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KURSWESEN

Fortbildungskurse (FK) für Tourenleiter
Lernen für attraktive Touren

Die Fortbildungskurse (FK) für die Tourenleiter sind ein 
wichtiger Bestandteil des Tourenwesens. Alle Tourenlei-
ter von der Sektion Pilatus, inklusive aller vier Ortsgrup-
pen, nutzen das breite Weiterbildungs-Kursangebot, 
um Ihr Wissen für Sommer- und Wintertouren «up to 
date» zu halten.
Von den geplanten 7 Fortbildungskursen konnten alle 
Kurse durchgeführt werden. Die Kurse beinhalteten 
Themen wie Lawinenkunde, Skihochtourenführung, Ka-
meradenrettung am Fels, sowie auch Eisklettern. Zum 
zweiten Mal wurde der Kurs «Off-Piste Skitechnik» 
angeboten, die 11 Kursteilnehmer erhielten in diesem 
Kurs wertvolle Tipps vom Experten für das Skifahren 
abseits der Piste.
Insgesamt nahmen 81 Tourenleiter an der Fortbildung 
teil, dies ist ein neuer Teilnehmerrekord. Das Wissen 
wurde in allen Kursen entweder von Bergführern oder 
von wissenschaftlichen Fachkräften sehr professionell 
und praxisnah vermittelt. Im Namen aller Tourenleiter 
bedanke ich mich bei allen Kursleitern für die sehr mo-
tivierenden Fortbildungskurse.

Bruno Stadelmann, Fortbildungskurse

Kurse geleitet von Bergführer/Bergführerinnen
Sicherheit durch Ausbildung

Das umfangreiche Kurspro-
gramm, welches alle Berg-
sportaktivitäten beinhaltet, 
wurde auch im letzten Jahr 
sehr gut besucht. Bei den 
verschiedenen Kursen steht 
die Sicherheit immer an 
oberster Stelle. Sicherheit 
durch Ausbildung ist das 
Motto. Nicht zu kurz sollen 

aber auch der Spass in den Bergen und gemeinsamen 
unvergesslichen Augenblicke sein. So bleiben nicht nur 
Flaschenzüge und Klettertechniken in Erinnerung, son-
dern auch unvergessliche Sonnenaufgänge bei Hoch-
tourenkursen oder Erfolgserlebnisse bei Kletterkursen.

Wir Bergführer vom Kursteam freuen uns immer wie-
der auf voll motivierte Kursteilnehmer, die bei Sonnen-
schein und Schneesturm Ihr Wissen erwerben und ver-
tiefen wollen. Gemeinsame Ausbildungstouren auf den 
Spannort, das Sustenhorn, den Galenstock oder auf die 
Sulzfluh und viele weitere fanden statt. Nun freuen wir 
uns, durch die neue Website unsere Kurse noch schöner 
präsentieren zu können und einen attraktiven Einblick 
in das Kursprogramm zu ermöglichen.

Markus Burch, Kurse von BF 

Alpine Kurse geleitet von Tourenleitern / 
J&S Leitern 

Praxisorientiertes Lernen für weitere Aktivitäten 

Im Einführungskurs Skitouren haben sich 9 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer an einem Januarmorgen für 
die Reise ins Eigental getroffen. Bei Bewölkung wurden 
die Fachbegriffe und Grundlagen fürs Skitourengehen 
in kleinen Happen mit sofortigem Anwenden erlernt. 
Die Sonne meinte es gut und kam zum Mittagshalt auf 
dem Regenflüeli hervor. Nach einer kurzen Einführung 
ging es an die Abfahrt, welche alle mit Bravour meis-
terten. Am Ende des Kurses haben alle die Sicherheit 
erlangt, auf einfache Touren der Sektion mitzugehen 
und das Erlernte weiter zu vertiefen. 
Von den 11 Stammsektions-Kursen konnten 2019 alle 
Kurse durchgeführt werden. Die Kurse waren gut bis 
sehr gut besucht und die Teilnehmenden konnten viel 
lernen, anwenden und üben. Das Kursangebot kom-
plettiert sich mit den Jugendkursen (3 Kurse) und den 
vielen Kursen der OGs. Erfreulich ist, dass die Kursteil-
nehmer der Ortsgruppen und der Stammsektion viel-
mals stark durchsetzt sind und die Kurse unabhängig 
vom Organisator belegen, da das Thema des Kurses für 
die Teilnehmer im Vordergrund steht. 
Herzlichen Dank an unsere engagierten Kursleiter, die 
ehrenamtlich ihr Wissen weitergeben. 

Simon Hämmerli, Kurse von Tourenleitern 
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Hallenkurse
Nachfrage nach Kursen immer noch gross 

Die Hallenkurse werden von 
Tourenleitern, J&S-Leitern, 
IGKA-Instruktoren und Ex-
perten geleitet. 
An 18 Kursen nahmen 141 
SAC’ler/innen, davon 39 
Jugendliche (14 - 22 Jah-
re) teil. Vor allem für die 
Grundkurse (GK1 und GK2) 
bestand immer eine grosse 

Nachfrage, die zum Teil nicht abgedeckt werden konnte. 
Die Kursqualität wird – gemäss Feedback-Formular – 
von den Teilnehmern als gut+ bis sehr gut beurteilt. Als 
Kursleiter wurden vermehrt in den Grundkursen IGKA-
Instruktoren aus unserer Sektion eingesetzt, die den 
Qualitätsanforderungen der IGKA entsprechen.
Im Weiteren wurden die Kursunterlagen der Basis-Kur-
se (GK1+GK2) und des Sicherheits-Trainings komplett 
überarbeitet. Sie entsprechen nun dem Standard der 
IGKA-Kurse und lassen gleichzeitig die alpinen Gedan-
ken im Hallen-Kurswesen einfliessen. Ein Dankeschön 
an alle Kursleiter!  Peter Erni, Hallenklettern

HALLENKLETTERN

Die Hütte in der Stadt

In unserem attraktiven Hallenkletterangebot treffen 
sich die Mitglieder regelmässig und sprechen über die 
vergangenen und kommenden Touren. Das regelmässi-
ge Treffen hat die Halle zu einem wichtigen Treffpunkt 
und einem integralen Bestandteil des Vereinslebens ge-
macht. Wir danken dem Pilatus Indoor für diese Mög-
lichkeit.   Peter Erni, Hallenklettern

Sonntagabend
Sicherheit wird grossgeschrieben

Das Betreuungsteam hat an einem lehrreichen Siche-
rungsgeräte-Kurs neue Geräte erlernt und altbekannte 
auf den neusten Stand gebracht. Der Kurs fand am 3. 
Februar 2019 unter der Leitung eines IGKA-Instruktors 

vom Pilatus Indoor statt. Mit dem Erlernten wurde 
2019 weiterhin grosser Wert bei der Betreuung auf Si-
cherheit beim Klettern gelegt.
An 32 Abenden verzeichneten wir 1584 Besuche, da-
von waren 353 Jugendliche und Studenten. 380 Mit-
glieder nahmen diese Trainingsmöglichkeit wahr.
Betreuerteam: Beat Herzog, Andrea Lustenberger, Joe 
Disler, Ueli Arber, Lisbeth Zingg, Samuel Erni, Martin 
Bucher. Beim bewährten Betreuerteam bedanke ich 
mich im Namen aller aktiven Hallen-Kletterer für ihren 
grossen und unermüdlichen Einsatz. 

Seniorinnen und Senioren Klettern ab 50+ 
Neuer Rekord!

Das Klettern 50+ hat sehr stark zugenommen in Bezug 
auf Besuche und Teilnehmer. Eine Steigerung von rund 
25% gegenüber dem letzten Jahr. 
An den 31 Trainings verzeichneten wir 1193 Besuche 
(2018: 988). Insgesamt kletterten 85 (67) Personen, 
davon 24 Frauen und 61 Männer. 
Als Pilotprojekt für das Jahr 2020 wird die Vorausset-
zung im Klettern 50+ das Alter auf 60 Jahre erhöht.

Peter Erni, Hallenklettern

TOURENCHEF AKTIVE

«Jeder Unfall im Gebirge ist einer zu viel.» 

Frühe Schneefälle am zen-
tralen Alpennordhang, den 
Stammgefilden unserer 
Sektion, ermöglichten einen 
Start der Skitourensaison 
bereits Mitte November. 
Schnee bis in die tiefsten 
Lagen bescherten uns viele 
tolle Touren in den Inner-
schweizer Voralpen. Ein 

Warmluft-Einbruch mit Regen bis in höhere Lagen 
hatte zeitweise eine äusserst kritische Lawinensitu-
ation zur Folge. Gefahrenstufe 5 «Sehr gross» wurde 
während mehreren Tagen flächendeckend im Alpen-
raum ausgegeben. Eine aussergewöhnlich lange stabile 
Phase im Februar liess dann bereits erste Ausflüge ins 
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Hochgebirge zu. Ab Mitte März herrschten dann für 
Wochen beste Skihochtourenverhältnisse. Einzig der 
Schneemangel, vor allem in den Berner Alpen, führte zu 
Blankeis an einigen bekannten Firn-Anstiegen. Der Mai 
war dann von wechselhaftem Wetter geprägt, sodass 
die Skihochtourensaison früh ins Stocken geriet. Erst 
ab Mitte Juni konnte sich eine stabile Hochdrucklage 
durchsetzen und bescherte uns, in Kombination mit den 
ergiebigen Schneefällen im Mai, über Wochen hervor-
ragende Hochtourenverhältnisse. Unterbrochen durch 
einige kurze Fronten hielt das stabile Sommerwetter bis 
tief in den August an. Stimuliert durch die hohen Tem-
peraturen nahmen auch die objektiven Gefahren durch 
Felsstürze und Steinschlag zu, sodass es auf einigen 
bekannten Anstiegen, wie dem SW-Grat des Mönchs, 
dem ENE-Grat der Lenzspitze oder auch dem Hörnligrat 
aufs Matterhorn, zu zum Teil tragischen Zwischenfällen 
kam. Mehrere Schlechtwettereinbrüche im September 
mit Schnee bis 1300m bereiteten dann der Hochtou-
ren-Saison ein jähes Ende. Mitte Oktober konnte sich 
dann noch einmal ein stabiles Hoch etablieren. Ein 
Temperatur-Rekord ermöglichte tolle Klettertouren und 
gar noch äusserst angenehmes Biwakieren auf 2500m. 
Anfang November meldete sich dann das wechselhaf-
te, kühle und feuchte Wetter zurück und bereitete der 
Saison 2019 definitiv ein relativ frühes Ende.
Begünstigt durch die mehrheitlich guten Verhältnisse 
konnten unsere 50 aktiven Tourenleiter dieses Jahr 106 
Touren anbieten. Leider ist es dabei zu drei Unfällen 
gekommen, welche in zwei Fällen die Alarmierung der 
organisierten Rettung erforderten. Glücklicherweise ge-
hörten aber alle Unfälle in die Kategorie «dumm gelau-
fen», so dass keine grösseren Schäden entstanden sind. 
Trotzdem: Jeder Unfall im Gebirge ist einer zu viel. Un-
sere Tourenleiter planen umsichtig und passen die Tour 
den Faktoren Mensch, Gelände und Verhältnisse an. 
Dabei sind sie jedoch auf Eure Mithilfe, liebe Mitglieder, 
angewiesen. Die Tourenleiter unterstützen könnt Ihr, 
indem Ihr die Tour vorgängig genau studiert, über die 
korrekte Ausrüstung verfügt und gut ausgebildet und 
trainiert seid. Nur als Team können wir alle zusammen 
Erfolg am Berg haben.   Cyrill Schurter, Tourenchef

