
Clubtour vom 19. Dezember 2020 auf den Salistock 
 
Kurzfassung: Auf der „Vorweihnachtlichen Tour“ führten uns Beat Hiss und 
Rahel Hess auf den Salistock. Zuerst mit dem Bähnli nach Rugisbalm und dann 
mit dem zweiten hoch zur oberen Alp auf 1446 müM (Eggen). Dann Aufstieg zum 
Salistock 1896 müM. Abfahrt bis nach Rugisbalm 868 müM. Die Covid-19 
Pandemie hatte dazu geführt dass die TeilnehmerInnenzahl auf zwei Gruppen à 
fünf Personen beschränkt werden musste.  
 
Beat Hiss und Beat Zumbühl waren als Leiter der Tour im Programm aufgeführt. 
Da sich Beat Zumbühl am Morgen nicht wohl fühlte, musste er und Christine sich 
kurzfristig entschuldigen, was ja äusserst selten ist. Seine reiche Erfahrung wird 

von uns TourenfahrerInnen des SCBW sehr geschätzt. Für den Club ist es jedoch 
ausserordentlich wertvoll, dass immer wieder junge Mitglieder bereit sind, die 
anspruchs- und verantwortungsvolle Aufgabe des Tourenführens zu erlernen 
und zu übernehmen. Deshalb konnte Beat Hiss Rahel Hess spontan die zweite 
Gruppe anvertrauen. An dieser schönen Tour nahmen zudem Sara Hiss, Raphaela 
und Fox Gabriel, Esther Niederberger, Adi Niederberger und ich teil. 
 

Wir trafen uns um 8:15 bei der Talstation der 
Rugisbalm-Bahn. Die Bergfahrt in den kleinen Kabinen 
fand coronabedingt mit Masken statt. Ein für uns doch 
immer noch ungewohntes Bild. Während wir ab 8:45 

Uhr im Schatten der Berge aufstiegen, wurden die 
Bergspitzen seitlich von und hinter uns immer 
grossflächiger von der Sonne beschienen. Beat konnte 

teilweise einer bereits vorhandenen Spur folgen. 
Gelegentlich wählte er eine eigene Linie. Dabei wurde 

erkennbar, dass es bei der Abfahrt sicher zu ein paar 

schönen Schwüngen im nur schwach verkrusteten 
Pulverschnee reichen würde. Nach einer kurzen Pause 
bei der Alp Eggen auf ca 1‘620 müM erreichten wir den 
Salistock nach ziemlich genau zwei Stunden.  
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Bei prächtigem Wetter und sehr schöner Aussicht erlaubten wir uns eine 
ausgedehnte Gipfelrast von fast einer Stunde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Die Abfahrt sollte sehr „abwechslungsreich“ werden. Auf dem Gipfel war der 

Schnee rar und vom Wind festgepresst. Es 

folgten aber bald rund 400 Höhenmeter bei 
sehr bis recht guten Schneeverhältnissen. Die 
Harstschneekruste über dem Pulverschnee 
wurde immer fester, je weiter unten wir 

waren. Auf der Strasse ab Cholboden bis 
hinunter nach Rugisbalm waren der Schnee 
und die sich darin befindlichen Spuren hart 

gefroren. Eine eher ruppige Sache! Die Skier 
mussten wir aber nur zwei Mal kurz tragen.   

 
Vom Rugisbalm schwebten wir wieder mit der Kleinseilbahn in das Tal hinunter, 

wo Beat Hiss sich noch nach dem Befinden von Beat Zumbühl erkundigte. Er 

konnte uns eine klare Besserung beim Patienten vermelden. So verabschiedeten 
wir uns erleichtert und von der Tour beglückt bereits gegen 13 Uhr bei der 
Talstation Mettlen. Diesmal coronabedingt ohne den obligaten, gemütlichen 
Ausklang in einem Restaurant. Individuell traten wir die Heimfahrt an und 
kamen dort so früh wie selten nach einer Skitour an. 
 
Das Wetter und die Stimmung waren sehr gut und einige von uns wissen nun, 
wo beim Material noch Anpassungsbedarf ist. Herzlichen Dank an Beat und 
Rahel!   
 
Ennetbürgen, 31. Dezember 2020  
Alois Bissig 


