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❄
❄

Vorstand vom Skiclub

Präsidentin: Eveline Schnyder, Grabenstrasse 15a, 
6340 Baar, praesidentin@skiclub-mettmenstetten.ch
Tel. 079 279 34 40

Techn. Leiter: Urs Heimann, Jonentalstr. 20, 8911 Rifferswil
technik@skiclub-mettmenstetten.ch, Tel. 079 643 77 52

Aktuarin: Helen Marbot, Fabrikweg 11, 8910 Affoltern a.A
aktuarin@skiclub-mettmenstetten.ch, Tel. 079 357 26 34

Kassier: Andreas Fuhrer, Alte Dachlisserstrasse 1, 8932 Mettmenstetten
kassier@skiclub-mettmenstetten.ch, Tel. 079 706 39 60

Skitouren: Manfred Lorch, Hombergweg 17, 8932 Mettmenstetten
skitouren@skiclub-mettmenstetten.ch, Tel. 044 768 22 45

❄
❄

Wichtige Termine 2015

Sonntag 11.01.15 Clubrennen Haggenegg

Sonntag 25.01.15 Schneeschuhtour

Samstag/Sonntag 7/8.02.15 Fondueplausch Biberegg

Mittwoch 04.03.15 Vollmondtour 

Samstag 07.03.15 Skitag (Ort nicht bekannt)

Sonntag 7.06.15 Velotour Tourengruppe

Freitag/Samstag 17./18.7.15 Sommerwanderung Tourengruppe

Sonntag 16.08.15 Bike und Wandertag

Freitag 13.11.15 GV Skiclub 2014 
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An der letztjährigen GV durften wir
mit Manfred Lorch einen neuen
Verbindungs-Mann zur Touren-
gruppe im Vorstand willkommen
heissen und Stephan Imhof verab-
schieden. Stephan hat das Amt die
letzten vier Jahre ausgeübt und
hat uns als Beisitzer im Vorstand
immer tatkräftig unterstützt. An
dieser Stelle nochmals ein herzli-
ches Dankeschön und wir freuen
uns auf die Zusammenarbeit mit
Manfred. 

Der erste Anlass dieses Vereinsjahr
war das Clubrennen im
Brunni/Haggenegg. Bei wenig

Schnee aber herrlichem Wetter
und angenehmen Temperaturen
konnte das Rennen durchgeführt
werden. 
Der Riesenslalom wurde nicht auf
der üblichen Rennpiste ausge-
steckt, sondern dort wo der Schnee
noch besser erhalten war. Die
Laufzeiten sind deshalb auch et-
was kürzer und können nicht mit
den letzten Jahren verglichen wer-
den. Trotz des schönen Wetters
waren einige Teilnehmer weniger
am Start als letztes Jahr. Wir wer-
den versuchen, dieses Jahr wieder
vermehrt Werbung im Dorf, im TV,
in der Jugi und im FC zu machen

Jahresbericht 2013 / 2014
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damit wir wieder viele rennfreudi-
ge Teilnehmer begrüssen können.
Es ist ein Rennen für alle. Man
muss nicht Mitglied im Skiclub
sein und auch keine Rennerfah-
rung mitbringen. Mitmachen zählt.
Und wer schon immer mal wie die
Skifahrer im Fernsehen durch die
Tore fahren wollte, der ist bei uns
genau richtig. 

Der Winter war im Flachland allge-
mein kein schneereicher Winter,
viel zu warm! Und so waren die
Schneeverhältnisse auch in der Bi-
beregg etwas unsicher für unseren
Fondueplausch. Doch die 500 Me-
ter Höhenunterschied von Mett-

menstetten zur Biberegg haben es
doch ausgemacht. Während es bei
uns regnete, gab es in der Biberegg
doch etwas Schnee. Der Fondue-
plausch konnte planmässig durch-
geführt werden und wir durften
viele Fonduehungrige in der Hütte
begrüssen. Vor allem eine grosse
Kinderschar hat die Hütte belebt.
Schön, dass die Kinder von heute
sich durchaus noch mit richtigen
Brettspielen, Kissenschlacht und
ohne Fernseher und Computer be-
schäftigen können. 

Der Skitag in der Klewenalp hat bei
herrlichem Frühlingswetter statt-
gefunden. Zufälligerweise war an
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diesem Samstag auch noch Chle-
wä-Fasnacht und ein Hornschlit-
tenrennen. So war für ein ab-
wechslungsreicher Skitag gesorgt.
Später traf man sich zum Abendes-
sen im Rössli in Mettmenstetten
und konnte so den gemeinsamen
Skitag zusammen mit anderen
Nicht-Skifahrern ausklingen las-
sen.

