
Tourenbericht: (Petra Battaglia)  

ESCW-Skitour: Chäserrugg - Gampernei - Grabs  

Donnerstag 21. Februar 2013. 
Wetter: Bedeckt, Wolken verhangen bis unter 1000 m.ü.M., leichter Schneefall. 
Angemeldet: 6 Personen. Johann musste aber leider forfait geben. 

Um 9 Uhr waren trotz Nebel 4 begeisterte Tourenfahrerinnen !! (was selten vorkommt, wurde 
mir gesagt) und unser Leiter Stöff im Rest. Bergstation Chäserrugg und diskutierten über das 
weitere Vorgehen, da die vorgesehen Tour mit diesem Nebel nicht ideal war. Runter? 
Rüber? Rechts oder doch lieber links runter, oder direkt ins nächst tiefer gelegene 
Restaurant? 
Wir fuhren dann auf der Piste im Nebel von Stock zu Stock, bis die Sicht wieder besser 
wurde und wir eine neue Diskussion starteten. Wir entschieden uns für die Variante 2, also 
wieder rauf mit dem Lift (gratis nach gutem Zureden). Neustart bei der Bergstation. Runter 
über die Piste gegen den Sattel zum Gamerrugg, dann quer Feld ein, runter, rüber, runter bis 
zu einer Alpstrasse. Auf dieser weiter bis zum Punkt X und Schluss wars mit dem 
Runterfahren. Fell montieren, kurze Zwischenverpflegung und weiter gings, diesmal 
Richtung YX durch wunderschön verschneiten Wald, bis zum Kreuzungspunkt, wo eine 
Aufstiegsspur von Grabs zum Chapf führt. Dieser folgend bis zur Gampernei-Hütte / Büza. 
Da die Stube noch nicht geheizt war, genossen wir unser Mittagessen draussen auf der 
Bank. Einstimmig wurde beschlossen noch höher aufzusteigen, solange es Spass macht und 
wir noch einigermassen etwas sahen. Und nach einigen weiteren Schritten (ca. 1 ½ Std.) 
erklärte uns Stöff, dass das hier nun der Gipfel sei. Da die Aussicht gleich Null war, konnten 
wir gar nicht anders, als ihm zu glauben . 
Die 1600 Höhenmeter runter schafften wir dann auch noch problemlos, bereits die (gute) 
Sicht gewohnt. Vielen Dank Stöff, auch bei solchem Wetter, wars ein schöner Tag. 

TeilnehmerInnen: 

- Petra Battaglia (Gast, Schwester von Yvonne) 
- Yvonne Berther 
- Maya Baumann 
- Regula Widmer 
- TL: Stöff Tanner 

  

  
 


