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SAC-Ortsgruppe Rigi

Jetzt kann geklettert und gebouldert werden
Zu ihrem 75-Jahr-Jubiläum  
realisierte die Ortsgruppe Rigi 
des Schweizerischen Alpen-
clubs eine Kletter- und Boulder-
anlage. Am Freitagabend wurde 
sie feierlich eröffnet. 

Von Patrick Caplazi

Nach unzähligen ehrenamtlichen 
Arbeitsstunden wurde am letzten 
Freitag im Luterbach die neue Anla-
ge der Ortsgruppe Rigi des SAC Pi-
latus mit einem Fest eröffnet. Präsi-
dentin Aurelia Gabriel, Projektleiter 
Tom Baumann und weitere Redner 
stellten das Projekt mit Freude den 
rund 80 Anwesenden vor. Nachdem 
die Kletter- und Boulderanlage von 
Pater Josef Christen gesegnet wur-
de, zeigten drei Kletterer, wie der 
Turm erklommen werden kann. Als 
erste tat dies die Tochter des Küss-
nachter Bergführers Matthias Oel-
hafen. Auch Bezirksrat René Hunzi-
ger zeigte, dass er klettern kann und 
bezwang den Turm mit einem Lä-
cheln. Im Anschluss an den öffentli-
chen Teil lud die Festwirtschaft zum 
Verweilen ein. 

Für Anfänger bis Profis
Die Anlage lässt sich sehen. Sie be-
steht aus einem zehn Meter hohen 
Kletterturm und einem Boulder-
block. Der Turm ist eine CO2-neutra-
le Holzkonstruktion mit einer rauen 
Oberfläche. An ihm sind Kunstgriffe 
angebracht, die verschiedene Klet-
terrouten ermöglichen. Der Boul-
derblock ist ähnlich konstruiert. Die 
Anlage kann von Gross und Klein 
benutzt werden – mit einer Ein-
schränkung: Auf der Webseite rigi-
rock.ch müssen Interessierte bestäti-
gen, dass sie das Benutzerreglement 
und die Kletterregeln gelesen haben. 
Hat man sich registriert, erhält man 
eine SMS mit dem Link zur Airkey-
App. Mit ihr erhält man den Zugang. 
Die Kletterausrüstung muss selber 
mitgebracht werden. Der Standort 

im Luterbach sei ideal, sagt Aurelia 
Gabriel. «Wir wollten die Anlage 
nicht in einer Turnhalle bauen, da 
die Öffnungszeiten und die Bele-
gung die Benutzung eingeschränkt 
hätten. Und ja, es gibt doch nichts 
Schöneres als ein Outdoor-Sport, 
den man im Freien ausüben kann.» 
Der Standort ist gut erreichbar und 
in der Nähe des Schulhauses Ebnet. 
Schliesslich passe er in die ‹Vision 
21› des Bezirks – die Erneuerung 
und Ausbau Sportanlage Luterbach 
– ist Gabriel überzeugt.

Projekt dauerte zwei Jahre
Zu ihrem 75-Jahr-Jubiläum liess 
sich die Ortsgruppe Rigi etwas Be-
sonderes einfallen. «Zuerst war von 
einem Festanlass mit Aktivitäten 
die Rede. Damals leitete Andrea 
Eck die Projektgruppe. Dann kam 
Tom Baumann mit der Schnapsidee, 

eine Kletteranlage zu bauen», erin-
nert sich die Präsidentin. Schliess-
lich verfolgte die sechsköpfige Pro-
jektgruppe die Idee ‹Kletteranlage› 
genauer. Als alles passte, ging es 

auf die Suche nach Gönnern, Stif-
tungen und Sponsoren. Der Bezirk 
beteiligte sich mit 50 000 Franken. 
Als klar wurde, dass die benötigten 
250 000 Franken durch weitere Be-

teiligte gesichert waren, ging es an 
die Umsetzung. Tom Baumann lei-
tete das Projekt erfolgreich, sodass 
die Anlage nach zwei Jahren nun in 
Betrieb genommen werden konnte. 