Der Winter war zu warm, der Som-
mer zu nass…. Wenn wir Schweizer
doch nur übers Wetter jammern
können. Für unser Bike- und Wan-
dertag hatten wir aber einen wun-
derbaren Tag gebucht. Strahlend

schön und nicht zu heiss, ideal
zum biken und wandern.
Die Biker machten eine strenge
Tour von Mettmenstetten auf den
Lindenberg und nach der Abfahrt
nochmals rauf auf den Müliberg
zur Sennweid. Auch die Wanderer
waren knappe vier Stunden unter-
wegs. Von Mettmenstetten über
Rifferswil, Türlersee und Aeugster-
berg traf man etwas vor den Bikern
in der Sennweid ein. Dort erwarte-
te uns das Küchenteam mit einem
Ofen voller Lasagnen, dazu Salat
und später noch Kaffee und Ku-
chen. Wie bereits letztes Jahr
konnten wir es uns draussen vor
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der Hütte gut gehen lassen. Dank
dem kurzen Heimweg wurde noch
bis in den Nachmittag hinein ge-
plaudert und der schöne Tag ge-
nossen. 

Das Skiturnen, resp."Turnen für Al-
le" hat bereits wieder begonnen
und ist auch dieses Jahr wieder
sehr beliebt. Ein ideales Training
um sich auf die Skisaison und un-
sere bevorstehenden Anlässe vor-
zubereiten. Wir freuen uns schon
jetzt auf viele Teilnehmer. 

Gleichzeitig blicke ich aber auch
nochmals zurück auf das vergan-

gene Jahr und bedanke mich bei
allen Mitgliedern und Freunden
des Skiclubs, welche die tollen An-
lässe ermöglicht haben. 

Eveline Schnyder
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Clubrennen vom  12. Januar 2014
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Rangliste Vereinsrennen Januar 2014

VEREINSMEISTER/IN  2014

VEREINSMEISTERIN RS Steinmann Luzia
VEREINSMEISTER RS Tschümperlin Martin

* Zeitzuschlag von 10s wegen Torfehler
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Jahresbericht 2013/14 der Skitourengruppe

Gegen Ende November kam der
Winter mit Kälte und Pulverschnee
ins Land und vier Unentwegte nutz-
ten die frühe Chance wie üblich am
Hochstuckli. Der Pulvergenuss oben
kontrastierte zum Rillenfahren auf
der halbpräparierten Piste, sie war
eher eine Rüttelrutsche mit künstli-
chen Schneehaufen. Für die noch
nicht so trainierten heissen Waden
war das eine Nagelprobe. Es gab
aber genug Entschädigendes an die-
sem blau-weissen Tag.

Sonntag, 15. Dezember
Dies war unser denkwürdiger Ar-
beitstag mit Peter Stoos vom SAC

am Lauchernstöckli bei der wohlbe-
kannten Holzbeige. Ohne klare Be-
fehlsausgabe läuft nichts wie es
sollte. Das war das Hauptfazit der
LVS-Übung. Alle spürten ihre Defizi-
te, was motivieren sollte fürs näch-
ste Mal. Die Einkehr bei den Leuten
vom SAC Rossberg wertete den Tag
zusätzlich auf.

Donnerstag, 2. Januar
Vor und hinter der Bannegg war tra-
ditionell zweimal Felle anziehen an-
gesagt, diesmal bei Föhn und
Schneegestöber. Alle zog es mit
Macht in die Bergbeiz. Doch zwei-
mal waren es Nieten, geschlossen
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oder überfüllt. Gut durchgeschwitzt
erreichten wir auf dem Rückweg die
Alpwirtschaft vor dem Mostelberg.
Die Riesencrèmeschnitten, Spatz,
Lebkuchen oder Schümlipflümli
und die Pisten-Talabfahrt waren ei-
ne Zugabe, die alle Gemüter wieder
aufheiterte. 

Samstag, 18. Januar
Der Firzstock war nichts, der alter-
native Glattigrat dafür im schönsten
Föhnsturm. Es wimmelte von Tou-
rengehern, die mehrheitlich Schutz
suchten im Brisenhaus. Eine Teil-
gruppe wollte noch etwas aufstei-
gen, scheiterte am waagrechten Ge-
stöber und musste die flatternden

Felle bändigen nach der Gipfelauf-
gabe. Die Wartenden waren alles
andere als glücklich, als wir endlich
zum Kaffee erschienen. Die Abfahrt
war okay, der Schlusskaffee im Pil-
gerhaus weit mehr als das.

