
Schneeschuhwandern, gar nicht so schwer – aber doch anstrengend! Feb./März 2015

Wunderschöne „Bergwanderungen“ in unberührter Natur und gleichzeitig sportliches Erklimmen des 
Gipfelkreuzes. Viel Spaß – viele ruhige Momente und auch kleine sportliche Herausforderungen!

Am Samstag, den 28. Februar trafen wir uns gegen 9.30 Uhr an der Sonnenklause auf 1.100 m. Eine 
schön gemischte Mannschaft aus neun Leuten mit keiner und ein wenig Erfahrung im 
Schneeschuhwandern. Fast alle sind schon am Vortag angekommen, um ausgeruht zu Starten!

Begrüßt und eingewiesen wurden wir von Markus, so „jung“ wie wir Teilnehmer, nur etwas 
sportlicher und sehr gelassen und entspannt – wir noch nicht! Hier schon mal vorab – er war von A-Z 

ein toller Bergführer, der uns zwei wunderbare Tage 
bereitet hat; der mit uns und über uns gelacht hat 
(und er hatte Recht!) – sich aber auch über unsere 
Erfolge gefreut hat. 

 Und los ging der erste Tag auf den Sonnekopf, 700m 
Höhenmeter, die es an manchen Passagen in sich 
hatten. Jeder kämpfte auf seine Weise mit sich, 
seiner Technik und seiner Kleidung. Das Wetter war 
gefühlte -5°C, aber nach einem kurzen Anstieg kam 
man ins Schwitzen, zog ein Hemd, eine Weste oder 
eine Jacke aus. Machte man eine Pause, so zogen wir
schnell wieder etwas an. Nach einer Stunde hatte 
jeder seine Methoden gefunden und wir konnten 
endlich die Natur geniessen.                                        

Ein paar Sonnenstrahlen kamen ab und zu durch
die Wolkendecke und immer wenn wir ein Ziel
erreicht hatten, konnte wir kurz in die weite Berg-
und Schneelandschaft blicken. Danach zog es sich
leider wieder zu und wir weiter.

Den Weg nach oben teilten wir uns mit den
Skitourengehern. Wir trabten wie die Ameisen in
Serpentinen den Hügel hinauf, kreuzten ein paar
Tourengeher, die professionell ihre Spur zogen.
Auch bewunderten wir deren Gelassenheit bei
der Abfahrt im Tiefschnee. Jeder hatte seine
Daseinsberechtigung – alles passte!

Oben angekommen, machten wir eine längere 
Pause. Man zog sich was Trockenes an oder eine 
Jacke mehr drüber und genoss den kurzen 
möglichen Ausblick bei einem Brot, Nüssen und 
einem warmen Tee – o.k. nicht jeder hat an alles 
gedacht – aber man teilte gerecht – es soll ja keiner
erfrieren oder verhungern. 

 Anstieg Richtung Sonnenkopf

Letzte Rast vor unserem Ziel

Schöner Aufstieg - Ziel ganz nah



Der vermeintlich leichtere Teil, der Abstieg, war 
anstrengender als gedacht. Unter dem 
butterweichen Tiefschnee, es hatte die Nacht davor 
10-20cm Neuschnee gegeben, waren 
unterschiedlich festgefahrene und –getretene 
Schichten, die man erst erkannte, wenn man 
wegrutschte, also nach hinten auf den Hintern und 
Rucksack fiel, oder man steckenblieb und nach 
vorne fiel. Ich kann es bestätigen, ich habe mir den 
Schnee sehr genau angeschaut! Aber wie gesagt, es 
war immer eine weiche Landung. Meiner Nase war 
nichts passiert.

Glücklich in der Sonnenklause angekommen – was gab es zuerst? Kaffee und ein Stück Kuchen – wir 
hatten es uns verdient. 

Ich glaube, wir waren gegen 15.00 Uhr  wieder am Hotel. Danach erholte man sich im 
Schwimmbecken und in der Sauna. Oder entspannte im großzügigen Hotelzimmer.