TOURENGRUPPE SENIOREN/INNEN

80% der Touren durchgeführt

Bereits ist es wieder an der 
Zeit, um den Jahresbericht 
über das vergangene Tou-
renjahr zu schreiben. Ich 
nehme mal an, dass es ei-
nige Mitglieder interessiert, 
was das ganze Jahr hin-
durch gelaufen oder eben 
nicht gelaufen ist. 
Rückblickend und basie-

rend auf den Rapporten der Leiter und Leiterinnen war 
das vergangene Jahr, was die Tourenanlässe anbelang-
te, das mit Abstand beste der letzten 10 Jahre. Diese 
fanden bis auf wenige, meistens bei guten bis sehr 
guten Bedingungen statt. Zusammenfassend kann fest-
gehalten werden, dass 80 Prozent aller im Jahrespro-
gramm publizierten Anlässe durchgeführt wurden. Im 
Vergleich zu den Vorjahren war das eine Zunahme von 
15 Prozent. Ebenfalls angestiegen ist die Anzahl der 
Personen, die jeweils vom Tourenangebot Gebrauch 
machen. Letztes Jahr waren es 513, das sind 115 Per-
sonen mehr als im Vorjahr.
Allen Leiterinnen und Leitern danke ich für ihre umsich-
tige, unfallfreie und ehren-amtliche Leitung. Ein spezi-
eller Dank geht an dieser Stelle an die drei langjährigen 
Leiter, die auf Ende des Jahres ihren Rücktritt erklärt 
haben. Es sind dies Franz Gantner, Heinz Röthlin und 
Bruno Steiner. Viele Jahre standen sie als Leiter bei der 
Tourengruppe im Einsatz, damit haben sie vielen Mit-
gliedern während all der Jahre schöne und interessante 
Bergerlebisse ermöglicht. Abgänge müssen aber auch 
wieder ersetzt werden, will man beim Tourenangebot 
keine Abstriche machen. Zum Glück ist die Suche nach 
Nachwuchs erfolgreich verlaufen. Bei Ernst Birrer, Reto 
Stählin und Peter Schwarz bin ich mit dem Anliegen auf 
offene Ohren gestossen. Sie werden nun die Lücke, die 
durch die Abgänge entstand ist, versuchen zu ersetzen. 
Vielen Dank an die drei zukünftigen Leiter!
Für das Jahr 2020 wünsche ich allen schönes Wetter, 
viele interessante und vor allem unfallfreie Bergerleb-
nisse, den Tourenleiterinnen und Tourenleiter natürlich 
viele zufriedene Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Edwin Gisler
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SENIOREN-WANDERGRUPPE

«Gerade bei durchwachsenem Wetter zeigt sich, 
dass unsere Seniorinnen zäh und wasserfest sind.»

Unsere Gruppe erlebte 
2019 als ein erfreuliches 
Bergjahr. Das vielseitige 
Programm, welches noch 
unter der Leitung von Mo-
nika Teusch erstellt wurde, 
konnte zu einem grossen 
Teil durchgeführt werden. 
Vor allem waren es an-
spruchsvollere Touren, die 

dem schlechten Wetter oder ungünstigen Lawinenver-
hältnissen zum Opfer gefallen sind.
Das Angebot unserer Gruppe umfasste zahlreiche ein-
fachere und mittelmässig schwierige Wanderungen, 
leichte und mässig schwierige Ski- und Schneeschuh-
touren, 5 Wanderwochen, einige wenige Hochtouren 
und 3 Grossanlässe (Jahresbot, Seniorentag, Winter-
ausmarsch). Total waren 102 Tage im Angebot. Davon 
fanden 88 statt, das sind erfreuliche 86% des Ange-
bots. Durchschnittlich waren es 61 Teilnehmer an den 
3 Grossveranstaltungen und 13.6 Teilnehmer an Wan-
derungen, Touren und Wanderwochen.
Unsere Gruppe ist tendenziell weiblich, das Verhältnis 
der Teilnahme Frauen : Männer ist 70 : 30.
Ich habe es selbst feststellen können: Gerade bei 
durchwachsenem Wetter zeigt sich, dass unsere Seni-
orinnen zäh und wasserfest sind. Kompliment! 
Auch bei den Tourenleitern ist das Verhältnis ähnlich: 
8 Tourenleiterinnen und 5 Tourenleiter waren 2019 für 
die Gruppe im Einsatz. Paul Werner Hubatka konnte 
aus gesundheitlichen Gründen keine Touren mehr lei-
ten und musste leider diese Tätigkeit aufgeben. Unser 
Team wurde inzwischen ergänzt durch die neuen Leiter 
Theres Buholzer, Ruth Kirchfeld sowie Peter Schwarz.
Wir sind glücklich und froh, wenn die Anlässe un-
fallfrei bleiben. Das war auch 2019 bei uns der Fall. 
Das ist nicht selbstverständlich und es gebührt Dank 
und Anerkennung den umsichtigen Tourenleiterinnen 
und Tourenleitern. Trotz allem sind Unfälle nicht ganz 
auszuschliessen. Für solche Fälle existiert das Not-
fallkonzept unserer Sektion. Unter anderem müssen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihrem Profil Not-
fallangaben (Name und Telefon) hinterlegen oder die-
se bei Nicht-Online-Anmeldungen der Tourenleitung 
bekannt geben.
Die neue Form der Kommunikation mit der Home-
page und ihrer Online-Anmeldemöglichkeit wird zu-
nehmend genutzt. Ich möchte Leiterinnen und Leiter 
ermuntern, diese Anmeldemöglichkeit vermehrt zu of-
ferieren und Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermun-
tern, ihr Profil auf unserer Homepage (im persönlichen 
Bereich) zu pflegen und Anmeldungen wenn immer 
möglich online zu erstellen. Das hat unter anderem 
zur Folge, dass auch die Teilnehmerlisten dabei auto-
matisch geführt werden. Waren es 2019 nur 23% der 
Angebote unserer Gruppe mit Online-Anmeldemög-
lichkeit, steigt dieser Anteil 2020 bereits auf ca. 65%.
Im laufenden Jahr gibt es zwei neue Angebote der Seni-
oren-Wandergruppe: Einfache Fahrrad- und Mountain-
bike-Touren (siehe Beitrag Seite 20) sowie der Aufbau 
von Kursangeboten, welcher mit einem Kurs «Digitale 
Hilfsmittel im Bergsport» im November startet.
Ich wünsche allen schöne, erfüllende und unfallfreie 
Erlebnisse bei unseren Anlässen 2020!

Werner Fuchsberger,
Tourenchef Senioren-Wandergruppe

JUGENDORGANISATION (JO)

Erlebnisgarantie – mitgehen lohnt sich immer

Der Wetterbericht ist 
schlecht, im Wallis ist die 
Lawinengefahr relativ hoch. 
Die geplante Wochenend-
tour im Binntal kann so 
nicht stattfinden. Wir wol-
len aber wenn irgendwie 
möglich nicht komplett 
absagen, sondern suchen 
nach Alternativen. Im Ber-

ner Oberland ist das Wetter auch schlecht gemeldet, 
die Lawinensituation jedoch günstiger. Zudem hat 
die Wildhornhütte reichlich freie Plätze – es haben 
ja fast alle anderen Gruppen abgesagt. Auch unsere 
Gruppengrösse fällt eher bescheiden aus – die poten-
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tiellen Teilnehmenden haben den Wetterbericht auch 
gelesen. Über das Iffighore erreichen wir am Samstag 
die Wildhornhütte. Das Wetter ist wie gemeldet ganz 
passabel und die Sicht gut. Richtig übel soll’s ja erst 
am Sonntag werden. Aus diesem Grund entschliessen 
sich einige, dann auch sogleich noch dem Niesehore 
einen Besuch abzustatten. Der Hüttenabend ist ent-
spannt. Reichlich Platz, im Essraum wie auch in den 
Zimmern. Nur wenige andere sind auch in die Hütte 
hochgestiegen. Am Sonntagmorgen dann das Erwa-
chen und der kritische Blick aus dem Fenster – der 
Wetterbericht hatte recht. Sicht um die 5 m, starker 
Schneefall und bereits ca. 10 cm Neuschnee. Einige 
andere Gruppen machen sich nach dem Frühstück so-
gleich auf in Richtung Tal. Wir wollen’s jedoch mindes-
tens versuchen. Mit GPS ausgerüstet navigieren wir 
durch den dicken Nebel, einige Wenige folgen in ge-
bührendem Abstand. 300 Hm über der Hütte lässt der 
Schneefall nach und weitere 200 Hm später stehen 
wir plötzlich an der Sonne. Strahlend blauer Himmel 
über den Wolken – das war jetzt nicht so prognos-
tiziert, aber wir nehmen’s natürlich gerne. Auf dem 
Gipfel ein herrliches Panorama in die Hochalpen und 
in der Abfahrt Firstlines in 20 cm perfektem Pulver-
schnee. Wir sagen danke – so nehmen wir das gerne!
Auch wenn das erhoffte Wetterfenster einmal nicht 
eintritt und der Gipfel ausbleibt, so lohnt es sich den-
noch immer, mitzugehen und die Natur zu erleben. Die 
besten Bergsteigergeschichten werden ja bekanntlich 
meist beim miesestem Wetter geschrieben. Bei der JO 
gibt es somit keine Gipfelgarantie, aber doch eine Er-
lebnisgarantie.
Nebst der Tour auf das Wildhorn hatte die JO Pilatus 
im Jahr 2019 selbstverständlich noch viel mehr Erleb-
nis zu bieten. In den Fastnachtsferien wurde mit Ski 
die Region um Splügen erkundet, über Auffahrt wurde 
in der Region Annecy geklettert. Das Hochtourenla-
ger in den Sommerferien bewegte sich rund um Arolla 
und das alpine Kletterlager erkundete die schönen 
Gneisberge über der Kröntenhütte. In den Herbstfe-
rien wurde an den Felsen von Lecco nochmals etwas 
Sonne getankt und zum Jahresabschluss entpuppte 
sich das Silvestertourenlager im Safiental trotz all-
gemeiner Schneearmut sowohl verhältnis- wie auch 
wettermässig als absoluter Geheimtipp.

Zwischen den Lagern fanden auch in der Saison 2019 
diverse Tagestouren in der Region und einige Wo-
chenendtouren statt. 
In der Saison 2019 hat die Zahl der jungen Teilnehmen-
den gegenüber den Vorjahren deutlich zugenommen. 
Unser Programm ist in erster Linie für Jugendliche und 
junge Erwachsene gedacht. Daher ist dieser Anstieg für 
uns natürlich speziell erfreulich und wir hoffen, dass 
dieser Trend auch in nächsten Jahren anhält.