Samstag, 25. Januar
Gemütlicher geht’s nicht mehr. Von
Luzern steuern die vier Schnee-
schuhfreaks Vitznau per Schiff an.
Mit dem Hinterbergen-Bähnli
schenken sie sich viele Höhenmeter.
Ziel ist die Kässchnitten-Spezialitä-
tenbeiz auf Rigi Scheidegg. Stögeli
sorgten für den nötigen Kalorien-
verschleiss. Der Pulverschneewackel
hinunter zum Rigi Klösterli war
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dann ein einsamer Genuss. Erst das
Baden in der Masse der Sonnen-
hungrigen bei der Talfahrt machte
den Kontrast besonders bewusst.

Samstag, 8. Februar
Scampi, der wirblige Hund, war da-
bei, als wir den Rütistein anstelle
des Rederten anvisierten. Die Stras-
se erlaubt die seitlich orientierte
Konversation, was ausgiebig ge-
nutzt wurde. Nicht alle waren mit
dem angesagten Tempo zufrieden
im zweiten Teil nach der Hütte.
Doch der trainierende Renntouren-
läufer, der interviewt wurde, schaff-
te 500 Höhenmeter in einer knap-
pen halben Stunde. Das sollte doch
ein Massstab sein, zuzüglich ein
Zeitbonus je nach Alter. Nach der

gemütlichen Einkehr in der Drues-
berghütte suchten alle eine ihnen
zusagende Variante bis zur Alpstras-
se. Der Rest war Routine, aber die
Tour als Ganzes ist immer ein guter
Wert an sich.

Freitag, 14. Februar
Das Fondue lockt, ebenso das Voll-
monderlebnis. 18 Personen wollten
sich das nicht entgehen lassen, da-
bei waren auch die Schneeschuläu-
fer. Der wieder aufgebaute Adler-
horst, hoch über den Pisten von
Oberiberg war das lange gehütete
Hüttenzielgeheimnis.
Premiere war dabei nächtliches
Tiefschneefahren im oberen Teil mit
Überraschungen. Sensationell war
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Also los und irgendwo unten pick-
nicken. Die einen packte es so, dass
sie ennet dem Bach die tolleren
Spurmöglichkeiten vermuteten. 
Das Zusammenführen der Gruppe
gestaltete sich etwas schwieriger,
besonders wenn ein Funkloch die
Kommunikation vereitelt. Auf der
Terrasse holten wir uns noch etwas
Energie fürs Anstehen am Bähnli.

Sonntag, 2. März
Die Schneeschuhtour im Eigenthal
forderte den Führer stark, denn es
herrschte Nebel und es lag
Neuschnee. Dank GPS ging es pro-
blemlos bis zur Alp Gumm für die
Mittagsrast. Der abenteuerliche
Weg nach Rossboden wurde gut ge-
meistert, das Regenflüeli als Ziel
fallen gelassen wegen mangelnder
Sicht. Im Lindenstübli gabs den

der Aufgang des Vollmonds über
dem dunklen Berghorizont als wir
schon beim Kirsch waren. Da gab es
kein Halten mehr. Kreuz und quer
wurde ahnungsvoll die Idealkurve
gesucht. Alle kamen heil an, auch
über das Eisfeld des Parkfeldes vom
Posthotel schafften wir es unfallfrei.

Sonntag, 23. Februar
Am Fanenstock wehte die Föhnfah-
ne und es wäre wahrscheinlich eine
Turnschuhtour geworden.
Also wurde der Steingässler ober-
halb Flums Kleinberg ins Auge ge-
fasst. Auf 1500m, am Ende der Ka-
binenbahn zum Hotel Schönhalde
ging es befellt bergauf. Der Leiter
führte uns durch die steile Schlüs-
selstelle, die heute keine Probleme
bereitete. Am Gipfel realisierte man
das Anrücken einer 30iger-Gruppe.
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Schlusskaffee. Immerhin war man
ziemlich durchgewalkt und auf ge-
sunde Art müde.

Freitag, 7. März
Die nicht ausgeschriebene Privat-
tour auf den Glattegrat war ein tol-
ler Ersatz für die Föhntour vom 18.
Januar.