Um 18.30 Uhr trafen wir uns zum gemeinsamen Abendessen, ein leckeres 4-Gang-Menü. Markus 
zeigte uns die Informationen zu Wetter und Lawinenauswertung und während des Abends 
quatschten wir über die Erlebnisse des Schneeschuhwanderns und  alles was uns bewegte. Auch über
die nächste Tagesetappe wurde berichtet, was uns erwartet und wie lang diese sei. Auf der Karte sah 
sie doppelt so lang aus und man hoffte auch diesen Tag mit Bravour zu meistern.

Ausgeschlafen und nach einem guten reichhaltigen Frühstück machten wir uns auf die zweite Etappe.

Das Anziehen der Schneeschuhe, des Piepsers und allen anderen Sachen ging wie von selbst. Als 
hätten wir es schon 1000 x gemacht. In dieser Routine hätte fast einer seinen Rucksack vergessen.

Aber aufmerksame „Anfänger“ fragten natürlich nach, ob man auf der Tour nichts benötigt… ?

Diesmal verlief unser Weg nicht so steil wie am Vortag.
Ein leichterer Anstieg in eine unberührte malerische
weisse Landschaft. Wir durchquerten weich-weisse
Felder, einsame Waldwege und ab und an erreichten wir
eine Lichtung, wo man in die Ferne schauen konnte. Es
war unberührte Natur pur – wir waren alleine auf weiter
Strecke! Teilweise begleitete uns Schnee und auch
Schneeregen, was der entspannten Wanderung keinen
Abbruch tat. Wir hatten alle die richtige Kleidung dabei
und ich glaube aus Sorge vor  Kälte und Nässe hatte jeder
viel zu viel dabei. Alles unbegründet! Es wurde wärmer,
der Schnee wurde schwerer und nasser. Wir trotteten
trotzdem unseren Weg. Einer nach dem Anderen. 

Einfach nur schön - diese Ruhe!

Wunderschöne Waldwege



Laut Markus sollten immer einer oder zwei den 
Weg spuren und dann abwechseln. „Wie beim 
Radfahren, den belgischen Kreisel“ – ich denke, bis 
auf ein oder zwei Ausnahmen a 100 m, war Markus 
der Kreisel alleine. Wir danken Dir – 
Schneeschuhwandern ist doch gar nicht so 
anstrengend :-)

Dadurch das wir in unberührter Natur unterwegs 
waren, hat das Bergab gehen oder auch -laufen 
besonders viel Spaß gemacht. Kontrolliert konnten 
alle talwärts laufen und genossen dabei die 

Weitsicht in Täler oder den Blick auf andere 
Bergketten. 

Einkehr machten wir am frühen Nachmittag in 
einer schönen Hütte, wo wir uns bei Kaffee, 
Kuchen und leckeren warmen Speisen für unsere 
„Abfahrt“ stärkten.

Für die Abfahrt warteten Holzschlitten auf uns! 
Eine lustige 30 minütige Abfahrt erwartete uns. 
Übermut, gepaart mit unkontrollierter 
Geschwindigkeit lies einen bei Bodenwellen ein 

wenig fliegen was mit einer harten Landung, egal ob auf den Schlitten oder daneben bestraft wurde. 
Ob schnell, ob langsam, alle kamen glücklich und zufrieden im Tal an. Sogar Tage später spürten wir 
noch unsere Sitzhöcker oder auch die Oberschenkel, die wir bei der Abfahrt stark strapaziert hatten.

Danach ging es mit dem Taxi zum Hotel und zum Abschluss ratschten wir bei Kaffee und Kuchen über 
weitere mögliche Events bzw. Programme und das erfolgreiche und schöne Wochenende. Dann 
haben wir zufrieden die Heimreise angetreten.

Ein tolles, erlebnisreiches Wochenende ging zu Ende! Besten Dank an unseren Tourguide Markus.

Hoffentlich werde wir die Möglichkeit haben, wieder mit Dir auf Tour zu gehen!

Grüße aus Würzburg Regine & Mark

… wie an der Perlenschnur ...

  Perfekte Haltungsnoten attestierte uns Markus ;-)

Es hat allen viel, viel Spaß gemacht! Besten
Dank an "OASE" und an Markus! 


