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Tourenbericht – Skitour St. Antönien / Schweiz – 13. Bis 16. Februar 2014 

 

Hallo zusammen, 

ich heiße Andreas, bin 53 Jahre jung, und seit meiner Kindheit als Flachlandtiroler aus dem Rheinland 
regelmäßig in den Winterferien auf Skiern unterwegs. In den letzten Jahren wurde mir die 
Pistenfahrerei allerdings immer langweiliger. Erste Versuche im Tiefschnee endeten für mich meist in 
einem Schneehaufen. Zum Fahren abseits der Piste fehlte mir zudem und zum Glück immer der Mut. 
Dennoch ließ mich der Gedanke, mal eine Skitour zu wagen, nicht los. Dieser Gedanke wurde von 
meinen Freunden Uwe, Andreas, Peter und vor allem Jürgen immer wieder befeuert. Seit vielen 
Jahren nehmen wir uns jährlich am Jahresanfang ein langes Wochenende für unsere ´Große- Jungs- 
Skitour´. Von meinem Zahnarzt, der begeisterter und erfahrener Tourengänger ist, erfuhr ich von 
Oase-Alpin. Nach einer verletzungsbedingten Auszeit 2013 war es dann am 12. Februar 2014 endlich 
soweit. Mit klopfendem Herzen ging es nach St. Antönien. Dies ist ein winziger hübscher Ort kurz vor 
dem Talschluss im Walsertal im schweizerischen Prättigau. Im verwinkelten, gemütlichen Hotel 
Rhätia, direkt an der Dorfkirche waren wir ordentlich untergebracht. Die Zimmer sind hüttenähnlich 
gemütlich, das Essen ist einfach aber schmackhaft und ausreichend. Die Gastleute sind sehr 
gastfreundlich und zuvorkommend. Das in der Schweiz für uns Deutsche alles etwas teurer ist, wird 
jedem bewusst sein. 

Am Donnerstag, dem 13. Gegen Mittag war es dann endlich soweit. Nach einer Vorstellungsrunde 
folgte die Verteilung der Ausrüstungen: Tourenschuhe, Skier, Stöcke und Sicherheitsausrüstung mit 
Lawinenpiepser. Schaufel und Sonden wurden verteilt, probiert und in unseren Tagesrucksäcken 
verstaut. Unsere Bergführer Martin und Christoph beantworteten hierbei geduldig alle Fragen und 
luden zur ersten kurzen Tour ein  auf den Hausberg ´Valpun / Chrüz´. 

Tag 1  

       

Nach gut 2,5 Stunden war der Aufstieg geschafft, es war bewölkt, aber niederschlagsfrei. Die hohen 
Wolken erlaubten sehr schöne erste Ausblicke in die umliegende Bergwelt. 



 

Nun ging es an die erste und zum Glück recht leichte Abfahrt. Für mich war dies eine sehr gute Wahl 
unseres Bergführers Martin, der sich so ein Bild von den Fahrkünsten seiner Gruppe machen konnte. 
Ich war froh über die Möglichkeit, mich auf einem leichten Hang mit meinen Leihskiern vertraut zu 
machen. Sie unterscheiden sich optisch kaum von meinen Race-Carvern. Die Skier sind für 
Tourenskier kurz (175cm Skilänge für einen 190cm Kerl). So war ich wenig überrascht zu sehen, wie 
drehfreudig diese Skier sind, Trotzdem geben Sie im tiefen Schnee schon bei langsamer Fahrt einen 
ordentlichen Auftrieb. Auf harter Piste vermisse ich ein wenig die Kantenführung, aber damit kann man 
gut leben. Die erste Abfahrt verlief so kontrolliert und für mich als Tiefschneeanfänger ermutigend, 
sturzfrei und entspannt. 

 mein Freund Andreas bei der ersten Anprobe des Oase- 
Halstuchs. Was ist kleidsamer? Mit, oder ohne Verpackung…. 



