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TOURENBERICHT 2017  CLV 

Schi- und Wandertage in San Bernadino - Capanna Genziana  

Sonntag, 9.April bis Donnerstag, 13. April 2017 

Die heurigen Tourentage mit dem CLV standen unter keinem guten Vorzeichen. So 

musste mangels Teilnehmerinteresse (Konkurrenz-Programm im Bregenzerwald in 

den Semesterferien) das ursprünglich geplante Ziel in der Goldberggruppe  

aufgegeben werden und Max hatte die schwere Aufgabe für die 19 TeilnehmerInnen 

im Jänner und Februar zusammen mit unseren Bergführern eine neue Variante zu 

organisieren. 

 

Sonntag - am Fuße des Piz Tambo 

Gut gelaunt begannen wir unsere Tourentage  wie üblich am Sonntagsmorgen und 

wir erreichten angenehmerweise unseren ersten Startpunkt in Splügen bereits nach 

eineinhalb Stunden Busfahrt. Schon nach  fünf Minuten standen wir im Schnee. 

Hoch motiviert ging es nach einigen Querungen der Splügenpasstraße  über die 

verlassene Schipiste  650 Höhenmeter wunderschön hinauf auf die Tanatzhöhi am 

Fuße des Piz Tambo, den wohl einige gerne erklommen hätten. Aber wir würden 

nach dieser Einstiegstour noch genug bekommen im Laufe der Woche. Nach einer 

herrlichen Abfahrt bei frühlingshaften Temperaturen führte uns unser Busfahrer 

nach San Bernadino, ein verschlafenes, ausgeapertes Nest am Bernadino-Südportal 

zur Capanna Genziana (1700m) am Beginn der Bernardino-Passtrasse, auch 

„Baracke“ genannt. Alle waren zuerst einmal leicht entsetzt über den 

herabgekommen Zustand unserer Unterkunft. Die Vorfreude auf schöne 

Bergerlebnisse und ein ausgezeichnetes Nudelgericht stimmten uns dann aber 

gleich versöhnlich und positiv. 
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Montag - Zapporthorn, 3.130 m 

Ich glaubte zuerst an eine Ausnahmesituation wegen der bevorstehenden langen 

Tour, als um 5.30 Uhr der Weckruf erschallte. Doch unsere Schi-und Bergführer 

Gerhard und Roland hatten natürlich Recht - im Frühling muss man früh starten, um 

gute Abfahrtsbedingung zu haben und so brachen wir nun täglich um 6.15 Uhr auf. 

Für mich war es eine außergewöhnliche, doch sehr reizvolle Stimmung im 

Morgengrauen auf der aperen Passstraße, die Schi geschultert, zu unserem 

Toureneinstieg zu wandern. Die ersten Versuche im Schnee  wurden immer wieder 

unterbrochen und wir hatten viele Grashänge zu überwinden und Bäche zu queren 

bis wir auf circa 1.900 bis 2.000 Metern Meereshöhe endlich durchstarten konnten. 

Wir wurden auf der herrlichen Strecke  zum Schidepot auf 3.000 Metern voll 

entschädigt. Die traumhafte Morgensonne, der tiefblaue Himmel hätten den Anstieg 

durch ein unendlich langes Zugangstal sehr leicht gemacht, doch die zunehmende 

Hitze machte manchen von uns zu schaffen. 
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Die letzten 100 Höhenmeter zum Gipfel des Zapporthornes waren nicht ganz leicht 

in sehr steilem und zum Teil felsversetztem Terrain, so, dass die meisten 

zurückblieben und  sich beim Schidepot erholten und stärkten. Die Abfahrt war dann 

traumhaft, der Abstieg auf der Passstraße über mehrere Kilometer äußerst mühsam. 

Er wurde von manchen barfuß in Angriff genommen, was sich auf die Blasenbildung 

auch nicht vorteilhafter auswirkte. 

5 Stunden Aufstieg, 1,5 Stunden Abfahrt und Abstieg, 1500 Höhenmeter- die Tour 

kann sich sehen lassen. 

Bei viel Bier auf der Terrasse und gutem und reichlichem Essen am Abend erholten 

wir uns plaudernd oder beim Jassen (vergiftete Truppe). 

 

Dienstag - I Rodond, 2.829 m ( 1300 hm, 4,5 h Aufstieg, ca. 1,5 h Abfahrt und 

Abstieg) 

Hoch motiviert stiegen wir  frühmorgens ins Dorf San Bernardino ab und dann 

wieder über Wiesen und quer durchs Gebüsch  im Schigebiet hinauf in 

schneereichere Regionen, die wir nach hartem Kampf auch erreichten! Nach einer 

ausgiebigen Pause  bei der Bergstation ging es in verschiedenen Kleingruppen 

(angesichts der extrem sicheren Verhältnisse waren unsere Führer sehr großzügig 

mit der Gruppendisziplinierung) hinauf auf den I Rodond, den wir über einen langen 

traumhaften Gipfelgrat nach 1.300 Höhenmetern Aufstieg erreichten und dort eine 

Traumaussicht genossen. 
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Die Abfahrt war dann gewaltig - für mich war es die schönste Firnabfahrt meines 

kurzen Lebens! Der Schnee bei solchen Verhältnissen macht genau das, was deine  

Beine und dein Kopf wollen! Das sind echte Glücksmomente! 

