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Nach einigen «wanderlosen» Jahren, konnte dieses Jahr endlich wieder einmal eine Skiclub 

Wanderung stattfinden. Ganz ohne Probleme ging es aber auch 2019 nicht. Musste doch 

vom geplanten Ziel im Sustengebiet wegen zu viel Schnee ins Engelbergertal gewechselt 

werden. Aber schön der Reihe nach...... 

Stolz gab man an der GV 2019 noch bekannt, dass die Skiclubwanderung dieses Jahr zur 

Tierbergli Hütte SAC «enet dem Susten» führen soll. Nach Rücksprache mit dem Hüttenwart, 

musste dieses Unterfangen dann aber kurzfristig fallen gelassen werden. Zu viel Schnee an 

einigen heiklen Stellen und daher nur mit alpiner Ausrüstung machbar! Wenigstens sollte aber 

das Wetter einigermassen ok sein, so entschieden wir uns, Andy Ott auf der Spannorthütte SAC 

im Engelbergertal zu besuchen. 

Voll motiviert starteten deshalb 9 wackere Wandersleute kurz vor 09:00 Uhr hinter der 

Talstation der Luftseilbahn zur Fürenalp zur Skiclub Wanderung 2019. In der Alp-Käserei 

Stäfeli hatte Andy Ott noch Käse bestellt, welchen wir natürlich gerne mit zur Hütte brachten. 

War es bis zur Alp Stäfeli eher flach und gemütlich, stieg es nun so richtig an. Höhenmeter um 

Höhenmeter kämpften wir uns unserem Ziel und dem prickelnden Most entgegen. Nach 2 Stunden 

inkl. einer kurzen «Kraxeleinlage» war es dann soweit, die neu renovierte Spannorthütte stand 

direkt vor uns. Wir hatten es geschafft. Und nicht nur Hüttenwart Andy stand als Begrüssungs-

Komitee bereit, nein Irma und Milena Betschart hiessen uns ebenfalls recht herzlich willkommen. 

Auf der Terrasse genossen wir es erst einmal, an der Sonne zu sitzen, etwas leckeres zu Essen, 

etwas zu trinken, die Bergwelt zu bestaunen, mit dem Feldstecher........ und und und............. Andy 

Ott nahm uns dann noch mit auf eine VIP-Führung durch alle Räume der prächtigen  SAC Hütte. 

Dabei konnten wir ein paar spannende Details über eine moderne SAC Hütte oder das Leben des 

Hüttenwartes erfahren. 

So langsam zogen dann aber Regenwolken auf, Zeit also für uns den Rückweg unter die Füsse zu 

nehmen. Problemlos meisterte unsere Truppe, Anita, Carola, Esther, Nadia, Simona, Dani, Jürg, 

Urken Sherpa und Tourenführer Mäk, dann auch noch den Abstieg zur Alp Stäfeli und gleich 

weiter zum «Alpenrösli». Hier löschten wir vor der Heimreise noch einmal den Durst. 

Mit der Fahrt über Flüelen nach Schwyz, Goldau, Steinerberg oder Sattel endete dann eine 

weitere erfolgreiche und unfallfreie Skiclubwanderung. 

Vielen Dank allen die dabei waren, es hat Spass gemacht!   
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