurde direkt am Nachmittag das Rangverlesen im Empächli 
durchgeführt, so verbrachten wir alle noch einen sonnigen Nachmittag im Skigebiet. 
Am Rangverlesen warteten wir gespannt auf die Bekanntgabe der ersten Plätze. Ich hatte die Ehre, 
das Rangverlesen durchzuführen. Im Namen des OK konnte ich mich für die tolle Beteiligung 
bedanken, nahmen doch dieses Jahr 15 Skirennfahrer mehr als letztes Jahr teil. 
Die Skikommission, die sich aus den turnenden Vereinen Matt und Engi sowie des Skiclubs 
Weissmeilen zusammensetzt, hat sich auf die letzte Austragung hin neu organisiert. Unser Mitglied 
Martin Marti stand ihr lange Jahre vor und wollte schon länger den Vorsitz abgeben. Der Skiclub 
nahm den Vorsitz an sich und konnte in der Person von Hannes Vögeli einen neuen Skiko-Chef 
finden. Vielen Dank Hannes. 
 
Die erste Skitour war geplant als lockerer Auftakt in die Tourensaison. Leider liessen sich für die 
Skitour im Sernftal nicht viele Clübler begeistern. Ich nehme an, es lag an der eher mässigen 
Schneedecke, die im Tal lag. In höheren Lagen waren die Verhältnisse - wie es sich für Ende Januar 
eigentlich gehört - schon recht gut und so unternahmen Beni und ich am Sonntag 22.Januar eine 
Tour Richtung Erbserstock. Der nordseitige Gipfelhang erwies sich als kluge Wahl und wir durften 
wunderschönen Pulverschnee geniessen. 
 
Dies sollte erst der Anfang werden der SCW Skitourensaison. Die zweite Skitour lockte schon mehr 
Teilnehmer an und so stiegen 8 Clübler und 2 Gäste am Sonntag 25. Februar von Mettmen hoch 
Richtung Berglimatt. Nach einer kurzen Traverse Richtung Vorder-Hohberg konnten wir die Felle 
abschnallen und eine geniale Pulverschnee-Abfahrt ins Siwelle-Täli geniessen. Nach einer kurzen 
Rast hinter dem Siwellen machte sich die junge Garde ans Spuren Richtung Gandfurgglä. Die 
jungen Wilden genossen nach dem anstrengenden Spuren eine weitere Abfahrt Richtung Laueli 
Oberstafel im besten Pulverschnee. Im zweiten Aufstieg holte die schnelle Truppe den Rest der 
Clübler wieder auf und wir konnten alle zusammen auf dem Hohberg rasten und die tolle Landschaft 
geniessen. Was danach kam, war nur noch Zugabe. Beste Verhältnisse vom Gipfel des Hohbergs 
bis zum Berghotel Mettmen… Da gab es diverse Speisen und das eine oder andere Bier….  
Drei Teilnehmer hatten nach diesem erfüllten Tag noch nicht genug und stiegen am Abend von Elm 
Büel nochmals hoch bis zum Hanegg und genossen anschliessend in der Skihütte Speis und Trank, 
bevor es anschliessend und direkt - wie es sich gehört - an die Fasnacht in Engi ging. Für mich 
persönlich war dies neben meinen beiden Ausland-Skireisen eines der grössten Highlights des 
vergangenen Jahres. 
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Für das Skitourenwochenende vom 11./12.März war das Gebiet rund um den Oberalp Pass geplant. 
Am ersten Tag wollte ich über den Pazola Stock, Martschall Lücke, Rossbodenstock, Lai da Tuma, 
Piz Badus zur Maighelshütte. Da hätten wir genächtigt und am zweiten Tag wären uns diverse 
Tourenziele wie Piz Borel, Piz Ravetsch und Piz Cavradi offen gestanden. Leider schneite es in der 
Woche vor der geplanten Tour nochmals so stark, dass im Oberalp Gebiet Lawinenwarnstufe 
„gross“ war. Ich musste die Tour leider streichen. Fünf Teilnehmer hatten sich angemeldet. 
Die Sommertour habe ich meinem Vater abgetreten, da ich in Neuseeland im Winter war. Die Tour 
hätte die Clübler auf die Alp Bergli geführt, leider war am geplanten Wandersonntag dermassen 
Nebel und wüstes Wetter, dass auch diese Unternehmung abgesagt wurde. 
 
Ich freue mich auf den nächsten Touren Winter. Das Skitourenweekend habe ich wiederum auf ein 
Wochenende im März angesagt. Zwei weitere Touren sind im Januar und im Februar geplant. Hier 
warten wir noch auf die Daten vom Schülerrennen danach können wir die Daten für die Skitouren 
festlegen. 
 