IG Tristenbödeli

Arbeitseinsatz zur Erhaltung der Biodiversität an der Rigi
Neun Personen von der  
‹IG Tristenbödeli› waren am  
vergangenen Samstag am 
Rigihang im Einsatz für eine 
vielfältige Pflanzenwelt

pd. Wiesen und Weiden, die nicht 
genutzt, das heisst gemäht werden, 
verbuschen innert kurzer Zeit und 
danach bildet sich mit den Jahren 
ein geschlossener Wald. Dies ist bei 
Förstern und Waldpflegern nicht im-
mer erwünscht, geht doch damit ein 
Äsungsplatz für das Wild verloren. 
Die Folge ist Wildverbiss an Jung-
tannen und Schäden am Gebirgs-
wald. Gleichzeitig wird die Pflan-
zenvielfalt eingeschränkt. Um dies 
zu verhindern, setzt sich seit Jahren 
eine Gruppe um Werner Hartmann 
dafür ein, dass das Tristenbödeli 
unterhalb Rigi Kulm jedes Jahr eine 
Verschönerungskur bekommt. Etwa 
eine Woche vorher wird das Gras 
gemäht, damit es trocknen und am 
darauffolgenden Samstag zusam-
mengenommen werden kann. 
Auch dieses Jahr war es am letzten 
Samstag, 5. September, wieder ein-
mal soweit. Am Vormittag machten 
sich Initiator Werner Hartmann, 
Tristenbauchef Toni Diener, Felix 

Pfrunder, Roman und Adi Keusch, 
Monika, Felix und Jonas Durrer 
und Werner Müller  ausgerüstet 
mit Heugabeln und Heurechen auf 
den Weg von der Seebodenalp zum 
Tristenboden. Als besonderes High-
light stand heuer der Bau einer Tris-
te auf dem Programm. Ein Teil der 

Helfer rechte das Heu von oben he-
runter und von den anderen wurde 
es mit Gabeln zum Tristenstandort 
gebracht, wo es unter der kundigen 
Leitung des Tristenbauspezialis-
ten Toni Diener kunstgerecht zu 
einer Triste aufgeschichtet wurde. 
Selbstverständlich darf das Ge-

mütliche bei diesem doch recht an-
strengenden Arbeitseinsatz nicht zu 
kurz kommen. So wurde ein Feuer 
entzündet und nach getaner Arbeit 
wurden die mitgebrachten Würste 
gebrätelt. Sogar Wein und ‹Kaffee 
mit› fanden den Weg im Rucksack 
auf die Aussichtskanzel. Ein zufrie-

dener Blick zurück auf die schöne 
Triste und man machte sich auf den 
Rückweg zur Seebodenalp, wo man 
im Grod noch dem seltsamerweise 
wieder aufgekommenen Durst zu 
Leibe rückte. Schön wars – bis zum 
nächsten Jahr, gleiche Zeit, gleicher 
Ort.

Klettern mit  
und ohne Seil
cp/red. Im Luterbach kann künf-
tig am Block gebouldert und am 
Turm geklettert werden. Boul-
dern ist Klettern ohne Seil und 
Klettergurt in Absprunghöhe. 
Wer springt oder fällt, landet im 
Kies. Zur zusätzlichen Dämp-
fung wird Boulderern empfohlen, 
Fallschutzmatten zu verwenden.

Am Freitagabend wurde die Kletter- und Boulderanlage im Luterbach offiziell eröffnet.  Fotos: Patrick Caplazi

Aurelia Gabriel, Präsidentin der SAC-
Ortsgruppe Rigi, bei ihrer Ansprache. 

Auch Bezirksrat René Hunziker  
bezwang den Turm souverän. 

Im steilen Gelände galt es, Heu zusammenzurechen und es nach und nach zu einer Triste aufzuschichten. Fotos: zvg