Jan Nagelisen

Kinderbergsteigen (KiBe)

Mit doch noch eher kleinen 
Füssen haben wir im Jahr 
2019 sehr viele hohe Gip-
fel oder Routen erklommen 
und tolle Tage im Schnee 
verbracht. Begonnen hat 
das Jahr mit dem Hallen-
klettertraining, dann ging 
es weiter auf die Einsteiger-/
innen Skitour - dem Rickhu-

bel. Viele KiBe’s liefen zum ersten Mal mit Fellen an den 
Füssen einen Berg hoch und zogen abseits der Pisten 
ihre Linien in den Schnee. Es war ein sehr abwechs-
lungsreicher Tag. Nach einem lustigen Skitechniktag 
in Engelberg und dem Iglubauen im Lidernengebiet 
verabschiedeten wir uns vom Winter. Mit dem Klet-
terkurs starteten wir in den Frühling, eine unglaublich 
gelungene Hochtour auf den Galenstock Südostsporn 
versüsste uns den Sommerstart. Schon bald darauf 
fand das Bergsteigerlager im Hospental statt, bei dem 
weitere KiBe-ler-/innen die Gipfel stürmten. Den Herbst 
verbrachten wir mit einem Mehrseillängentag im Rot-
steini und der Klettertour auf den Ruossigrat am Pila-
tus, wo zusätzlich einige Schwingerkönige den Weg auf 
den Pilatus fanden  Kräftig und spielerisch wird beim 
Freitagabendbouldern trainiert, welches neu seit dem 
Herbst im KiBe – Programm zu finden ist.
An dieser Stelle möchte ich allen KiBe-Leitenden sowie 
den Eltern herzlich für ihr Engagement danken. Mit 
euch ist es möglich, solch schöne Touren zu erleben. 
Ich freue mich sehr auf die kommende KiBe – Saison 
mit vielen weiteren unvergesslichen Erlebnissen in 
den Bergen. Auf bald.  Liliane Friedli
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Familienbergsteigen (FaBe)

Was haben Halle, Schnee 
und Sustengebiet gemein-
sam? Überall waren unsere 
aktiven Familien am Kra-
xeln. 
Das Familienbergsteigen 
begann dieses Jahr mit viel 
Schweiss im D4. Gross und 
Klein vergnügte sich beim 
Bouldern oder beim Klet-

tern mit dem Seil an den steilen Wänden. Kraxeln war 
angesagt, wobei immer der Spass und der Austausch 
zwischen den Familien im Vordergrund stand.
Das Schneeschuhweekend im Brisenhaus bot am ers-
ten Tag blendend schönes Kraxelwetter und am zwei-
ten Tag 30 - 40 cm Neuschnee. So kamen die drei 
teilnehmenden Familien voll und ganz auf ihre Rech-
nung. Die Eltern konnten die herrliche Sonne genies-
sen und die Kinder sich im Schnee richtig austoben. 
Unser diesjähriges Familienbergsteigerlager wurde 
nebst Kletter-, Kraxel- und Gletschererlebnissen rund 
um die Sustlihütte mit unzähligen Schatzsuchen aus-
geschmückt. In Zweierteams wurden (anfänglich un-
ter dem Coaching von Doris, später ganz selbständig) 
mit Kompass Suchkrokis erstellt. Diese hatten genaue 
Schritt- und Azimutangaben und für die erfolgreichen 
Sucher und Sucherinnen war ein süsser Schatz als 
Überraschung versteckt. Unentdeckt blieben keine der 
Schätze, obwohl auch mal einer nur ganz zufällig ge-
funden wurde: «Jan und ich hatten eine Schatzsuche 
vorbereitet. Wir haben den Schatz mit Gras überdeckt. 
Die Kinder fanden den Schatz zuerst nicht. Aber Aurel 
stolperte über den Schatz und hatte somit das Gras 
weggewischt. So wurde der Schatz doch entdeckt.» 
(Erik Keller)
Im September kraxelten wir wieder im Sustengebiet. 
Am ersten Tag war der steile Klettersteig zur Hütte 
Tierberglihütte ein besonderes Erlebnis und am zwei-
ten Tag der Gipfel des Sustenhorns. Die paar Steig-
eisenprobleme zu Beginn des Aufstiegs hielten uns 
nicht auf und stolz konnten wir uns zu einem wunder-
baren Gipfel gratulieren. 
Einen grossen Dank an alle Familien für die großar-
tigen Erlebnisse und ein riesiges Dankeschön an alle 
Tourenleiter, die diese Erlebnisse möglich machen.  

Als Info: Das Amt «Familienbergsteigerchef/in» ist va-
kant. Bei Interesse bitte mit Jan Nagelisen oder Eliane 
Geisseler Kontakt aufnehmen.  Eliane Geisseler

Kurse
Gemeinsam weiterkommen

2019 war ein sehr erfolg-
reiches Kursjahr für die JO 
Pilatus. Im Total durften wir 
56 Teilnehmende in unse-
ren drei Kursen begrüs-
sen. Dazu kommen die 
Leitungspersonen, welche 
über 500 Stunden Freiwilli-
genarbeit für die Kurse in-
vestiert haben. Gemeinsam 

haben wir eine lustige und lehrreiche Zeit erlebt, bei 
der alle Neues lernen, anwenden oder bereits beste-
hendes Wissen vertiefen konnten. 
Im Kletter-, Hochtouren- und Lawinenkurs erlernten 
die Teilnehmenden alles was es braucht, um zukünftig 
mit der JO auf Touren zu gehen oder gar selbständig 
Touren zu unternehmen – ganz nach eigenem Niveau. 
Basisknoten, Anseilen auf Gletscher, mobile Siche-
rungsmittel, Abseilen, Gratklettern, Mehrseillängen, 
Tourenplanungen, Lawinenbulletin interpretieren, 
Spur anlegen und Lawinensituation einschätzen sind 
nur wenige Inhalte, die in den Kursen thematisiert 
wurden.
Die Anzahl Teilnehmenden im JO Alter (14-22jährig) 
hat im 2019 erneut zugenommen. Ein Grund dafür 
sind die Nachwuchsgruppen der JO. Etwas für Ver-
wirrung sorgte die neue Homepage des SAC, da sich 
deutlich mehr Mitglieder der Stammsektion für die 
Kurse der JO anmelden wollten. An dieser Stelle sei zu 
erwähnen, dass alle SAC Mitglieder herzlich willkom-
men in den Kursen der JO sind. JO Mitglieder haben 
jedoch Vorrang. Oliver gibt gerne Auskunft. 
Ich bedanke mich herzlichst bei allen Leiterinnen und 
Leitern der JO SAC Pilatus für ihre tatkräftige Unterstüt-
zung und ihre Motivation. Die Rückmeldungen der Teil-
nehmenden nach den Kursen sprechen für euch!
Auch bedanke ich mich bei allen Teilnehmenden für 
eure Teilnahme. Es ist toll, mit euch eine so tolle (Kurs-) 
Zeit verbringen zu dürfen. 



15

JAHRESBERICHTE 2019

Es würde mich freuen, euch alle, Teilnehmende und 
Leitende, wieder in den Kursen begrüssen und mit 
euch zusammen weitere schöne Momente in den Ber-
gen erleben zu dürfen.   Oliver Kallenbach

ORTSGRUPPE HOCHDORF 

Veränderungen bringen uns weiter

Nebst den Aktivitäten in 
den Bergen waren die Lei-
ter und der Vorstand auch 
im Hintergrund aktiv. Im 
Sommer haben wir für die 
Einführung des Eventtools 
zwei Schulungen durch-
geführt. Die Tourenleiter 
haben gelernt, die Aktivitä-
ten selber auf dem Internet 

auszuschreiben. Ab 2020 können die Tourenleiter nun 
selbst entscheiden, ob sie für eine Tour die Online-An-
meldung nutzen wollen, oder ob die Anmeldung der 
Teilnehmer wie gehabt über die persönliche Kommu-
nikation laufen soll. Gegenüber anderen Gruppen un-
serer Sektion bieten wir hier beide Möglichkeiten an. 
Einerseits wollen wir die neuen Möglichkeiten nutzen, 
anderseits wollen wir die Tourenleiter aber nicht dazu 
zwingen und die persönliche Kommunikation, die ge-
rade in unserer Ortsgruppe ein grosser Stellenwert 
besitzt, weiterhin ermöglichen. Mit dieser Lösung ist 
uns dies hoffentlich gelungen.
Das vergangene Jahr hat uns im Vorstand auch die 
Demission von zwei Vorstandsmitglieder beschäftigt. 
Vreni Eberli hat 11 Jahre die Kasse betreut und Da-
vid Ulrich hat 10 Jahre als Aktuar geamtet. Diesem 
langjährigen ehrenamtlichen Einsatz gebührt grosser 
Dank. Beide haben viele Stunden und grossen Einsatz 
in Ihre Ämter investiert. Ich bedanke mich an dieser 
Stelle im Namen der gesamten Ortsgruppe für ihren 
Einsatz. Damit verbunden haben wir im Vorstand 
Nachfolger für diese beiden Ämter gesucht und erfreu-
licherweise auch ohne langwierige Suche gefunden.
Im letzten Jahr ist unsere Mitgliederzahl wieder stark 
um über 30 Personen gewachsen. Selbst ohne Wer-
bung hat der SAC eine Bekanntheit und offenbar ein 
gutes Image, das zu diesem Zuwachs führt. Die Men-

schen suchen Ausgleich und Erholung in der Natur. 
Der SAC bietet eine Organisation und mit den Hütten 
auch eine Infrastruktur, die das unterstützt.
Im vergangenen Jahr sind wir einmal mehr unter um-
sichtiger Leitung unserer Tourenleiter und J+S Leiter 
unfallfrei durch das Jahr gekommen. Viele schöne 
Touren konnten wir durchführen und wir erinnern uns 
an viele schöne Stunden, die wir gemeinsam erleben 
durften. Im Moment haben wir genügend Tourenleiter 
und auch im Bereich J+S hat sich der Engpass in den 
letzten Jahren entschärft. Ich danke allen Leiterinnen 
und Leitern für Ihren ehrenamtlichen Einsatz, dank 
dem wir so tolle Touren durchführen können!
Ich freue mich im nächsten Jahr mit dem neu zusam-
mengesetzten Vorstand zusammen zu arbeiten und 
unsere Ortsgruppe weiter zu leiten. Veränderungen ge-
hören dazu, Veränderungen bringen uns auch weiter.

Daniel Berger, Präsident Ortsgruppe Hochdorf

ORTSGRUPPE NAPF 

Rückblick auf vergangene Zeiten

Im Rahmen des Jubiläums-
jahres - 90 Jahr OG Napf 
– habe ich das OG-eigene 
Archiv durchstöbert. Dabei 
bin ich im ältesten Touren-
buch auf den allerersten 
Tourenbericht gestossen. 
Wie könnte es anders sein, 
die Tour führte auf den 
Napf. 