Es würde mich freuen wenn sich im nächsten Winter der eine oder andere Clübler mehr an unseren 
Unternehmungen anschliessen würde. Fabian und Barbi hatten zu meiner grossen Freude auf der 
Hohberg-Skitour ihren Einstand in unserer Tourengruppe gegeben! So viel mir ist hatten sie sichtlich 
den „Plausch“. Beni und ich werden im Winter wiederum am Mittwochabend die eine oder andere 
Abendskitour unternehmen und wir würden uns natürlich freuen, wenn sich ab und an jemand 
anschliessen würde. 
Wie immer sind Eure Wünsche und Anregungen sehr willkommen. 
 
Martin Baumgartner, Tourenchef 
 

 
Bilder Skitour Berglimatt 

 
  



8 
 

Interview „jung versus reif“ von Barbara Vögeli 
 
5 Fragen an Kurt Weibel (ehemaliger Präsident) und Hannes Vögeli (Jung-Kassier) 
 

   
     
 
1. Was gefällt Euch am Verein SCW Weissmeilen und welche Motivation steckt für euch 

dahinter beim SCW mitzumachen? 
 
Kurt:  Kaum im Chlytal zugezogen, wurde ich von Karl Stadler gefragt, ob ich nicht dem 

Verein beitreten wolle und wurde dann gleich als Tourenchef gewählt.  
Ich führte die JO-Skitouren wieder ein und machte auch einmal im Jahr eine Tour in 
die Skihütte im Stäfeli. Mir gefällt, dass „Jung und Alt“ zusammen etwas 
unternehmen und gemütlich am gleichen Tisch sitzen kann. Diese Geselligkeit, auch 
an den Arbeitstagen erleben zu dürfen, ist für mich sehr schön. Ich schätze es, dass 
wir im Moment mit jungen Mitgliedern im Verein weitergehen können. 

 
Hannes: Ich kam eigentlich eher durch die Kollegen dazu. Früher hatte ich mit Skitouren gar 

nichts am Hut und war halt durch den Rennsport auf den Pisten zuhause. Mir gefällt 
aber, dass beim SCW langjährige Mitglieder, die bereits schon in jungen Jahren 
beigetreten sind, zusammen geehrt werden für die langjährige Mitgliedschaft, wie This 
Blumer und Martin Baumgartner. Jetzt bin ich zusammen mit Kollegen dazu 
gekommen und ich hoffe, dass wir auch zusammen bleiben und diese Kollegschaft 
geniessen können.  Mir gefallen ausserdem die Highligths im Jahresprogramm. Das 
Skiweekend in Samnaun, da freut man sich ein halbes Jahr voraus und erzählt dann 
ein halbes Jahr noch danach von diesen tollen Tagen, die man zusammen erlebt hat. 

 
2. Wo seht ihr die Schwierigkeiten den Verein für „Jung und Alt“ attraktiv zu halten? 
 
Kurt: Die Sommertouren oder das Skiweekend auf den Pisten Samnauns funktioniert sehr 

gut. Da kann jeder machen wie er will oder mag, da findet man sich immer wieder 
zusammen. Die Schwierigkeit ist sicher bei den Skitouren grösser, dass man ein gutes 
Mittelmass für alle Können und Konditionen findet. Das zeigt sich auch darin, dass die 
Teilnehmerzahl je nach Tour stark schwankt. Aber da darf man durchaus schwierigere 
und eher gemächlichere Touren, wie das Martin Baumgartner junior sehr gut macht, 
anbieten. Ein Beispiel ist sicher die letzte Tour auf den Hohberg, die hat mir sehr gut 
gefallen. 
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Hannes: Ich finde, im Moment ist das Angebot für alle attraktiv. Die Schwierigkeit ist sicher 
auch,  dass zum Beispiel bei einem Arbeitstag die Ansichten von der jüngeren und 
älteren Generation nicht ganz gleich sind. Die Jungen sind vielleicht etwas lockerer 
drauf und am Morgen nicht in aller Frühe fit und die älteren Semester möchten schon 
um 7 Uhr beginnen. Aber es ist schön, dass dann doch ein gemeinsamer Konsens 
gefunden wird.  

 
3. Das Skihaus Stäfeli ist der Dreh- und Angelpunkt des Vereins. Wie seht ihr die Zukunft 

im Stäfeli, Stichwort „Bewartung oder Bewirtung im Skihaus“? 
 
Kurt: Wir wurden vor Jahren schon einmal von Fridolin Stauffacher, damals noch Tourismus 

Matt, darauf angesprochen. Ich denke nicht, dass man reich werden kann damit. Es 
ist und wird ein Idealisten-Job bleiben, welcher jeweils vom Hüttenchef oder jetzt von 
der Hüttenchefin ausgeführt wird. Diese Funktion ist für den Skiclub sehr wertvoll und 
wird jeweils auch mit viel Engagement gemacht. Sicher wäre es schön, wenn die Hütte 
mehr bewartet würde, aber der Spagat zwischen wochenweise vermieten und dann 
am Wochenende wirten ist sehr gross. 