Samstag, 15. März
Die Tour auf den Chaiserstuel war al-
ternativ zum Hengst eine diesige An-
gelegenheit. Wetter und Schnee für
die sieben Unentwegten eine Heraus-
forderung. Harscheisen, Hartschnee
und ungemütliche Gipfelrast gehörten
zum Outdoor-Erlebnis. Die Beiz, der
Skilift und das Büssli waren das Men-
schenwerk, das den Komfort zurück-
brachte.
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Samstag, 29. März
Rütistein reloaded: Die Situations-
analyse vor der Tour ergab diese na-
he Variante, weil Schneesicherheit,
Lawinensituation und Wetter hier
stimmten. Zugleich passten die
sechs Türeler ins Büssli. Am Twäri-
berg beobachtete man Halsbreche-
risches von zwei wohl jungen Pow-
derfreaks.  Die Alternative dazu, der
ausgesuchte Sulzgenuss an der
Flanke des Pfannenstöcklis, bleibt
den Teilnehmenden als müheloses
Kurven in bester Erinnerung. Das
Quittenwässerchen aus Mättmi war
das Tüpfli aufs i. Letzte Aussicht auf
die weissen Flanken und Trinkge-
nuss waren in Unteriberg angesagt,
natürlich ein Muss am Ende der
Tour.

Sonntag, 25. Mai
Die Velo- und Biketour mit Aus-
sichtsgarantie führte auf den Albis-
grat und hinunter in den Sihlwald.
Auch Schieben war angesagt, damit
verdiente man sich die schöne Ab-
fahrt Richtung Türlersee. Eine an-
spruchsvolle Rundfahrt, die von al-
len vierzehn Teilnehmenden gemei-
stert wurde.

Freitag/Samstag, 8./9. August
Unter dem Fulfirst und Alvier ging
es bei durchzogenem Wetter zum
Kurhotel Sennisalp. Da übernachte-
ten die 11 mehr oder minder Berg-

tüchtigen und genossen den geselli-
gen Austausch. Was als Querwan-
derung geplant war, musste wegen
eines Bergsturzes zur Rundwande-
rung umgestaltet werden. Start und
Ziel Heiligkreuz bei Sargans beim
luftigen Viererbähnchen. Der Re-
gensommer war präsent, konnte
sich aber mit ein paar Sonnenstun-
den nicht so extrem gebärden. So-
mit waren alle auf bescheidene Art
zufrieden.

Allen Leitenden ein herzlicher Dank
für ihr Engagement. Die Touren-
gruppe lebt davon, dass sich Leute
trotz Bangen und Hoffen auf einen
Termin hin fokussieren und einen
Tag lang die Initiativen sind. Sich
anschliessend einreihen und als
Mitläufer die Gruppe zu bilden,
gehört dann als Belohnung auch
wieder dazu. Wir sind stolz, dass ein
Grüppchen ohne eigene Statuten
die Kurve ritzt und sich jedes Jahr
neu aufmacht Attraktives zu bieten.

Mit dem besten Dank an alle enga-
gierten Organisatorinnen und Orga-
nisatoren:

Mäne Lorch

heftli 14/15  8.6.1904  20:56 Uhr  Seite 16



heftli 14/15  8.6.1904  20:56 Uhr  Seite 17



Bike- und Wandertag vom Sonntag, 17. August 2014
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Der diesjährige Treffpunkt zum
Zmittag war erneut in der Jagd-
hütte Sennweid auf dem Müli-
berg. Die Lokalität hat sich letztes
Jahr bewährt und auch in der
näheren Umgebung zu bleiben
wurde geschätzt. 

Bis anhin war der Sommer ziem-
lich feucht, aber für Sonntag war
doch gutes Wetter angesagt. Der
Morgen war aber noch frisch und
so wurden diejenigen ohne
langärmlige Kleidung nochmals
nach Hause geschickt.

Die Biker starteten um 08.00 Uhr
Richtung Sins, haben den Linden-
berg erklommen und sind über
den Hügelzug bis nach Boswil ge-

fahren. Danach wieder runter in
die Reussebene und dann
nochmals 300 Meter bergauf auf
den Müliberg. Ja, das Mittagessen
muss schliesslich verdient sein.
Dabei war der jüngste Teilnehmer
mit 8 Jahren den älteren Herren
wacker davon gefahren.

Auch die Wanderer sind direkt von
Mettmenstetten losgegangen,
über Wissenbach nach Rifferswil
und weiter zum Seleger Moor.
Dann via Jungalbis zum Hexen-
graben am Türlersee. Dort gab es
eine kleine Pause bevor wir den
Anstieg auf den Aeugsterberg in
Angriff nahmen. Oben angekom-
men wurden wir mit einer wun-
derbaren Aussicht in die Bergwelt
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belohnt. Die Kinder mussten auf
dem letzten Stück mit "Ich gseh
öppis wo du nid gsesch" bei Laune
gehalten werden, aber sie haben
die doch fast 4-stündige Wande-
rung sehr gut gemeistert. 