Viel Spass beim Lesen und eintauchen in eine vergan-
gene Zeit. Präsident OG Napf, Jan Peter

AUS DEM ARCHIV DER OG NAPF
Vom Vorstand der soeben gegründeten Ortsgruppe 
Napf wurde auf Sonntag, den 09. November 1930, 
der erste Mobilmachungsbefehl herausgegeben. Der 
Korpssammelplatz war vor dem «Löwen». Anzutreten 
hatte alles, was nicht niet- und nagelfest war. So sam-
melten sich denn genau um 12 Uhr 17 Klubkamera-
den und 3 Gäste, darunter eine Dame. Die Parole von 
oben herab wurde also befolgt. Warum auch nicht? 
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Es galt ja den Napf, unseren Taufpaten, zu erobern. 
So gings in fröhlicher Stimmung per Kraftwagen über 
Hergiswil nach Wiggernhütte. Von da weg wurde 
Zahnrad eingeschaltet. Um einen eventuell auf dem 
Gipfel anwesenden Feind würdig zu umgehen, rückte 
man in zwei Kolonnen vor. Während die eine, grösse-
re, den Napf direkt zu Leibe rückte und seinen Buckel 
hinaufstieg, marschierte die andere, aus fünf «verwe-
genen» Gesellen bestehend, den wilden, steinigen 
Bett der rauschenden Wigger entlang, um dann über 
die Nordwand zum Sattel zwischen Hengst und Napf, 
und von da auf diesen selbst zu gelangen.
Schön war der Aufstieg und kühl. Zwar gab es an et-
lichen Stellen ordentlich Schnee zu stapfen, aber das 
erhöhte nur den Genuss. Ehe mann`s gedacht, war 
man oben auf dem Grat. Beide Abteilungen erreichten 
zusammen den Gipfel.
Unsere «Mühen» wurden reichlich belohnt. Kaum 
waren wir aus dem dunklen Schattsitenwald heraus-
getreten, begrüsste uns ein grenzenloses Meer von 
Licht. Im Süden lag die ganze lange, frischverschneite 
Alpenkette vom Säntis bis zum Wildstrubel vor unseren 
Augen. Westen und Nordwesten wurden von den Stei-
len Mauern der Jurakette begrenzt; auch der Schwarz-
wald guckte hinter einem Rheintalnemelmeer hervor. 
Im Norden und Nordwesten verlor sich der Blick in 
dämmeriger Ferne. Und all das bei lachendem Sonnen-
schein, unter azurblauem Himmel, von keinem Wölklein 
getrübt. 1930! Der alte, kleine, vielfach verachtete Napf 
freute sich entschieden über den Besuch seiner Paten-
kinder. Bald entwickelte sich da droben ein fröhliches 
Gruppenleben.
Alles, Schönwetter, Aussicht, erste Fahrt, wurde ge-
bührend gefeiert. Eine Batterie leere Flaschen und 
andere Sachen legten davon Zeugnis ab. 
An einem Stecken wehte die Schweizerfahne, und in 
verschiedenen Kameras wurden die erhebendsten Ge-
schehnisse nach Hause getragen. 
Beim Abstieg, der über den Hengst nach Menzberg 
erfolgte, sahen wir zu unserem Erstaunen im Schnee 
blühende Alpenrosen. Schlaue Dinger, die haben um-
gestellt. Weil sie sich von den sommerlichen, «Amei-
senschwärmen» nicht pflücken lassen wollen, blühen 
sie einfach im Vorwinter.
Bei der Krotthütte befiel unser Obmann plötzlich der 
«Cäsarenwahnsinn». Er setzte sich, allerdings unter 
strikter Beachtung der Tierschutzgesetze, auf eine 

von zwei Kameraden gehaltene, weidende Ziege mit 
schönen Hörnern und vollen Euter. Er und seine zwei 
Pagen mussten es büssen. Sie stanken nachher jäm-
merlich. Nichtzeugen hätten glauben können, dass 
diese Dame ein «Bock» gewesen sei. Trotz Seife, Was-
ser und Hasenpfeffergeruch im Kurhaus Menzberg 
wurden die drei fortan mit gebührendem gesellschaft-
lichem Abstand behandelt. Und dann noch die Photo 
seiner Majestät! Abends acht Uhr sind 15 Klubisten 
von unserer ersten gemütlichen Einweihungstour wie-
der zu Hause gewesen. Zwei blieben im Kanzelgraben 
verschollen. Man habe sie erst wieder am Montag 
gesehen. Aber alle waren guter Dinge und mancher 
wird sich daheim mit zukünftigen, höheren Zielen be-
schäftigt haben. Hoffentlich gehen diese Wünsche in 
Erfüllung!  Der Berichterstatter: F. Hansen

OG SURENTAL

Viel Erfahrung auf gemeinsamen Erlebnissen

Mit viel Erfahrung sind 
wir ins Clubjahr gestartet. 
Unsere traditionelle All-
wettertour wurde durch 
die ehemaligen Obmän-
ner/Obfrauen angeführt 
– eine beachtliche Anzahl 
Mitglieder wollte sich das 
nicht entgehen lassen.
Dank dem schneereichen 

Winter und dem sonnigen Sommer konnte auch das 
weitere Jahresprogramm erfolgreich umgesetzt wer-
den. In den vielen Rückmeldungen dazu war durch-
wegs eine grosse Zufriedenheit spürbar. Besonders 
viel Freude bereitet es, dass über alle Gruppen hinweg 
sehr rege am Programm teilgenommen wurde und 
durchwegs eine gute Stimmung herrschte. Im Kinder-
bergsteigen wurde mit einem abwechslungsreichen 
Programm rund ums Jahr viel geboten. Die JO war in 
einer beinahe übermütigen Aufbruchsstimmung. Bei 
den Aktiven wurden neben den klassischen Angebo-
ten auch viele spannende, neu interpretierte Touren 
durchgeführt. Und bei den Senioren war es die gröss-
te Herausforderungen, die vielen Tourenanmeldungen 
irgendwie berücksichtigen zu können.
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Die zentrale Rolle im Programm nehmen die Touren-
leiter ein. Neben dem Durchführen der Touren sind vor 
allem viel Erfahrung, die regelmässige Weiterbildung 
und der gute Austausch unter den Tourenleitern sehr 
wichtig. Nur so können wir unterhaltsame, abwechs-
lungsreiche und sichere Touren durchführen.
Unter anderem haben sich die Tourenleiter dieses 
Jahr am Weiterbildungswochenende zu Themen rund 
um Touren im Schnee beschäftigt. Wobei neben den 
klassischen Aspekten wie Spuranlage und Lawinen-
prävention auch Sachen wie die Gruppendynamik und 
das Führen unter Druck behandelt wurden.
Im Vorstand haben sich die beiden neuen Mitglieder 
Fränzi Tremp und Thomas Studer sehr gut eingefügt 
und viele gute Ideen und Inputs eingebracht.
Mit unseren zwischenzeitlich über 900 Ortsgruppen-
Mitgliedern gab es auch neben dem Tourenprogramm 
– unserem Tagesgeschäft – viele weitere Themen.
So haben wir unter anderem daran gearbeitet, unsere 
neuen Tourenleiter optimal in die bestehende Gruppe 
der Tourenleiter einzubinden. Da wir jährlich Rücktrit-
te bestehender und Eintritte neuer Tourenleiter ha-
ben, ist dies ein wichtiges Thema für die Kontinuität.
Alles in allem war das Clubjahr 2019 ein sehr schönes 
Jahr – mit vielen Erfahrungen, die Lust machen auf 
weitere gemeinsame Erlebnisse.

Iso Stadelmann, Präsident Ortsgruppe Surental

OG RIGI

2019 – ein Jahr voller Geschenke

«…ich höre schon das Zu-
schnappen des 1. Express 
an der eigenen Kletteran-
lage!»
Unsere OG feierte ihr 
75jähriges Jubiläum. Es war 
ein erinnerungswürdiges 
Jahr voller Geschenke.  Es 
fing an mit dem Wintertag 
im Muotathal, gefolgt vom 

Vortrag über die Rigi von David Coulin und schloss 
auf der Alp Ruodisegg mit einem familiären Bergfest 
ab. Ein Jubiläumsjahr mit Bergsportcharakter, Ver-

trautheit und geselligem Beisammensein. 
Ein weiteres Geschenk, dass sich die OG Mitglieder 
gleich selber an der GV machten, war nach einer kon-
struktiven Diskussion die einstimmige Antragsbestä-
tigung zur Realisierung einer Outdoor Boulder- und 
Kletteranlage in Küssnacht. Zudem wurde ein stattli-
cher Betrag aus der eigenen Kasse zugesprochen.
An der Clubversammlung der Stammsektion machten 
die versammelten Mitglieder der OG Rigi das nächs-
te Geschenk. Einstimmig wurde dem Antrag der OG 
Rigi zur Ermächtigung für die Bauprojektrealisierung 
und die erforderlichen Rechtsgeschäfte stattgegeben. 
Mir fiel ein Stein vom Herzen – ich hörte schon das 
Zuschnappen des 1. Express an der eigenen Kletteran-
lage! Auf die Solidarität unter Bergsportbegeisterten 
war zu zählen.
Diese Unterstützungswelle hat das Projektteam ‘Klet-
teranlage’ getragen und einiges möglich gemacht. Bis 
Ende Jahr floss ein sehr grosser Teil der Gönnergel-
der auf das Konto ein. Der Bezirk Küssnacht hat das 
Baugesuch und die Baufreigabe erteilt. Einiges bleibt 
noch zu tun, bis wir unsere Outdoor-Anlage im Früh-
jahr 2020 eröffnen.
Ein letztes Geschenk an unserer Jubiläums-GV war 
die Zustimmung zur Gründung und zum Aufbau einer 
Gruppe FABE Familienbergsteigen. Seit dem letzten 
Herbst erfreuen uns die Kleinen und Grossen moti-
vierten FABE-Teilnehmer.
Herzliches Danke für das besondere Jahr voller Erinne-
rungen an frühere Zeiten und Stunden neuer gemein-
samer Erlebnisse ebenso wie für die konstruktive Un-
terstützung innerhalb der OG und der Sektion Pilatus. 
Wir sind alle ein Stück näher gerückt. 

Sportliche Grüsse
Aurelia Gabriel, Präsidentin OG Rigi
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PRÄSIDIUM

Jahresbericht des Präsidenten 

Die meisten Tätigkeiten und 
Ereignisse im 2019 werden 
in den Jahresberichten der 
zuständigen Ressortleiter/
innen und Verantwortlichen 
dargelegt. Rückblickend 
auf das vergangene Jahr 
möchte ich meinerseits das 
«normale Tagesgeschäft» 
würdigen, das unauffäl-

lig und reibungslos gelaufen ist und das wir oft als 
selbstverständlich hinnehmen. Deshalb meinen ganz 
herzlichen Dank an alle, die sich für unsere Sektion ein-
gesetzt haben. Ihre Arbeit macht das Touren- und Kurs-
angebot und den Hüttenbetrieb, das Clubleben und die 
Geschäftsführung überhaupt möglich. 
Auch in meinem fünften Jahr als Präsident durfte ich 
eine gute Verständigung und angenehme Zusammen-
arbeit im Vorstand und mit der Geschäftsstelle erleben. 
Auf dieser Basis konnten die Vereinsgeschäfte ord-
nungsgemäss ausgeführt, die Stabilität unserer Sektion 
sichergestellt und die Organisation zukunftsgerichtet 
weiterentwickelt werden. 
Besonders erwähnen möchte ich in meinem Jahresbe-
richt folgende Meilensteine: 

Die Neueröffnung der Hüfihütte

Mit der Neueröffnung der Hüfihütte konnte ein bedeu-
tendes Projekt unserer Sektion abgeschlossen werden. 
Die schlicht erneuerte Hütte wurde von vielen Tages-
gästen besucht und die Übernachtungen verdoppelten 
sich von 800 auf 1600. Der kleinen, charmanten Hüfi-
hütte SAC und natürlich den ausgezeichneten Gastge-
bern Claudia und Fridli sei Dank! Die Bauabrechnung 
weist als Differenz zum Antrag CV 2017 einerseits 
Mehrkosten von rund 200‘000 Fr. oder 16 % aus, die 
durch bewusste Mehrwertinvestitionen und unvorher-
gesehene Helikopterkosten begründet sind. Anderseits 
waren rund 200‘000 Fr. oder 40% weniger Eigenmittel 
nötig, weil glücklicherweise rund 150‘000 Fr. mehr aus 
dem zentralen Hüttenfonds geflossen sind und das en-

gagierte Fundraising der Arbeitsgruppe rund 250‘000 
Fr. mehr eingebracht hat. An dieser Stelle zum letzten 
Mal – ein ganz grosses Kompliment und ganz herzli-
chen Dank an alle am erfolgreichen Projekt Beteiligten.