 

Hannes: Ich finde dies eine sehr schwierige Frage. Für mich ist es speziell, wenn ich weiss, 
dass ich jederzeit dort wie „daheim„ ankommen und mich dort zurückziehen kann. Es 
ist für uns Mitglieder ein Ort, den wir dann nicht teilen müssen mit einem angestellten 
Hüttenwart zum Beispiel. Leider wird dies eigentlich von den „Clüblern“ sehr wenig 
genutzt. 

 

Kurt: Da stimme ich Hannes voll zu. Wahrscheinlich ist das eine Wohlstandserscheinung 
und ich hoffe, dass dies eventuell wieder mal ändert. 

 
4. Wie integriert sich der Verein im Dorf oder wie wird er wahrgenommen? Ist er eher im 

Hintergrund. Könnte man aktiver werden, um mehr Mitglieder zu generieren? 
 

Kurt: Man kennt den Skiclub sicher im Dorf, aber er steht sicher nicht so weit im Vordergrund 
wie ein Turnverein oder ein Musikverein.  Ich finde die Informationen für 
Tourenangebote oder Arbeitstage usw. per Handy ja gut und sicher auch zeitgemäss. 
Aber wenn man dies am Anschlagbrett lesen kann, ist der Name des Skiclub 
Weissmeilen vermehrt auch für alle im Dorf zu lesen und man ist präsenter. 
Leider haben wir keine JO mehr. Die Chance, dass man von dort her Mitglieder 
gewinnt ist weg und so muss sie direkt bewerben und anfragen. 

 

Hannes: Ich denke, wir sind nicht schlecht vernetzt. Wir haben viele Doppelmitglieder. Man ist 
vielfach im Turnverein und im SCW. Wir haben beim Skiderby fast gleich viele 
Teilnehmer gestellt wie ein Turnverein. Vielleicht kann man die Jungen per Facebook 
erreichen. Martin Baumgartner hat dort eine coole Seite erstellt und es hat schon 
einige „gefällt mir“ Klicks. Der Online – Weg ist eigentlich soweit vorhanden, aber ich 
gebe da Kurt recht, dass man den Weg per Plakat wieder begehen müsste.  

 

5. Was wünscht Ihr euch für die Zukunft, für Euch und für den Verein? 
 

Kurt: Ich wünsche mir für alle Gesundheit, das ist das Wichtigste und hoffe für den Verein, 
dass wir engagierten jungen Nachwuchs haben und den kameradschaftliche Umgang 
Miteinander beibehalten können. 

 

Hannes: Ich wünsche mir auch junge und motivierte Kameraden im Club, die auch bereit sind 
einen Job im Vorstand zu übernehmen,  aber dass auch die älteren Mitclübler bleiben 
und uns unterstützen. Ich finde dies sehr wichtig für einen Verein, dass die Basis gut 
durchmischt ist und man von „jung und reif“ profitieren kann. 
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Jahres-Programm 2017/18 SCW 
 
Dezember 2017: 
28. Nachtskifahren/Eisstockschiessen 
 mit Fondueplausch  * 
 
Januar 2018:  
07. Skitour im Glarnerland * 
20./21. Ski- und Schneeschuhtour ins Stäfeli 
 
Februar 2018: 
03. Skiderby Engi oder Elm * 
04. Chlytaler Schülerskirennen in Elm 
18. Skitour in der Region * 
 
März 2018: 
30./31. u. 1.4.  Osterskitouren rund um den Tödi * 
 
April 2018: 
5./6./7./8. Skiweekend Samnaun (Näfelser Fahrt) 
 
Juni 2018: 
16./17.  Arbeitstage Stäfeli 
 
August 2018: 
26.  Bergtour * 
 
September 2018 
1./2..  Arbeitstage Stäfeli 
15. Clubhock * 
16. Bettag-Hock für die Bevölkerung 
 
November 2018: 
17. Hauptversammlung * 
 

* zählt für die Vereinsmeisterschaft 
 
 
Anmeldung Fondueplausch bis 26.12.18 an die Präsidentin! 
 