Das Abstiegswandern waren wir schon gewohnt. Ein Teil der Gruppe stärkte sich 

dann im „mondänen“ Schiort  San Bernadino auf der einzigen offenen 

Gasthausterrasse, während einige von uns die Busfahrt talabwärts ins malerische   

Mesocco wagten, um dort die ruhige verschlafene Stimmung eines obertessiner 

Bergdörfchens zu genießen. 

Der wunderbare Apfelschnaps aus  dem Keller von Max leitete über zum 

Abendprogramm mit Live- Musik aus dem Umkreis der Wirtsfamilie. Zuerst waren 

wir recht angetan von der Hausmusik, dann wurde es leider zur Endlosschleife. 

 

Mittwoch - Pix de Mucia 2.956 m ( 1.280hm, 4 Stunden Anstieg, ca. 1,5 h Abstieg) 

Ein harter Anstieg durchs Gestrüpp mit einigen Verzweifelten stand am Beginn der 

Tour auf den Piz Mucia. Der angeblich eher einfache Hausberg forderte uns 

konditionell und schneetechnisch stark. Die Harscheisen am Anfang der Tour waren 

goldwert. 
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Der anspruchsvolle Gipfelsturm vom Schidepot ausgehend wurde von vielen 

bewältigt und war herrlich. Auch heute hatten wir eine grandiose Firnabfahrt 

hinunter ins Schigebiet, wo wir nach einer längeren Latschenwanderung wieder 

ankamen und die letzten Reste von Schneespuren auf der Talabfahrt nützten. 

 

 

Im Da Andrea in San Bernadino  genossen wir den Apre-Ski-Nachmittag und ließen 

uns von Andi und Martin unterhalten, die Schwänke aus ihrem aufregenden Leben 

zum Besten gaben. 



erstellt von: PP / 17.04.17 Tourenbericht_2017_Karwoche.docx Seite 6 von 7 

Weniger harmonisch war die Abrechnungsprozedur am Abend mit der Wirtin, die 

Max souverän meisterte. 

 

Donnertag - Marscholhorn, 2.904m und Pix Moesola, 2967m, (1.300 hm, 4h 

Anstieg, 1 h Abfahrt) 

Es war ein Glücksfall, dass Ulrich, der die Tourentage kurz unterbrochen hatte, 

nochmals mit seinem Auto anreiste und zusammen mit Andi unsere Schi und Schuhe 

mit seinem Audi 5 Kombi auf den Bernadinopass (2.066m) transportierte. So 

konnten wir recht entspannt den eineinhalbstündigen Fußmarsch auf den Pass mit 

Rucksack und Turnschuhen in Angriff nehmen. Von dort war es für mich, ja für die 

meisten von uns ein Genuss bei herrlichen Wetterverhältnissen den Anstieg auf das 

Marscholhorn, das auf der Bernadinostrassenroute von Hinterrhein aus mächtig zu 

sehen ist, zu bewältigen. Einige brauchten noch eine Zugabe zur Belohnung für den 

schönen Tag und bestiegen den nahen Pix Moesola. Und wieder beeindruckte uns 

unser Senior Herbert (80 Jahre) mit seiner Kraft, Ausdauer und extrem positiven 

Lebenseinstellung. 

Von dort fuhren wir bei anfangs etwas ruppigen Schneeverhältnissen Richtung 

Tunnelnordportal ab, wo uns nach gewohntem Abstieg durch die Frühlingsflora 

unser Busfahrer erwartet, außerdem Ulli und Andi , die die BMW-Fahrt vorgezogen 

hatten. 

 

Eine kurze Heimfahrt führte uns noch vorbei  am Gasthof Löwen in Nofels - der 

Lumpensalat war ein Gedicht?? 
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Ich möchte mich bedanken bei unseren kompetenten und lustigen Führern Gerhard 

und Roland, die ihre Sache wieder einmal ausgezeichnet gemacht haben und vor 

allem bei Max und Ingrid, die es diesmal echt nicht leicht hatten mit der 

Organisation und diversen Zwischenfällen. Wir hoffen jedenfalls alle, dass sie den 

Mut nicht verlieren und die CLV- Tourenwochen weiter so bravourös organisieren. 

Fazit: Mir  hat es super gefallen. Die Tourentage hatten jahreszeitbedingt einen total 

anderen Charakter, neben herrlichen Gipfeln und tollen Firnabfahrten ist auch das 

Wandern nicht zu kurz gekommen - und das bei Kaiserwetter und sehr guter 

Stimmung. 

Peter Pircher 

 

 

 

 

 

 

 

 