 Dies war der morgendlicher Blick aus unserem 
Schlafzimmer. Wir haben uns täglich um eine Stunde gesteigert – Aufwachen beim Glockenschlag  
vier Uhr, aufwachen um fünf Uhr, sechs Uhr… 

Tag 2 

Aufstehen um 6.30 Uhr – Frühstück um 7.30 Uhr – Abmarsch gegen 8.30 Uhr. Das sind keine 
Langschläferzeiten – schnell begriff ich, wie lohnenswert dieser Rhythmus ist. Die in der Frühe 
gewonnenen Zeitreserven geben Sicherheit und nehmen zeitlichen Druck aus der Tagestour. 

 

Am Freitag ging es 1,5 ´Bergführer Martin´ und 3 gefühlte ´Andreas´  Kilometer zu Fuß zum 
Talschluss, dann wurden die Skier angeschnallt und mit ruhigen gleichmäßigen Schiebeschritten ging 
es zunächst sanft bergauf Richtung der kleinen Siedlung Partnun. Kurz vor Ende der Straße 
überquerten wir eine kleine Brücke nach links. Nun stiegen wir über verschneite Forstwege in steilen  



Serpentinen bergauf in Richtung Alp Garschina. Nach 
einer kurzen Brot und Trinkpause ließen wir die letzten Bäume und Sträucher hinter uns – für mich 
sehr aufregend ging es nun weiter steil bergauf in eine verschneite karge Winterzauberwelt, die zu 
beschreiben ich kaum in der Lage bin. 

  

 



Unvollkommen geben die Bilder eine Vorstellung von dieser atemberaubenden und 
ehrfurchteinflößenden Berglandschaft wieder. 

 Es war für uns alle verblüffend, wie schnell man 
sich bei langsamem Schritttempo einem Berggipfel nähern kann. Nach ca. 4 Stunden vom Hotel aus 
war der Anstieg zur ´Girenspitz´ geschafft – mit wackelnden Knien stand ich mit meinen Freunden auf 
dem kleinen Gipfel. Ich war glücklich, es geschafft zu haben. Beim Blick abwärts (Rheinländer haben 
mitunter Höhenangst – Sie besteigen nur unter Gewaltandrohung den Kölner Dom…) wurde mir 
ziemlich mulmig, Nachdem die Kosten für einen Heli- Rücktransport geklärt waren, zog ich dann doch 
lieber  die Abfahrt vor. Unser Skiführer Martin hat sich hier rührend meiner angenommen, er hat mich 
ermutigt und bestärkt - - ´Andreas – I hob di gestern gsen, des mochst du laicht….du foast mia einach 
noch, du bist doch a guater Schifohrer ´ ( oder so ähnlich) 

 nach dem Gipfelsturm…. 



 

So gingen die ersten Schwünge steil, ziemlich ungalant, breitbeinig, aber sicher und ohne Sturz in die 
Tiefe. Mit jedem Schwung kam so ein wenig Sicherheit und Zuversicht hinzu – und langsam stellte 
sich so etwas wie Spaß ein – Damit hatte ich heute nun gar nicht mehr gerechnet!  

 

Die Truppe trudelt nach heldenhafter Abfahrt wieder im sicheren Hafen ein…. 

 



Tag 3 

Fast schon – ´wie gewohnt´ standen wir um 8.30 Uhr zum Abmarsch bereit. Der Himmel war fast 
wolkenfrei, alle Zeichen stehen auf ´Traumtag´!  

 und das Wetter sollte uns nicht 
enttäuschen. In strahlendem ´Sonnenschein ging es heute auf die Aschariner Alp. Nach einem 
abwechslungsreichen Aufstieg durch ein wunderschönes Bergtal gelangt man in einen Hochtalkessel. 
Nach kurzer Diskussion unserer beiden Bergführer über Routen und Schneeverhältnisse entschieden 
wir uns für einen Aufstieg auf das ´Jägglisch Horn.´

  



 

 

Der Aufstieg verlief zunächst in leichter Steigung und wir so oft bei Bergbesteigungen wurde es zum 
Ende immer steiler beschwerlicher- mit anderen Worten: Ideal zum Spitzkehren üben!  