Die Strategiearbeit 

Seit Herbst 2018 beschäftigt sich die Arbeitsgruppe 
Strategie und der Vorstand mit den Herausforderungen 
der Sektion in den kommenden Jahren. Der laufende 
Strategieprozess dient als langfristiger Wegweiser für 
die Organisations- und Ressortentwicklung sowie für 
die Investitions- und Finanzplanung. Mitte November 
2019 nahmen 20 Verantwortliche und Mitglieder der 
Sektion am entsprechenden Nachmittags-Workshop 
teil. Sie wurden durch den Vorstand ausführlich in-
formiert und gaben Inputs zum Handlungsbedarf 
Dammahütte, zur Zukunft Brisenhaus und zur Option 
Kletterhalle Luzern. Abschliessend nahmen sie das 
Szenario Investitionen und Finanzaufbau 2019-2029 
zustimmend zur Kenntnis. Am Abend beim Jahresan-
lasse für Vorstandsmitglieder und Verantwortliche der 
ganzen Sektion schätzten 30 Teilnehmende das kame-
radschaftliche Zusammensein bei Speis und Trank.

Die Erneuerung der Sektionszeitschrift Pilatus

Für unsere grosse und weitverzweigte Sektion ist eine 
breite, prägnante Kommunikation zentral. Mit der neu-
en Website 2018 wurde in dieser Hinsicht ein grosser 
Schritt gemacht. Für die Erneuerungen der Sektions-
zeitschrift Pilatus hat eine Arbeitsgruppe unter Leitung 
unseres Redaktors Othmar Wüest im Sinne von «Ent-
wicklung by doing» strukturelle, inhaltliche und forma-
le Neuerungen im Pilatus umgesetzt. Den aufmerksa-
men Lesern sind sie sicher positiv aufgefallen! Unsere 
Sektionszeitschrift hat nun im redaktionellen Teil einen 
übersichtlichen Aufbau und ein lockeres, lesefreundli-
ches, visuell ansprechendes Gesicht mit thematischen 
Bildwelten. Aktuelle bergsportliche Inhalte, Portraits 
von Mitgliedern und Ereignisse in der Sektion, Infor-
mationen aus Gremien und Gruppen sowie die neu 
strukturierten Tourenberichte bilden das Rückgrat des 
redaktionellen Teils. Besten Dank gilt Othmar Wüest als 
umsichtiger, gut vernetzter Redaktor und dem ganzen 
Redaktions- und Produktionsteam.



27

JAHRESBERICHTE 2019

GESCHÄFTSSTELLE

Gemeinsam weitere Gipfel erklimmen

Die Geschäftsstelle entwi-
ckelt sich von den klassisch 
administrativen Tätigkeiten 
hin Richtung Auskunfts-, 
Koordinations- und Coa-
chingsstelle. Der Aufwand 
für das Mitgliederwesen 
hat mit dem starken Zu-
gang an Neumitgliedern 
weiter zugenommen und 
die Kapazität der Ge-

schäftsstelle (40% Pensum) deutlich überstiegen. Mit 
all seinen Facetten macht das Mitgliederwesen den 
grössten Teil der Geschäftstätigkeit aus. Daher wird 
das Mitgliederwesen seit 1. Juli von Andi Melliger und 
Nicole Gut-Bolliger geführt. Dies schaffte Kapazitäten 
für die Pflege der Website sowie die Mitarbeit in den 
Arbeitsgruppen «Pilatus Medien» und «Ressortent-
wicklung Aktive». Das Erstellen des Jahresprogramms, 
die Bearbeitung unzähliger Anfragen von Mitgliedern 
zu verschiedensten Themen und sich wiederholenden 
Tätigkeiten bilden den weiteren Kern der Geschäfts-
tätigkeit. 

Website 2018 – Digital Nature 
Die neue Website lief im Allgemeinen stabil. Heraus-
forderungen entstanden zum Teil beim Login oder bei 
der Anmeldung zu den Touren. Marko Cupic, unser 
Webmaster, beantwortete Fragen und löste Proble-
me beinahe mit «digitaler Geschwindigkeit». Freige-
schaltet wurde die Website im November 2018 – nun 
planen wir ein leichtes Release. Nicht jede Generation 
schätzt die fortschreitende Digitalisierung im gleichen 
Ausmass. Wir wollen mit unserer Website zwingend 
einen sinnvollen und zweckmässigen Weg gehen, da-
mit für uns alle weiterhin viel Zeit bleibt für Aktivitä-
ten in der Natur.  

Redaktion Pilatus – Bergjournalismus
Mit ergänzenden Themen wie Faszination Hallen-
klettern, Maderanertal, regionale Wildruhezonen etc. 
setzte unser Redaktor Othmar Wüest frische redaktio-
nelle Akzente. Der Pilatus wurde mit gezielten gestal-

terischen Massnahmen ergänzt oder aufgelockert und 
beinahe jede neue Ausgabe enthielt weitere Finessen 
- sei es bei den Tourenausschreibungen, den Touren-
berichten oder beim allgemeinen Erscheinungsbild. 
Um die Qualität zu sichern wurde das Redaktoren-
Team ab dem 1. Juli 2019 durch zwei Personen er-
gänzt: Anne Wattjes, Stammsektion (Redaktion Kurs- 
und Tourenausschreibungen) und Julia Bethke, OG 
Hochdorf (Redaktion Tourenberichte). Das Inserate-
Volumen im Pilatus und im Jahresprogramm hat in 
den letzten Jahren stetig zugenommen: 2016: 8‘486 
Fr. / 2017: 9‘033 Fr. / 2018: 12‘886 Fr. / 2019: 14‘705 
Fr. Die Projektgruppe «Pilatus Medien» bilden: Oth-
mar Wüest (Leitung), Andreas Müller und Andreas von 
Deschwanden. 

Hüfihütte – Eintreten ins neue Bijou
In verschiedenen Arbeitsgruppen im Tal (z. B. Spen-
denkampagne) wie auch hoch über dem Maderaner-
tal (z. B. Hüttenwerker) wurde die Sanierung unserer 
Sektionshütte vorangetrieben. Besonders erfreulich 
lief die Spenden-Kampagne, bei der wir dank vielen 
Stiftungen das budgetierte Ziel locker übertroffen ha-
ben. Der offizielle Eröffnungstag vom 7. Juli mit rund 
50 Personen, Musik, Gesang und Geselligkeit bildete 
den Abschluss einer für alle involvierten Sektionsmit-
glieder und Fachpersonen sehr intensiven Phase. Mit 
einem «Tag der Stiftungen» wollten wir die Haupt-
Gönner einen Tag hoch zur Hüfihütte führen – die Re-
sonanz war bescheiden (keine Anmeldung). Trotzdem 
freute ich mich, mit dieser Aktion sicher Goodwill ge-
schaffen zu haben für weitere Projekte! 

Mitgliederwesen – Familienstellungen und 
Willkommens-Apéro

Auch im vergangenen Jahr stiegen in allen Gruppen 
die Mitgliederzahlen (siehe den separaten Kasten). 
Jeder Wechsel (Eintritt, Austritt, Sektionswechsel, 
Zusatzmitgliedschaft, Adressanpassungen, Kategori-
enwechsel etc.) löst eine entsprechende Aktion aus.  
Dazu gehören auch die über 750 Neumitglieder, 
welche mit dem Willkommens-Versand per Post an-
geschrieben und begrüsst wurden. Das Mitgliederwe-
sen wird seit 1. Juli 2019 durch Andi Melliger geführt. 
Andi: «Das Mitgliederwesen kommt mir vor wie Jas-
sen – es gibt 10 Regeln und 200 Ausnahmen.» Nicole 
erledigt den Willkommens-Versand und steigerte da-
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mung positiv stärkt. Oder als Bild: Damit «Ah- und 
Oh»-Effekte entstehen, brauchen wir Stabilität, um 
immer wieder Tempo und Schwung aufzunehmen – 
wir sprechen hier vom «Seilbahn-Mast-Effekt.». Wir 
hoffen auf viel Schwung und den einen oder anderen 
verblüffenden «Ah- und Oh-Effekt auch im neuen Ver-
einsjahr.

Ausblick – Fernsicht
Wir rechnen für das Jahr 2020 mit einer weiteren Zu-
nahme an Mitgliedern. Aktiv streben wir kein weiteres 
Wachstum an – die Konsolidierung und Erweiterung 
der Strukturen in den verschiedenen Bereichen hat 
Priorität. Bleiben wir dran, damit wir auch im kom-
menden Jahr gemeinsam weitere Gipfel erklimmen!

Andreas von Deschwanden, Leiter Geschäftsstelle

mit auf der Poststelle Nebikon den Brief-Umsatz im 
vergangenen Jahr merklich. Am Neumitglieder-Apéro 
vom 14. Januar 2020 waren 77 Personen anwesend. 
Das ist ein neuer Rekord! Besonders erfreulich war die 
Altersdurchmischung. 

Dank – Freiwilligenarbeit
Ein Dank geht an den Präsidenten und die anderen 
Vorstandsmitglieder sowie alle Verantwortlichen für 
die tolle und motivierende Zusammenarbeit im ver-
gangenen Jahr. Wir haben viel geleistet – und zwi-
schendurch auch «Gipfelgefühle» erlebt. Die geleis-
tete Arbeit aller ist enorm und bildet das Fundament 
unserer grossen und weitverzweigten Sektion. 

Highlights – «Ah- und Oh-Effekte»
Meine persönlichen Schlüsselerlebnisse? Der Wieder-
eröffnungstag der Hüfihütte und das damit abgerun-
dete «Wir-Gefühl» - ein tolles Projekt gewagt und 
realisiert zu haben. Beim Pilatus und beim Mitglieder-
wesen die kleinen mutigen Schritte, die unsere Sekti-
on in ihrer Struktur breiter abstützt und die Wahrneh-

STATISTIK SAC SEKTION PILATUS PER 31.12.2019  

Anzahl Mitglieder    Zunahme 2017-2018   Kategorie
Stammsektion 6323 70% Stammsektion 242 4.0% Einzel 5163 58%
OG Hochdorf 559 6% OG Hochdorf 32 6.1% Familie 1479 16%
OG Napf 699 8% OG Napf 27 4.0% Frei Familie 1466 16%
OG Rigi 496 6% OG Rigi 31 6.7% Frei Kind 553 6%
OG Surental 907 10% OG Surental 73 8.8% Jugend 323 4%
Total 8984 100% Total 405 4.7% Total 8984 100%

Alter    Jahre Mitgliedschaft   Geschlecht
6-17 J 653 7% Kleiner 1 J 1039 12% männlich 5310 59%
18-22 J 299 3% 1-5 J 2145 24% weiblich 3674 41%
23-35 J 1708 19% 6-25 J 4336 48%   
36-50 J 2418 27% 26-40 J 828 9%   
51-60 J 1852 21% 41-49 J 304 3%   
61… J 2054 23% 50… J 332 4%   
Total 8984 100% Total 8984 100% Total 8984 100
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KULTUR UND UMWELT

