
 

CLV Schitourentag in den Semesterferien 2017 

 

 
Samstag,11.02.17 

Am Samstag trafen wir uns um 8.30 in Dornbirn, mit dem Bus ging es zur Knusperhütte in 

Schnepfau. Dort war schon der Rest unserer Gruppe versammelt. Um 10.00 Uhr fuhren wir 

mit dem Bus nach Au-Rehmen. Als wir ausstiegen, waren wir leicht verunsichert, es war 

mehr Gras als Schnee zu sehen. Doch Georg konnte alle beruhigen .Er versprach uns sogar 

eine Pulverabfahrt. Auf einem gemütlichen Forstweg ging es durch den Wald hinauf. Die 

erste Rast machten wir am Fuße des Didamskopfes . Danach ging es abenteuerlich weiter 

durch den Wald hinauf, zuletzt noch über den Gipfelhang auf den Hirschberg (1830 m). Wir 

genossen den herrlichen Ausblick. Dann erfolgte die Abfahrt nach Schnepfau, wobei wir 

schattseitig tatsächlich den versprochenen Pulverschnee fanden. Auf der Loipe ging es zurück 

zur Knusperhütte. 

 

Sonntag,12.02.17 

Mit dem Bus ging es nach Oberdamüls. Die Gruppe mit Gerhard machte einen Aufstieg aufs 

Portlajöchle , weiter auf die Sünseralpe zur Sünserspitze, übers Sünserjoch zum Portlahorn 

zur Uga Talstation. Insgesamt waren sie sechs Stunden unterwegs. 

Die andere Gruppe führte Georg von der Sünseralpe zur unteren Mellenalpe. Durchs einsame 

Mellental über die Lindachalpe zur Mörselalpe und hinauf zur Mörselspitze. Beim Aufstieg 

zur Mörselspitze konnten wir Gemsen und Rehe beobachten, einige haben sogar „ Luchse“ 

gesehen. Die Belohnung für den schweißtreibenden Aufstieg war ein unverspurter  Hang mit 

Pulver. Dafür war der restliche Abstieg wieder etwas mühsamer durch einen weglosen Wald, 

aber wir landeten glücklich und zufrieden um 17.00 Uhr in Mellau ( insgesamt 1400 hm 

Aufstieg , ca.29 km Wegstrecke). 

  

Montag,13.0217 

Heute hieß unser Ziel Üntschenspitze (2135 m).Bei schönstem Wetter erreichten wir mit dem 

Bus unseren Startpunkt Bad Hopfenreben um 8.30 Uhr. Gemütlich stiegen wir auf einem 

Forstweg zur Vorderüntschenalpe auf. Dort machten wir auf der Sonnenterrasse eine 

ausgiebige Rast. Nachher ging es noch auf einem steilen Hang zum Gipfel hinauf. Dann 

erfolgte die große Überraschung – schattseitig Pulver vom Feinsten ! Nach vielen Schwüngen, 

und auch einigen Stürzen, gings dann über die Rodelbahn hinunter nach Schoppernau. Nach 

einer Rast im Gasthaus Gemsle fuhren wir wieder zurück in unsere Hütte. Dort wartete schon, 

so wie jeden Tag, ein leckerer Kuchen und eine kräftige Suppe auf uns. 

 

Dienstag,14.02.17 

Wie schon gewohnt bei allerschönstem Wetter und frühlingshaften Temperaturen fuhren wir 

mit dem Bus nach Schröcken –Landsteg. Von dort stiegen wir um 8.45 auf einem Waldweg 

zur Biberacherhütte auf. Inmitten eines gewaltigen Hochgebirgspanorama machten wir eine 

Rast. Die Gruppe mit Gerhard ging zur Gemsalpe ( 1580 m ) Richtung Hohe Künzle. Dann 

erfolgte die Abfahrt durch Pulver und Firn zur Gemsalpe und nach Landsteg. ( gesamt 6h, 

1050 hm Aufstieg ). Die Gruppe mit Gerhard ging von der Biberacherhütte weiter Richtung 

Schöneberg zur Ruchwandspitze ( ca. 5 h).Dann gab es eine unglaublich schöne Abfahrt  

( wieder Pulver ! ) zur Kristallhütte, von dort nach Au ( ca. 1500 hm Aufstieg, Gesamtstrecke 

19 km ) 

 

 



Mittwoch, 15.02.17 

Unser letzter Tag verlief etwas gemütlicher. Mit dem Lift fuhren wir von Mellau  zur 

Bergstation hinauf. Unser erstes Ziel war die Damülser Mittagsspitze (2095m).Danach fuhren 

wir auf der Schipiste ab zur Argenalpe. Von dort stiegen wir zum Hohen Klippern(2066m) 

auf. Dann wurde es wieder etwas abenteuerlich, Gerhard und Georg seilten uns ca. 30m ab. 

Nun fuhren wir runter bis nach Au (600m Aufstieg, 1800m Abfahrt).Und dann zurück zur 

Knusperhütte, 5 tolle Tage waren im Nu vergangen! 

Im Namen der ganzen Gruppe möchte ich mir recht herzlich bedanken bei unseren 

Bergführern Georg und Gerhard. Ein ganz großes Lob und herzlichen Dank an unserer 

Küchenteam Monika, Ingrid, Erich und Martin, das uns kulinarisch bestens verwöhnte. Und 

einen speziellen großen Dank an die Organisatoren Ingrid und Max, die bereits seit 20 Jahren 

die CLV Schitourentage organisieren. 

 

Kurt Sonderegger, 26. Feb. 2017 

  

 

 