 

Endlich geschafft!  Stolz stehen wir oben auf dem Berg 



 

Das Wetter ist gnädig: Zeit, den Gipfel  und ´die atemberaubenden Aussichten zu genießen, Tee zu 
trinken und sich in Ruhe auf die Abfahrt vorzubereiten. 

 

Im Talkessel angekommen schlägt Bergführer Christoph eine zweite Besteigung vor: Was haltet Ihr 
von der Besteigung des Hasenflüeli`? Es ist 14.00 uhr – zu früh zum Abfahren , aber schaffe ich den 
zweiten Gipfel noch kräftemäßig? Der Berg ruft laut, so bilde ich es mir zumindest ein – ich will mir die 
Chance nicht entgehen lassen! Die Gruppe teilt sich. Zu viert nehmen wir uns noch den zweiten Gipfel 
vor. Sehr spannend erlebe ich die vollkommen anderen Schneeverhältnisse auf dieser mehr 
besonnten Seite des Berges. Der Schnee ist härter, harschiger und deutlich schwerer zu befahren. 
Nach einer guten Stunde sind wir auch hier oben, freuen uns über die großartigen Ausblicke und 
rüsten zur Abfahrt. Das Wetter zieht zu. Christoph mahnt zur Abfahrt. 



 

Wie befürchtet, kostet mich diese Abfahrt alle restlichen Kräfte. Zweimal setze ich mich auf den 
Hintern, ich stürze nicht, aber der Akku ist einfach alle. In langsamen zigmal so breiten Kurven ruiniere 
ich die perfekten Skispuren vom Christoph, was solls´  – es wird bald schneien, morgen sieht man von 
meinen Kurven nichts mehr…. 

Wir lassen uns Zeit mit der Abfahrt, machen viele kleine Verschnaufpausen und gelangen auch an 
diesem Tag sicher und Wohlbehalten nach St. Antönien zurück. Ein – nein zwei Bier, Dusche und… 

         

Auf Skitour geht man schon um 19.00 Uhr freiwillig ins Bett….. 



Tag 4 Sonntag und Abreisetag 

Der Wetterbericht ist leider so zuverlässig wie genau. Der vorhergesagte Wetterumschwung ist 
eingetreten. Es schneit heftig und die Sicht ist schlecht. Entsprechend träge sitzen wir alle beim 
Frühstück zusammen und überlegen, was mit dem halben Tag noch angestellt werden kann. Unsere 
Gruppe teilt sich schließlich. Der etwas größere Teil macht es sich im Haus gemütlich, der ´harte 
Kern´ beschließt eine kleine Tour nur bis zum halben Weg zum Gipfel. Martin uns Christoph wählen 
das benachbarte ´Gafia Tal ´ aus. Schon bald geht es durch eine wunderschöne verzauberte 
Winterwaldlandschaft sanft bergauf in das Hochtal. Schon nach kurzer Zeit bin ich sehr froh, meinen 
inneren Schweinehund überwunden zu haben. Auch im Schneegestöber kann man diese Landschaft 
genießen. Am Talschluss geht es dann zunehmend steil rechts aufwärts auf verschneite Winterhänge 
in Richtung ´Eggberg´. Dies ist eine gute Chance, noch einmal ´Spitzkehre´ zu üben. Nach etwa 2 
Stunden stehen wir an guter Stelle auf dem halben Weg zum Gipfel. Wir nehmen einen Tee, richten 
unsere Skier zur Abfahrt und rauschen zurück ins Tal. Ich bin positiv überrascht, wie gut die Abfahrt im 
Scheegestöber klappt. Gegen 1.00 Uhr mittags sind wir zurück im Dorf, ziehen uns um, nehmen einen 
Mittagsimbiss und gegen 14.30 Uhr heißt es dann Abschied nehmen. Abschied von unseren 
Bergführern, Abschied von einer wirklich netten Gruppe ( ich habe selten soviel gelacht…) Abschied 
von den Bergen in St. Antönien. 

Wie sagen wir immer: Nach der Tour ist vor der Tour! Und so schmieden wir bereits im Auto unsere 
Pläne zur Skitour 2015!  

 

Andreas Menschik  

 

 


