Informationen zum Eis- und Kletterkurs
vom 25. -26.6.05
Hallo zusammen,
ich möchte etwas Wichtiges vorab erwähnen, ich habe mir die Freiheit genommen,
den Kurs um einen Tag zu verlängern. Das heisst nicht, dass der Sonntag ein „Muss“
ist für jene die am Samstag teilnehmen. Es soll bloss die Möglichkeit offen stehen,
einen weiteren Tag in der Bergwelt zu geniessen. Man kann sich natürlich auch nur
für den Sonntag anmelden
Zum provisorischen Programm:
Das Programm ist aus verschiedenen Gründen etwas wacklig auf den Beinen. Zum
einen weiss ich ja noch nicht wann wie viele Leute teilnehmen und zum anderen
kann uns auch das Wetter in die Schranken weisen, so dass unsere Möglichkeiten
sich begrenzen.
Samstag, 25.6.05,
Abfahrt von Mägenwil Richtung Furka, um 5:30 Uhr.
Priorität hat die Eisausbildung für alpine Gletschertouren, deshalb möchte ich den
ersten Tag auf dem Rhonegletscher verbringen und euch emsig die Pickel
schwingen lassen. Nach Möglichkeit dürft ihr euch an Selbstaufstieg und
Flaschenzügen aber auch an Eisbirnen, Eissanduhren und Steigeisengehen
versuchen.
Für die Übernachtung stehen zwei Optionen offen:
Jenen die gerne ein kuscheliges Bett haben, empfehle ich das Hotel Belvedère an
der Furkapassstrasse. Die anderen können, nach Möglichkeit, ihr Zelt und einen
warmen Schlafsack mitnehmen und draussen übernachten. Für ein warmes
Nachtessen und Morgengetränk wird gesorgt.
Sonntag, 26.6.05,
Für den Sonntag bin ich ziemlich offen, es gibt diverse Klettermöglichkeiten oder
kombinierte Hochtouren im Furkagebiet, welche viel Potenzial für einen super Tag
aufweisen.
Die Fahrt heimwärts möchte ich im Interesse der Fahrer nicht allzu spät antreten, so
gegen 16- 17 Uhr.
Informationen unter ph.schuppli@freesurf.ch oder direkt unter 079 606 92 65
Es folgt eine kleine Materialliste, um das Packen zu erleichtern.

Ausrüstung:
Allgemein: Bergschuhe / Reservesocken / Wetterschutzbekleidung / warme Kleider /
2 Paar Handschuhe / Mütze / Gamaschen / Helm / Klettermaterial / Lunch /
Sonnenbrille / Sonnencrème / …
Speziell für den Gletscher: Steigeisen / Eisschrauben / Pickel
Für eine Übernachtung im Zelt: Zelt / Schlafsack / Mätteli / Stirnlampe
Diese Liste ist nicht verbindlich, wenn jemand etwas nicht hat, oder denkt er könne
noch zusätzlich etwas mitnehmen, z. B. Seil, Gaskocher etc., kann mich
kontaktieren. Ich bin vor allem froh, über zusätzliches Eis- und Biwakmaterial, es
erhöht die Flexibilität.

