
Clubtour vom 6. Februar 2022 im Nordtessin ab All‘Acqua 
 
Kurzfassung: Von All’Acqua (1613) auf den Poncione Val Piana (2659) bei wenig 
Schnee aber sehr guten Verhältnissen. 
 
Geführt haben uns: Beat Zumbühl und Anita Odermatt 
Ferner liefen mit: Fox Gabriel (+2 Flaschen Riesling Silvaner (;-), Thomas Hel-
fenstein, Verena Mathis, Seppi Christian, Monika Zumbühl, René Zumbühl, 
Céline Tschopp, Christine Zumbühl und Alois Bissig   
 

Um 6:30 Uhr trafen wir 
uns in Wolfenschiessen. 

In drei Autos erreichten 
wir um 7:45 den noch fast 
leeren Parkplatz in 
All’Acqua. Aufgeteilt in 
zwei Gruppen unter der 
Führung von Beat sowie 
Anita stiegen wir gemüt-

lich jedoch stetig schatt-
seitig zum Poncione Val 

Piana hoch. Es war kühl und, wenn gelegentlich der Wind noch dazu kam, sogar 
recht kalt. Umso mehr genossen wir die wärmende Sonne im 

Skidepot kurz unter dem Gipfel, das wir um 11:00 Uhr erreich-
ten. Nur ca. 15 Minuten später standen wir 1‘000 Höhenmeter 
über dem Ausgangspunkt auf dem Gipfel.   

 
Es blieb genug Zeit, die wärmende Sonne auf dem Poncione Val 

Piana bei nur gelegentlich etwas Wind sowie die mitgebrachte 

Verpflegung zu geniessen. Doch der Tourengänger lebt nicht nur 
von der Aussicht allein. Deshalb schätzten wir den feinen Trop-
fen Wein, den Fox hochgetragen hatte. Das kommt bei der Tou-
rengruppe des SCBW ja nur selten vor.   
 
Der Pulverschnee, der zwar nicht in übermässigen Mengen lag, 
erlaubte uns trotzdem so manchen genussvollen Schwung, vor-

erst über die breiten Hänge und am Schluss durch die eng ge-
steckten Slalomstangen (Stauden). Die Fahrt hinunter dauerte 
ungefähr eine Stunde. Das erlaubte uns, im Restaurant in 
All’Acqua einzukehren und vor der Heimfahrt die wunderschöne 
Tour gemütlich ausklingen zu lassen sowie uns bei Beat und  

Anita herzlich für die gelungene Wahl des Tourenziels und die 
umsichtige Führung zu bedanken. Auch an dieser Stelle noch-

mals herzlichen Dank!  
 

Ennetbürgen, Alois Bissig 