 
Die verschiedenen Anlässe werden noch auf unserer Homepage ausgeschrieben. Einige Tage vor 
dem Anlass werden die Infos per Whats-App-Chat durchgegeben. Anmeldungen und Anregungen 
bitte jeweils an die organisierende Person privat schreiben! 
Bitte nicht den Chat damit füllen! 
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Skitour im Glarnerland 
So. 7. Januar 2018 
Genaue Ausschreibung folgt auf der Homepage, via Whats App und an den Anschlagbrettern. 
Tour: 
Einfache und gemütliche Skitour zum Auftakt. 
Anmeldung: 
bis Donnerstagabend an den Tourenchef M. Baumgartner, Telefon/SMS 078 688 06 47 
Durchführung: 
Bei fast allen Verhältnissen Auskunft am Freitagabend beim Tourenchef 
 

 

Skitour Glarnerland, Urnerboden oder nahes Bündnerland 
So. 18. Februar 2018 
Genaue Ausschreibung folgt auf der Homepage, via Whats App und an den Anschlagbrettern. 
Tour: 
Eine mittelschwere an den Verhältnissen angepasste Tour in der näheren Umgebung. 
Anmeldung: 
bis Donnerstagabend an den Tourenchef M. Baumgartner, Telefon / SMS 078 688 06 47 
Durchführung: 
Auskunft am Freitagabend beim Tourenchef 
 

 

Osterskitouren Gemsfairen, Planurahütte, Tödi, Fridolinshütte, Gemsfairen 
Fr./ Sa./So. 30./31. März – 1.April 2018 
Tour: 
Am Freitag mit der Bahn vom Urnerboden auf den Fisetengrat, weiter mit den Skis auf den 
Gemsfairenstock. Abfahrt auf den Claridenfirn und Aufstieg zur Planurahütte. Am Samstag Aufstieg 
vom Val Russein auf den Tödi und Abfahrt zur Fridolinshütte. Anschliessend eine Übernachtung in 
der Fridolinshütte. Am Sonntag über Beggenen und den Claridenfirn zurück auf den Urnerboden 
Ausrüstung:  
Komplette Skitourenausrüstung, LVS, Steigeisen, Pickel, Gstältli, Sonnenschutz, Ersatzwäsche 
Verpflegung: 
Halbpension in der Planurahütte, Halbpension in der Fridolinshütte, Zwischenverpflegung aus dem 
eigenen Rucksack 
Treffpunkt: 
Freitag, 05:45 Uhr Sägeplatz Engi oder individuelle Treffpunkte 
Anmeldung: bis Anfang März (wichtig für die Hüttenreservation) 
Tourenchef Martin Baumgartner, 078 688 06 47 
Durchführung:  
Auskunft in der Vorwoche beim Tourenchef 
 

 

Abend-Skitouren unter der Woche: 
Jeweils am Mittwochabend wird der Tourenchef im Skitourengebiet Erbs Abend-Skitouren 
durchführen. 
Die Skihütte Obererbs ist jeweils am Mittwoch & Donnerstagabend geöffnet und man kann sich 
nach einer Nachtskitour z.B zur Hanegg in der Hütte stärken. 
Startpunkt im Büel ist meistens zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr 
Informationen dazu jeweils ab Mittwochmittag direkt beim Tourenchef: 078 688 06 47 
 

Wie immer sind auch Nichtmitglieder herzlich Willkommen! 
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Skirennen in Engi oder Elm 
 

Datum: Samstag, 03. Februar 2018 
Piste Engi 
Besammlung /  
Pistenvorbereitung: 12.30h Skilift Engi 
Startnummernausgabe: 12.30 – 12.45h Skilift Engi 
Start: ab 13.00h 
 

Liftkarte muss selber gelöst werden und 
Versicherung ist Sache der Teilnehmer 

oder 
Piste Elm Empächli 
Besammlung: 12.30 h Startgelände 
Startnummernausgabe:  12.30-12.45h Startgelände 
Start: ab 13.00h  
 

Liftkarte muss selber gelöst werden und 
Versicherung ist Sache der Teilnehmer 

 
Rangverlesen:  vor Ort, Skilift Engi oder Berghaus Ämpächli, anschließend 

gemütliches Beisammensein  
Anmeldung bis 26. Januar 2018 an: Markus Baumgartner, Hauptstrasse 108, 8762 Schwanden 
 Mail: baumgartnermarkus@bluewin.ch  
 
Auskunft über Durchführung: Freitag, 02.02.2018 ab 19.00h unter  

 Tel. 078/688 06 47 (Martin Baumgartner) 
 
Nachmeldungen: Bei der Startnummernausgabe gegen  
 eine Gebühr von Fr. 5.--  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anmeldetalon Skirennen, 3. Februar 2018  
 

Name:__________________   Vorname:_________________________  Jg.:_____ 
 

 

Ort:____________________      (Kinder JG+ Schulklasse):   __________________ 
 
Mailadresse (für weitere Infos): _________________________________________ 
 
Ich will für folgenden Verein / folgende Vereine starten: 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Disziplinen: Ski Alpin   Snowboard 
 

Diejenigen, die sich an der HV bereits angemeldet haben, müssen dies nicht noch einmal! 