SAC Clubchor

Wie alle Jahre war unsere 
erste Probe wieder anfangs 
Januar im Singsaal der St. 
Karli Kirche. Mit Ausnahme 
der verlängerten Sommerfe-
rien proben wir jeden Mitt-
woch fleissig. Unser erster 
Auftritt war schon am 25. 
Januar an der GV der Orts-
gruppe Hochdorf in Ballwil 

im Restaurant Sternen. Auch immer zu hören sind wir 
an der Senioren Ehrung sowie an der anschliessenden 
Hauptversammlung im Radisson. Schon zwei Wochen 
später waren wir am Seniorenausflug auf Maria Ri-
ckenbach dabei. Da wir einige Weinlieder kennen, hat 
Matthäus Brefin eingefädelt, dass wir auch an der GV 
der Weinbaugenossenschaft Kriens einige Lieder vor-
tragen durften.
 Auch im Sommer treffen wir uns am Mittwoch zu 
verschiedenen Aktivitäten. Mit dabei sind auch je-
weils unsere Frauen. Dann sind wir mit dem Velo un-
terwegs, beim Minigolfspielen oder auch einmal bei 
einem unserer Sänger zu einem gemütlichen Abend 
eingeladen. Peter Bachmann organisierte einen 
Abendspaziergang in der Stadt Luzern. Sein Cousin, 
Eduard Imhof, hat uns viel Interessantes und Span-
nendes aus seinem Berufsleben als Architekt über die 
Reuss-Brücken erzählt und uns dazu alte Bilder und 
Pläne gezeigt. Anschliessend haben wir uns im Res-
taurant Modomio kulinarisch verwöhnen lassen.
Herzlichen Dank auch an Peter Bachmann und seinen 
Gehilfen Wolfgang Farcher für die gut organisier-
te Chörlireise. Das war eine schöne Wanderung von 
Goldau durch das Felssturzgebiet nach Steinen, wo 
wir ein gutes Essen mit einem tipp-toppen Service ge-
niessen durften. Am Nachmittag waren wir zu Besuch 
beim Familienbetrieb Gwerder, der vor allem elektro-
nische Akkordeons und Schwyzerörgeli herstellt.
Allen Sängern danke ich für den immer vorbildlichen 
Probenbesuch und Otto für die gute und abwechs-
lungsreiche Führung.   Ruedi Ottiger

Kultur und Umwelt
4 Jahre – ein Rückblick und gleichzeitig Ausblick

Die letzten vier Jahre als 
Ressortleiterin Kultur und 
Umwelt sind wie im Flug 
vergangen. Es gab einige 
Höhen, aber auch Tiefen. 
Vieles konnte ich lernen, 
aber noch wichtiger war in 
all den Jahren die Unterstüt-
zung, die ich erfahren durfte. 
Ganz besonders möchte ich 

hier die Unterstützung der freiwilligen Mitarbeiter im 
Ressort mit dem Bibliotheksteam mit Jochen, Jules, 
Vera und Franz, dem Chor-Obmann Ruedi Ottiger und 
Ursula Wyss als Umweltbeauftragte hervorheben. Ich 
konnte mich jederzeit auf euch verlassen und habe die 
lustigen Abende mit euch jeweils sehr genossen. Ein 
grosses Dankeschön für die letzten vier Jahre.
Die Arbeit hört hier jedoch nicht auf. Es freut mich 
zu sagen, dass wir mit der Integration der SAC Club-
Bibliothek in die ZHB eine unglaubliche Erweiterung 
unseres Angebotes erreichen werden. Dies wird gleich-
zeitig mit meinem Rücktritt als Vorstandsmitglied 
umgesetzt werden. Es freut mich auch sehr, dass der 
Clubchor weiterhin so engagiert und mit viel Freude 
daran ist und uns immer wieder an sozialen Anlässen 
mit Bergliedern unterhält. Nicht zuletzt durfte ich nun 
auch noch den Grundstein zu einer Arbeitsgruppe im 
Bereich Umwelt legen, um damit meinem Nachfolger 
gute Basis zu übergeben, im Bereich Umwelt, Ökolo-
gie und Natur als SAC Pilatus voranzukommen. In dem 
Sinne wünsche ich allen weiterhin viel Spass bei ihren 
Tätigkeiten für den SAC Pilatus und meinem Nachfol-
ger einen guten Einstieg als neues Vorstandsmitglied.

Jahresbericht Bibliothek
Ein Ende – und doch ein neuer Anfang

Nach vielen Jahren wird die SAC Club-Bibliothek 
aufgelöst und das Angebot in die Zentral- und Hoch-
schulbibliothek (ZHB) integriert. Allen Mitarbeitern 
des Bibliotheksteams – egal ob ehemalige oder ak-
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SENIOREN

Mein erstes Jahr!

Viele positive Rückmeldun-
gen durfte ich entgegen 
nehmen zu meinem neu-
en Amt als Ressortleitern 
der Senioren Touren- und 
Wandergruppe. Herzlichen 
Dank für die grosse Wert-
schätzung!
Bereits im ersten Jahr hat 
es mir sehr viel Freude be-

reitet, dieses Amt ausführen zu dürfen. Die Vorstands-
arbeit ist sehr spannend, ich erhalte einen tieferen 
Einblick in die verschiedensten Bereiche und deren 
Aufgaben des SAC Bergsports. Die neue Website wird 
laufend aktualisiert und vereinfacht, um für die An-
wender möglichst benutzerfreundlich zu sein. 
Der Seniorentag, noch von Maria Muther organisiert, 
war im Restaurant Pilgerhaus auf Niederrickenbach. 
63 Senioren und Seniorinnen genossen das feine Es-
sen und die musikalischen Einlagen vom Seniorenchor. 
Mein erster zu organisierende Anlass, der Winteraus-
marsch mit gemütlichem Essen im Hotel Gasthaus 
Hergiswald, ist bereits Geschichte. Viele Wanderfreu-
dige kamen zu Fuss. Die Tour wurde organisiert von 
Elisabeth Burri, Tourenleiterin, gespickt mit geschicht-
lichen Ausführungen zu einzelnen Wegpunkten durch 
Hans Ruckli. Die restlichen SAC-ler von insgesamt 90 
Anwesenden benutzten das Postauto. 
Interessante Ausführungen über die Geschichte der 
Entstehung des Hauses Hergiswald durften wir von 
Herrn Peter hören. Der Speisesaal war wunderschön 
dekoriert und Sepp Walpen verwöhnte uns mit Kla-
viermusik. Herzlichen Dank. Die angeregten Gesprä-
che zeugen vom Austausch vielen Erinnerungen - ich 
hoffe es hat gefallen.
Ein herzliches Dankeschön sage ich allen Tourenleiter/
innen sowie den neuen Tourenleiter/innen für ihr En-
gagement. Fürs 2020 wünsche ich allen spannende 
Begegnungen, unfallfreie Bergtouren und Wanderun-
gen mit vielen schönen Momenten. 

Ruth Heimo-Diem, Leiterin Ressort Senioren

tuelle – sei hier ein grosses Dankeschön ausgespro-
chen für die vielen Jahre unermüdlichen Einsatzes. Die 
Zahlen der aktiven Nutzer der Bibliothek waren seit 
Jahren stetig rückläufig. Zudem lösten die digitalen 
Möglichkeiten die klassischen Medien je länger des-
to mehr ab. Mit der Integration in die ZHB haben wir 
aber nun den perfekten Partner gefunden. Nicht nur 
wird unser Material erhalten, sondern das Angebot 
wird deutlich ausgeweitet. So können die Medien neu 
online gesucht, reserviert und sogar bestellt werden. 
Auch bei den Öffnungszeiten bieten sie ein umfang-
reicheres Angebot. So hoffen wir, dass wir allen Mit-
gliedern zukünftig eine erweiterte Dienstleistung in 
Bezug auf die Bibliothek bieten können. Und so wird 
es nun zukünftig heissen: viel Spass beim Stöbern in 
der ZHB.

Umwelt  
Zusammenhalt und Zusammenarbeit

Das alljährliche Abschönen war wieder mal ein High-
light. Es hat mich sehr gefreut, dass wir ein weiteres 
Jahr in Folge Zuwachs bei den freiwilligen Helfern 
verzeichnen konnten. Die Organisation vor Ort ver-
lief wie immer reibungslos - ein grosses Zeichen, wie 
sehr unsere Mitarbeit von den Verantwortlichen im 
Göscheneralptal geschätzt wird. Besonders schön war 
wieder zu erleben, wie grossartig die Zusammenar-
beit zwischen den beteiligten Sektionen ablief - die 
doch teilweise kräftezehrenden Arbeiten waren schon 
fast im Handumdrehen erledigt. Die Arbeit wird uns 
bestimmt auch 2020 nicht ausgehen! Ein herzliches 
Dankeschön deswegen an alle Helfer und Helferinnen. 
Ich freue mich auf das nächste Abschönen mit hof-
fentlich noch mehr Freiwilligen im 2020.

Ursula Wyss, Beauftragte Umwelt
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HÜTTEN

Im Miteinander unterwegs 2019
«Leben heisst sich bewegen.»

Ein herzliches Dankeschön 
an alle Hüttenchefs, Hütten-
warte und Hüttenwerker für 
Ihren grossen, engagierten 
Einsatz im 2019. Wir schät-
zen es sehr, dass sich immer 
wieder Menschen mit viel 
«Herzblut» für unsere SAC 
Hütten einsetzen, sich kre-
ativ engagieren, um dem 

Bedarf der grossen Anzahl von Besuchern gerecht zu 
werden. Dies ist nicht immer ein einfaches Unterneh-
men. Es bedingt eine intensive Zusammenarbeit zwi-
schen Hüttenchef, Hüttenwart und Hüttenwerker. 
Durch die jeweilig sehr kompetente Arbeitsweise von 
Hüttenchef, Hüttenwart und Hüttenwerker, welche 
vorhandene Anliegen lösungsorientiert angehen, ist 
die zusätzliche Mitwirkung des Ressortleiters bzw. des 
Vorstandes nur in Ausnahmefällen notwendig.
Es zeigt sich auch anhand der zunehmenden Besu-
cherzahlen, teilweise sogar mit Rekordzahlen, dass 
die Berggänger die Unterkünfte und die kulinarische 
Verwöhnung in den jeweiligen Hütten sehr schätzen, 
geniessen und weiterempfehlen. Ein grosser Verdienst 
der Hüttenwarte, welche doch auf einige Bequemlich-
keiten verzichten während ihrer «Hüttenzeit» und sich 
nicht an langen Arbeitstagen stören.
Ein besonderer Dank geht an Lydia und Franz Studer 
für Ihre Verdienste. Sie haben uns als erfahrenes Hüt-
tenpaar per Ende Saison 2019 verlassen. Wir wün-
schen Ihnen alles Gute für die Zukunft.
Betreffend den Hüttenausstattungen gehen oft Wün-
sche und Machbares auseinander, Rücksichtnahme 
und Verständnis sind entsprechende Voraussetzungen 
um im Miteinander sinnvolle Planungsschritte res-
sourcenorientiert (finanziell und personell) anzuge-
hen. Alles braucht seine Zeit.

Ausblick
Leben heisst sich bewegen. Dementsprechend werden 
sich auch im 2020 Veränderungen im Bereich Hütten-
warte und Hüttenchef nicht verhindern lassen. Neues 
wagen oder sich etwas mehr Ruhezeit gönnen, beides 
ist sehr gut nachvollziehbar. Wir sind gespannt auf die 
Saison 2020 und hoffen sehr, dass der «Wettergott» 
seines dazu beitragen wird, dass viele Menschen sich 
in der Bergwelt und unserer wunderbaren Natur gut 
erholen und mit neuer Energie im Tale wieder sicher 
ankommen werden.

