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Skitour Mutteristock 2294 m. ü. M.
Seit Wochen schönes Wetter! Und endlich Zeit für eine Skitour!
Leider hatten wir keine Anmeldungen nur Entschuldigungen. Auch unsere Jungmannschaft musste
entweder arbeiten oder hatte andere Verpflichtungen. So genossen Matz und ich eine Partner-Skitour.
Matz entschied sich für das für uns unbekannte Wägital mit 1200M Aufstieg wie er sagte. Mit etwas
Bedenken ob ich das schaffe, ging es frühmorgens los. Vor 6.30 Uhr liefen wir zuhinterst im Wägital
auf 917müM los. Gleich beim Parkplatz starteten wir aufwärts. Zuerst auf dem Waldweg liefen wir
gemütlich dem Morgen entgegen. Die Temperatur war angenehm aber die Spur hart und als es steiler
wurde auch sehr glatt. Auch die Harscheisen nutzten zeitweise nichts. So kämpfte ich mich vorwärts.
Eigene Spurenanlage gab etwas Erleichterung. Als wir an die Sonne kamen wurde der Schnee gleich
weicher und es war einfacher zu laufen. Trotzdem wollte ich auf dem Pass zuerst aufgeben und es mir
an der Sonne gemütlich machen. Aber ich lief weiter… und es hat sich gelohnt!! Welch Stolz es
geschafft zu haben trotz Blasen und sonstigen Unpässlichkeiten. Welch Aussicht! Welch Tiefblick auf
den Klöntalersee!
Die Ersten waren wir nicht, aber Platz zum Rasten und Geniessen war noch genug vorhanden. Kaum
auf der Abfahrt, sahen wir eine wahre Armada von Tourengehern die den Schlusshang hinauf stiegen.
Der Hang, der schon eine Weile an der Sonne war, war schon fast zu weich. Im Allgemeinen aber immer
noch sehr hart. Wir entschieden uns beim Pass die Aufstiegsspur zu verlassen und traversierten das
Tal Richtung Westen um über die Ober Alp abzufahren. Pulverschnee haben wir keinen gefunden aber
bei vorsichtiger Fahrweise konnte man auf der harten Schicht fahren ohne durchzubrechen.
Zur Mittagszeit erreichten wir das Auto wieder und genossen anschliessend das Mittagessen auf der
Terrasse eines Restaurants am Wägitalersee.
Im Laufe des frühen Nachmittags waren wir zurück in Staufen und erholten uns von der schönen Tour,
die bei der Nachkontrolle 1300 Höhenmeter umfasste!!!
Marianne
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