Skitour Rinderhorn, 19./20. April 2009

Nachdem sich die Gruppe mit 6 Teilnehmern vervollständigt hatte und alle sich auf die
Skitour in die Region der Finsteraarhornhütte gefreut hatten, musste ich wegen den
schlechten Wetteraussichten vom Samstag die Tour am Donnerstagabend umorganisieren.
So fand ich noch spät abends im Berghotel Schwarenbach bei Peter Stoller eine Unterkunft.
Schlussendlich entschieden sich Ernst
Meinen, Kurt Trachsel, Albin Matti und ich für
die Tour auf das Rinderhorn.
Wir starteten am Samstag um 13.00 Uhr
Richtung Kandersteg und gemütlich ging es mit
der Luftseilbahn weiter auf die „Sunnbüehl“.
Von vorhergesagten Schauern in den Bergen
war weit und breit nichts zu merken; im
Gegenteil die Sonne strahlte in vollem Glanz.
Wir erfuhren unterwegs von Bergsteigern, dass
die Verhältnisse am Rinderhorn sehr gut waren
und dies gefiel uns natürlich.
Nach einer Stunde Abfahrt und Aufstieg
erreichten wir das Berghotel und bezogen das
gemütliche 6er Zimmer.
Der Himmel bedeckte sich doch noch und es
folgten einige Flocken Schnee. Die störten
unseren Jass überhaupt nicht.
Das Nachtessen war sehr fein und wir konnten
es kaum erwarten das Spiel wieder zu geben.
In einem 6er Zimmer lässt es sich gut schlafen
und schnell war es 05.30 Uhr. Nach dem
genussvollen Frühstücksbuffet starteten wir
Richtung Rindersattel. Der Schnee war gefroren
und zeitweise blies uns ein rauer Wind um die
Ohren. Dank den Harscheisen waren die letzten steilen Höhenmetern (35 Grad) vor dem
Sattel kein Problem. Beim Schlusshang angekommen begrüssten uns die Sonne und eine
sehr schön angelegte Aufstiegsspur im Pulverschnee. Nach 3 ¼ Stunden Aufstieg erreichten
wir den Gipfel. Wegen der Kälte blieben wir nicht so lange auf dem Gipfel.
Die Abfahrt bis fast zum Sattel war wunderschön. Wir legten unterhalb dieses Sattels eine
längere Pause ein, in der Hoffnung auf das Aufweichen des Schnees. Aber die Sonne
versteckte sich immer mehr hinter den Wolken, so dass es heute keinen „Sulz „ gab.
Nach einem Halt in Schwarenbach ging es wieder bei Sonnenschein zurück nach Sunnbüehl.
Zufrieden bestiegen wir die Luftseilbahn und alle waren sich einig: das Rinderhorn ist eine
lohnende Skitour.
Herzlichen Dank an alle Teilnehmer für die gute Kameradschaft.
Bernhard Riedo

