
 

Abschlusstour  
03. April 2022 

 
 

Leiter:Beat Hiss und Anita Odermatt, Beat Zumbühl 

Teilnehmer: Raphaela und Fox Gabriel, Esther Niederberger, Alois Bissig, 

Thomas Helfenstein, Christine Zumbühl, Sara Hiss                                                                             

 

Route:  Niederrickenbach – Brisenhaus – Alpboden – Haldigrat – Alpboden – 

Niederrickenbach 

 

Auf dem Programm stand ursprünglich die Tour von der Piansecco Hütte 

auf den Pizzo Rotondo. Mangels Schnee wurde die Tour auf die Etzlihütte 

und den Piz Giuv verlegt. Doch erstens kommt es anders und zweitens als 

man denkt.  

Nach den grossen Niederschlägen der letzten Tage, war dem Leiterteam 

schnell klar, dass auch diese Tour so nicht 

durchgeführt werden kann. 

 

Also trafen wir uns alle an der Talstation der 

LDN. In Niederrickenbach schneite es leicht und Nebel trübte die Sicht, so 

liefen wir in zwei Gruppen durch die märchenhafte Winterlandschaft zmitzt 

im Frühling in Richtung Brisenhaus – Glattigrat. 

 

Die Schneehöhe nahm immer mehr zu und 

die Sicht war oberhalb der Waldgrenze 

gleich null. Somit entschieden unsere Leiter 

beim Brisenhaus auf den Weiterweg zum 

Glattigrat zu verzichten. Nach einer kleinen 

Rast, pflügten wir uns durch den sehr tiefen Schnee hinunter nach Alpboden.  

 

Nach einer kurzen Anstehpause bei der Sesselbahn, erreichten die einen auf 

dem Sessel, die anderen in der Kiste, den Haldigrat, wo wir uns aufwärmten und 

stärkten. 

 

Die Sicht wurde leider nicht besser, somit fuhren wir anfänglich im dichten Nebel die Freeride 

Abfahrt hinunter nach Alpboden. Auf den letzten Metern ging bei einem Sturz noch ein Ski im tiefen 

Schnee verloren, welcher dann mit etwas Geduld zum Glück wieder gefunden wurde.  

 

Auf der Strasse noch die letzten Schwünge und viel zu schnell war auch diese Tourensaison des 

Skiclubs wieder zu Ende.  

 

Danke allen Leitern für ihre Arbeit, welche oft viel Flexibilität verlangt 

Allen Teilnehmenden, dank euch ist es immer lustig und interessant sich aus 

zu tauschen und nicht zuletzt all den Fotografen/innen, die so manche 

Stimmung und Momente festgehalten haben. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Es ist schön mit euch unterwegs zu sein und das Wichtigste, gesund wieder nach Hause zu kommen       

Bis im nächsten Winter! 

 

 

 Sara Hiss 

 

 

 
 

Das ist kein Lawinenunfall, 

auch keine LVS Übung, 

sondern die Suche nach einem Ski         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   