Ressortleiter Hütten Richard Eckert

AARBIWAK

Ein Alu-Zelt kommt geflogen

Unterhalb der Hörnlihütte 
standen während deren 
Umbau einige zeltartige 
Unterkünfte aus Aluminium, 
sogenannte Shelter. Eines 
dieser mobilen Shelter steht 
nun oberhalb des Aarbi-
waks. Wie kam es dazu?
Der Konstrukteur meldete 
sich bei mir und erzählte 

von seinen Alu-Zelten, welche nun alle ins Tal verkauft 
wurden. Er habe jedoch gedacht, dass ein solches 
unbedingt beim Aarbiwak zu stehen kommen sollte, 
schliesslich seien sie fürs Hochgebirge bestimmt. Er 
könne mir ein Shelter unentgeltlich auf die Grimsel 
bringen. So reiste eine dieser Unterkünfte via Helikop-
ter von der Hörnlihütte ins Tal, mit dem Lieferwagen 
auf die Grimsel und weiter mit dem Helikopter zum 
Aarbiwak. Nebst anderen Helfern kam der Konst-
rukteur mit zwei Kollegen selber ins Aarbiwak hoch, 
um das Shelter in Empfang zu nehmen und es richtig 
aufzubauen. Wir staunten nicht schlecht, als nicht der 
erwartete kleine Armeehelikopter, sondern ein Super-
puma mit dem kleinen Hüttchen am Haken beim Aar-
biwak einflog. Glücklicherweise ist sich das Aarbiwak 
Stürme gewohnt! Da der riesige Heli anschliessend 
lediglich mit dem Bugrad auf dem Landeplatz aufstüt-
zen konnte, gab es für den Piloten leider kein Kafi. 
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BRISENHAUS

Endlich problemlose Fahrsituation auf 
der «Wisistrasse»!

Während den letzten Jahren 
hatten wir öfters Schwierig-
keiten mit dem Pächter der 
Alp Unterstock, der seine 
Strasse seinerzeit in Eigenre-
gie baute. Diese Privatstras-
se konnten wir zwar gegen 
Gebühr benutzen, aber die 
Höhe dieser Gebühren wur-
de immer wieder zum Streit-

punkt. Zu hoch für die Sektion, zu tief für den Besitzer. 
Dieser Umstand führte sogar zu Repressionen.
Seit Anfang 2019 ist die Strasse nun im Besitz der 
Genossenkorporation Beckenried. Diese offerierte uns 
eine akzeptable Pauschale für alle nötigen Fahrten zur 
Versorgung des Brisenhauses.

Nun steht das Shelter stolz an seinem neuen Platz 
und wer weiss, vielleicht zieht es später einmal flie-
gend weiter an einen neuen Ort.
Weitere Unterstützung erhielt das Aarbiwak von ei-
nem anonymen Spender aufgrund des letzten Jahres-
berichts. Per Post kam in einem Couvert CHF 700.00 
mit den Worten: «Mein Beitrag an die Fensterläden 
des Aarbiwaks, freundliche Grüsse». Das hat mich rie-
sig gefreut! Mit dem Shelterkonstrukteur wurden die 
Fenstersimse und Läden begutachtet und die Sanie-
rung für die kommenden Jahre geplant.
Aufgrund des Baus der neuen Grimselstaumauer gibt 
es folgende Änderung: Geparkt wird ab diesem Jahr 
wieder auf dem Grimsel-Hospiz. Dann muss entwe-
der mit der Bahn (Selbstbedienung) oder zu Fuss auf 
der einen Seite der Staumauer abgestiegen und auf 
der anderen wieder aufgestiegen werden. Anschlies-
send führt der Weg direkt wenige Meter oberhalb der 
Grossbaustelle durch, was interessante und einmalige 
Einblicke gewährt.  

Markus Brefin, Hüttenchef Aarbiwak
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Und nun zum Brisenhaus und seinem Hüttenwart 
Sepp Hurschler.
Zuerst ganz herzlichen Dank an Sepp und sein Team, 
welches wie jedes Jahr hervorragende Arbeit geleistet 
hat. Dieser Dank gilt auch allen, welche sich im Bri-
senhaus uneigennützig für das Wohl der Gäste einge-
setzt haben.  Viele erlebnis- und erholungssuchende 
Besucher konnten davon profitieren 
Die Saison verlief zwar nicht ganz nach den Wün-
schen von Sepp. Der Winter war «durchzogen», dafür 
Sommer und Herbst wieder ansprechend. Die Über-
nachtungszahlen liessen zu wünschen übrig. Über 
alles gesehen eine durchschnittliche Bilanz.
Die ganze Technik funktionierte einwandfrei. Von 
Blitzschäden und Überspannungen wurden wir ver-
schont. Die Trinkwasserversorgung wurde im letzten 
Herbst durch den Einbau eines Vorfilters verbessert. 
Dieser schützt die teuren Katadynkerzen im Keramik-
filter, welche viel weniger verschmutzen, daher nicht 
so oft gereinigt werden müssen und somit eine länge-
re Lebensdauer haben. 
Die Bike Strecke führt nun offiziell bis zum Brisenhaus. 
Der Sommerzustieg vom Morschfeld zum Brisenhaus 
wird dieses Jahr durch die Gemeinde Beckenried ver-
bessert und zum Teil neu angelegt.

Als Veranstaltungen bietet Sepp diesen Sommer zwei- 
bis dreimal nepalesisch Abendessen und im Juni Sport-
massage Tage an. Alles zu gegebener Zeit ersichtlich 
auf der Homepage www.brisenhaus.ch

Werni Sigrist, Hüttenchef Brisenhaus 

DAMMAHÜTTE

Mehr als 6 Meter Schnee

Das ist noch mehr als 2018 
und bedeutet stundenlanges 
Schaufeln. Das Markier-
rohr bei der Wasserfassung 
schaut nur 5cm heraus. 
Unsere Mühen werden be-
lohnt, das Wasser rauscht in 
die 4 Tanks. Die Hüttenöff-
nung am 25. Juni ist start-

klar. Die Brücklein werden erst in 10 Tagen montiert. 
Auch der Alpinweg muss warten, René Huber hat das 
profihaft im Griff.
Wunderbar, wieder ein Bilderbuchsommer! 1008 Über-
nachtungsgäste geniessen das Dammahüttli und die 
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war der Terassenplatz schneefrei. So konnten 8,5 Ton-
nen Baumaterial und Einrichtungsgegenstände zur 
Hütte geflogen werden. Dann wurden die restlichen 
Bauarbeiten und die Vorbereitungen für die Wiederer-
öffnung der Hütte gemacht.
Am 07. Juli war es so weit. Nach der sehr gelungenen 
Sanierung konnte die Hütte wieder geöffnet werden. 
Bei garstig kaltem Wetter mit immer wieder Regen 
kamen dennoch über 50 Gäste an die Neueröff-
nungsfeier. Unser Präsident Andreas Müller übergab 
nach einer kurzen Ansprache und dem Dank an alle 
Bauleute, Helfer und Geldspender symbolisch einen 
Schlüssel an das neue Hüttenwartpaar Claudia und 
Fridli. Beim anschliessenden Apero mit musikalischer 
Unterhaltung von Elmar wurde die Wiedereröffnung 
gebührend gefeiert.
Unsere neuen Hüttengastgeber hatten vom Tag der 
Eröffnung bis Ende Saison alle Hände voll zu tun. 
Immer wieder durften sie neue Übernachtungsgäste 
begrüssen und bewirten. Es kamen aber auch vie-
le Gäste, die Claudia und Fridli aus der Zeit von der 
Spitzmeilen- oder Jenatschhütte kannten. Ebenfalls 
sehr erfreulich war, wie viele Tagesgäste die Hüfihütte 
besuchten. So viele Gäste bringen nicht nur die Hüt-
tengastgeber an die Grenzen ihrer Kräfte, sondern 
auch die Infrastruktur der Hütte. Hier hatten wir vor 
allem mit dem Erwärmen von Wasser Probleme. Trotz 
Warmwasserboiler reichte das vorhandene Strom-
heizsystem nicht mal um genügend warmes Wasser 
für das Abwaschen aufzubereiten. Die Benützung der 
neu installierten Dusche (zum Warmduschen) für das 
Hüttenpaar blieb lange ein Wunschtraum. Fridli such-
te nach Lösungen und baute den ganzen Sommer an 
der Wasserfassung, um die Stromleistung der Turbine 
zu erhöhen, aber auch um nach kalten Nächten noch 
Wasser von den Gletscherfassungen zu haben. Auch 
durch die Änderung der Stromeinspeisung in den Boi-
ler konnte eine Verbesserung der Warmwasseraufbe-
reitung erreicht werden. Für das kommende Jahr sind 
noch einige Verbesserungen und Ergänzungen in der 
Hütte geplant, auch aufgrund der Erfahrungen von 
dieser Saison. Weiter soll auch wieder ein Winterraum 
für alle zur Verfügung stehen.
Am 29. September wurde die erste Saison nach der 
Sanierung der Hütte beendet. Nun gilt es ein erstes 
Fazit zu ziehen. Wir hatten mit 1644 Übernachtungen 
und über 600 Tagesgästen ein unglaubliches Jahr, das 

einzigartige Bergwelt. Der Sommerhit erstmals Schlafen 
in seidenweichen Duvet. Scharenweise Tagesgäste mit 
viel Durst und Hunger. Das Hüttenwartpaar ist uner-
müdlich gefordert. Ihre 3 Töchter sind abwechslungs-
weise im Wochenendeinsatz. Zusammen können so die 
Gästewünsche zuvorkommend und immer freundlich 
erfüllt werden. Kochkunst von Lydia ist ein Hochge-
nuss!
Die Sorge ist weiterhin Wassermangel. Anfang August 
wieder Tiefstand 3000 Liter. Die Wetterlaunen schen-
ken das ersehnte Nass an Lydias Geburtstag, schon 
zum zweiten mahl. Scheinbar ein Wunderdatum? Eine 
Planungsgruppe unter der Führung von Ralph Nötzli 
sucht intensiv eine realisierbare Lösung. Mehr Wasser, 
Trockentoilettensystem usw.
Betroffen muss ich zur Kenntnis nehmen, dass Lydia 
und Franz sich als Hüttenwarte verabschieden. Gesund-
heitliche Gründe sind massgeblich. Sehr schade, 4 Som-
mer haben sie unsere Hüttengäste aller bestens betreut 
und verwöhnt. Ihre Gastfreundschaft und Kochkönnen 
war von allerbester Qualität. Vielen herzlichen Dank an 
Lydia, Franz und ihre Töchter Larissa, Ramona, Seline.
Ich freue mich auf neue Gastgeber. Ein Besuch auf 
Damma lohnt sich immer!   
  Noldi Bünter, Hüttenchef Dammahütte

HÜFIHÜTTE 

Hüfihütte wird richtiggehend überrannt!

«Für die Leistungen, die das Hüttenpaar erbrachte, 
gibt es kaum Worte.» Die Hüttensaison begann dieses 
Jahr sehr früh, mussten doch noch diverse Arbeiten 
vor der Neueröffnung gemacht werden. Weil im Früh-
ling noch sehr viel Schnee in den Bergen lag, muss-
ten wir, bevor mit dem Materialtransport gestartet 
werden konnte, erst mal tüchtig Schnee räumen. Am 
17. Mai haben Claudia und Fridli (unser neues Hüt-
tenpaar) Ralph Nötzli und ich den ganzen Tag Schnee 
geschaufelt. Beim Terassenplatz hatte es noch über 2 
Meter Schnee. Auch die Eingänge zur Hütte und dem 
Schopf waren noch zugeschneit. Auch in der Umge-
bung der Hütte sah es noch nicht nach Frühling aus, 
lag doch noch bis zu 5 Meter Schnee.
Am 24. Juni konnte der geplante Materialtransport 
durch die Armee gemacht werden. Dank der Vorarbeit 
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alle Erwartungen übertraf. Für die Leistungen, die das 
Hüttenpaar erbrachte, gibt es kaum Worte. Sie waren 
täglich bis zu 18 Stunden im Einsatz, um die Gäste 
kulinarisch zu verwöhnen und ihnen eine saubere und 
funktionierende Hütte für den Aufenthalt zu bieten. 
Ich danke Claudia und Fridli ganz herzlich für dieses 
sensationelle Ergebnis und den ganz tollen Einsatz. 
Ich danke auch der Baukommission unter der Leitung 
von Ralph Nötzli für die Arbeit, die zum guten Gelin-
gen bei der Sanierung der Hüfihütte beigetragen ha-
ben. Weiter danke ich auch noch dem Hüttenwerker 
Chef René Huber und allen Hüttenwerkern für ihren 
Einsatz.

Hermann Purtschert, Hüttenchef Hüfihütte

RETTUNGSSTATION PILATUS /  RIGI

Einsätze
Von der Rettungsstation Pi-
latus / Rigi wurden im 2019 
insgesamt 13 Einsätze ge-
leistet, etwas weniger als im 
Vorjahr. Davon waren 8 Ein-
sätze an der Rigi, 3 Einsätze 
am Pilatus, einer am Wild-
spitz und einer in Eppen-
berg, Aarau. Konkret waren 
dies folgende Einsätze:

• 02.01.2019: Pilatus, Fräkmüntegg; 
Die Rettungsstation Pilatus wird für die Suche 
einer vermissten Person aufgeboten. Kurz nach 
dem Eintreffen der Retter am Einsatzort wird 
die Person jedoch von Angehörigen unverletzt 
aufgefunden.

• 16.02.2019: Rigi, Seebodenalp 
Ein Gleitschirmpilot muss ab einer hohen Buche 
gerettet werden.

• 22.04.2019: Pilatus, Ginetenweg 
2 Wanderer getrauen sich beim teilweise verwüs-
teten Ginetenweg nicht mehr weiter. Sie werden 
von 3 Bergrettern ins Tal geleitet.

• 19.06.2019: Aarau, Eppenberg (das Einsatzge-
biet der Rettungsstation Pilatus erstreckt sich in 
Richtung Norden bis zur Aare) 
Im Klettergarten Eppenberg stürzt eine Kletterin 
und verletzt sich. Sie wird durch einen RSH (= 
Rettungsspezialist Helikopter) in einer Windenak-
tion ausgeflogen. 

• 22.06.2019: Rigi, Dächli 
Wegen aufkommenden Wolken kann die Rega 
den vorher bei einem verletzten Wanderer abge-
setzten Arzt und den Rettungssanitäter nicht mehr 
holen. Der Patient muss mit der Bahre zu Fuss 
abtransportiert werden. Dafür wird die Rettungs-
station Rigi mit aufgeboten. 5 Bergretter tragen 
zusammen mit der Rega-Crew den verletzten 
Wanderer an die nächste Strasse.

• 16.07.2019: Rigi 
Alarmierung eines RSH wegen eines blockierten 
Wanderers; der Einsatz wird aber noch während 
dem Anflug mit der Rega abgebrochen.

• 15.09.2019: Rigi, Buosigerbann, Seite Goldau 
Zwei ausländische Touristinnen mit Hund haben 
sich im unwegsamen Gelände verlaufen und sind 
auf einem ausgesetzten Felsband blockiert; sie 
werden durch einen RSH mit einer Windenaktion 
der Rega aus ihrer Lage befreit.

• 20.09.2019: Gnipen (Wildspitz) 
Eine Familie mit Kleinkind ist wegen medizi-
nischen Problemen des Mannes blockiert. Sie wer-
den von einem RSH und einem Arzt geborgen.

• 29.09.2019: Pilatus, Dorschnei 
Ein ortsunkundiger Wanderer verirrt sich im 
Abstieg im steilen Wald. Er wird von 2 Bergret-
tern terrestrisch gesucht, gefunden und zurück 
begleitet.

• 20.10.2019: Rigi, Scheidegg bis Kulm 
Gross angelegte terrestrische Suchaktion nach 
einem vermissten Ausländer. Die Anhaltspunkte 
sind sehr vage, die Suche blieb leider erfolglos.
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An dieser Stelle danke ich der Sektion Pilatus und der 
Geschäftsleitung der Alpinen Rettung Schweiz ARS für 
die finanzielle und organisatorische Unterstützung. 
Ein besonderer Dank geht an die Feuerwehren Horw, 
Küssnacht und Arth für das Gastrecht in deren Ma-
gazinen. Ebenfalls ein Dank gebührt den Bahnen, bei 
denen wir die Bergungskonzepte gewährleisten (Pi-
latus Bahnen, Kräbel – Scheidegg, Seebodenalp), für 
die sehr gute Zusammenarbeit.
Zum Schluss möchte ich vor allem den Einsatzleitern 
und Mitgliedern der Rettungsstation Pilatus / Rigi 
danken, die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement 
einen wichtigen Beitrag für die Bergrettung in der 
Zentralschweiz leisten.

Daniel Bieri

REDAKTION

Im Zeichen der Weiterentwicklung

Eine Pilatus-Ausgabe lässt sich mit dem SAC-Hütten-
leben vergleichen. Hier kommen wir zusammen und 
erzählen Geschichten, zeigen Bilder von der letzten 
Tour und geben einander Tipps. Dazu gehören auch 
Hinweise und die Ermunterung zu Kursen und Touren. 
Es darf gefachsimpelt und es darf geschwärmt wer-
den von der omnipräsenten Schönheit der Natur. So 
manches davon findet sich später in unserer Mitglie-
derzeitschrift wieder.

2019 stand unter dem Zeichen der Weiterentwick-
lung. Die Tourenberichte wurden mit den interes-
santen Eckdaten erweitert und optisch attraktiver 
gemacht. Neu können alle relevanten Daten in einer 
Maske gesammelt werden. Das Verzeichnis zu Beginn 
ermöglicht einen schnellen Überblick. Die Berichter-
stattung wird geschätzt, so erschienen in der Ausgabe 
Oktober/November 15 Berichte.  Die Verantwortliche 
Julia Bethke steht in gutem Kontakt zu den Tourenau-
torinnen und Fotografen.
Die Kurs- und Tourenausschreibungen erfolgten im 
selben Modus wie bisher mit Volltext. So beanspruch-

• 02.12.2019: Rigi, Kulm 
Zwei Ausländer haben sich im dichten Nebel und 
Schnee verirrt. Sie werden von den aufgebotenen 
Mitgliedern der Rettungsstation Rigi gefunden 
und ins Tal begleitet.

• 06.12.2019: Rigi, Kaltbad 
Ein Gleitschirmpilot ist in einem Baum verhangen 
und wird von Rettern der Station Rigi geborgen.

• 15.12.2019: Rigi, Kulm 
Ein Hund stürzt über eine Schneewächte ab; die 
Besitzer fordern zur Bergung die Unterstützung 
von der ARS-Rettungsstation Rigi an. Der Hund 
kann unverletzt geborgen werden.

• 17.12.2019: Horw, Schwendelberg 
Die Station Pilatus wird für die Unterstützung bei 
einer polizeilichen Vermisstensuche aufgeboten. 
Der Einsatz wird aber kurzfristig abgesagt, da sich 
andere Hinweise zur vermissten Person ergaben.

Übungen
Um den vielfältigen Ansprüchen in den Einsätzen ge-
recht zu werden, wurden auch im vergangenen Jahr 
Übungen zu unterschiedlichen Themen durchgeführt 
und zwar von beiden Einsatzgruppen am Pilatus und 
an der Rigi. Insgesamt fanden rund 20 Übungen statt.

Seilbahnrettungen
Die Rettungsstation Pilatus / Rigi unterstützt die Pila-
tus Bahnen, die Luftseilbahn Kräbel – Rigi Scheidegg 
und die Seebodenalpbahn bei ihrem Bergungskonzept 
im Falle eines Bahnstillstandes. Dazu wurden auch im 
vergangenen Jahr an allen Bahnen (Ausnahme: See-
bodenalpbahn) Übungen der speziellen Seilbahnret-
tungsgruppe durchgeführt, teilweise in der Nacht. Die 
Zusammenarbeit mit den Bahnen klappt einwandfrei.

Finanzen
Das ordentliche Budget 2019 konnten wir einhalten. 
Der Vorschuss für die ausserordentlichen Materialan-
schaffungen für die Bahnrettungen konnte dank den 
Bahnbeiträgen wiederum etwas abgebaut werden.
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ten die Ausschreibungen in der Ausgabe Dezember-
Januar 37 Seiten. Die Anzahl Angebote pro Gruppe 
2018/2019 sind in der Tabelle ersichtlich. Die Kurs- 
und Tourenprogramme werden neu separat aufge-
führt. Anne Wattjes ist seit Frühling 2019 verantwort-
lich für den Export der Ausschreibungen.

Zum allgemeinen redaktionellen Teil: Der Pilatus 
lebt von einem funktionierenden Netzwerk. Über 
25 Mitglieder konnten letztes Jahr dafür gewonnen 
werden, Tipps, Ansichten und Erlebnisse in die Re-
daktion einzubringen. Bei den Kolumnen waren das 
Kurt Lohri, Cyrill Schurter und die Sektionsbergführer 
Reto Ruhstaller und Markus Burch. Im PERSÖNLICH 
kamen das Hüfi-Hüttenwartspaar, Webmaster Marko 
Cupic und die neue Seniorenobfrau Ruth Heimo-Diem 
zu Wort. Redaktionelle Schwerpunkte waren die neue 
Website, das Hallenklettern, das Maderanertal und 

Monatsbezogene Daten sind bei der Redaktion erhältlich.

die regionalen Wildruhezonen. Eine Serie mit gross-
formatigen Fotos ermöglicht neu eine passende Bild-
welt zum Schwerpunkt. Als Heftfotografen konnten 
Richard Brusa, Pierre Burkhart und Franz Roos ge-
wonnen werden. Marco Buffoni von der Grafikagen-
tur Vizual gelang es, die Dichte an Daten und Texten 
zu visualisieren und zusammen mit der Redaktion 
neue Akzente zu setzen, zum Beispiel mit «den Köp-
fen aus der Sektion». Bei den Inseraten gab es 20% 
Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr.

Othmar Wüest, Redaktor

AUSGESCHRIEBENE KURS- UND TOURENANGEBOTE 2018/2019  

Total  2018 2019
Kurse 89 81
Touren 311 307

Kurse und Touren  2018 2019 Erfassung
nach Gruppen   Tourenberichte 2019
Aktive 112 118 13
Senioren Tourengruppe 72 78 11
Senioren Wandergruppe 79 66 9
Jugend 37 33 
Familien Kinderbergsteigen 11 12 2
Ortsgruppen   9