Die kleine Wandergruppe und die
Spähtaufsteher welche direkt zum
Zmittag kamen, haben in der er-
sten Runde bereits gegessen.
Anschliessend gab es für die zwölf
Biker nochmals eine Runde. Wir
wurden mit Salat, drei grossen La-
sagnen und Kuchen verwöhnt und
konnten das gemütliche Beisam-
men sein draussen vor der Hütte
geniessen. 

Nach und nach haben sich Wan-
derer und Biker verabschiedet. In
der Küche wurde die Abwaschma-
schine in Betrieb genommen und
während diese arbeitete, konnten
wir draussen noch gemütlich wei-
ter Kafi-Luz trinken. So ging ein
weiterer wunderbarer Bike- Wan-
dertag zu Ende.
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Samstagmorgen 6:00 Uhr der
Wecker klinget, was ist auch los?
es ist doch Samstag, ja klar der
SKITAG in der Klewenalp steht vor
der Türe. Also raus aus den Federn,
zMorge essen und dann los zu Leo.
Die Ski verstauen und schon geht’s
zum VOLG um die anderen abzu-
holen. Nach einem kurzen Schwatz
einsteigen und ab Richtung
Beckenried. Der Morgen liess es
schon erahnen, herrlichstes Früh-
lingswetter und milde Temperatu-
ren, das wird ein super Tag. In
Beckenried angekommen, rasch
ausladen und ab auf die Gondel-
bahn welche uns ins Skigebiet der
Klewenalp bringt. Obenangekom-
men der obligate Blick auf die An-
zeigetafel und wie Warm ist es
schon? 6 Grad morgens um 9 Uhr.
Ouu wenn uns nur der Schnee
nicht davon schmilzt J
Das Skigebiet der Klewenalp er-
streckt sich über Rund 40 Pistenki-
lometer auf einer Höhe von 1600
müM. bis 2100 müM. Wir liessen
uns nicht lange bitten und schon
stachen wir in die erste Abfahrt. So
wurde nach und nach das ganze
Skigebiet abgefahren. An diesem
Tag waren die Skifahrer nicht die
einzigen Wintersportler in der Kle-
wenalp. Ein Hornschlittenrennen
und die berühmte Klewenalp-Fas-

Skitag Klewenalp

nacht waren an diesem Samstag
angesagt. Bei Kakafonen klängen
die Hänge hinunter Sausen war
schon ein einmaliges Erlebnis. 
Denn Mittagshalt legten wir in der
Tipihütte ein, von wo aus wir einen
sehr guten Blick auf die Renn-
strecke des Hornschlittenrennens
hatten. Insgesamt waren 96 Paa-
rungen am Start, mehr oder weni-
ger schnell meisterten diese die
Rennstrecke. Doch auch uns zog es
zurück auf die Skipiste und so ge-
nossen wir diesen super Ski-Tag in
vollen Zügen. 
Denn Abend liessen wir in gemüt-
licher Runde im "Rössli" Mettmen-
stetten ausklingen.

Andreas Fuhrer
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– *Übernachtung nicht möglich. Am nächsten Tag ab 10.00 Uhr für al
le Gäste geöffnet.

– An allen andern Tagen ist eine Übernachtungs-Anmeldung beim 
betr. Hüttenwart erwünscht.

– Der zuständige Hüttenwart garantiert eine Öffnungszeit bis 15.00
Uhr (ausser bei Regen).

– Skilift Biberegg-Neusell (Automat) 041-838-14-45

– www.maettmi.ch/tvm-biberegg  /  www.tvmettmenstetten.ch
– www.skiclub-mettmenstetten.ch
– Livecam : www.rothenthurm-tourismus.ch/  

- Auskünfte über Hüttenwartung und Reservationen bei: 

Marco Wolfisberg 079 204 15 07
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Skitourenprogramm 2014 / 2015
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In der Biberegg weiss man ja nie so
recht… aber dieses Jahr war genü-
gend Schnee vorhanden J Am Frei-
tag hat’s bei uns zwar noch gereg-
net, aber oben hat es anscheinend
doch für Schnee gereicht. Einige ha-
ben den Samstag bereits zum Ski-
fahren genutzt und uns geholfen,
das ganze "Material" fürs Fondue,
den Zmorgen und Zmittag zur Hütte
zu bringen. Mit 13 Erwachsenen
und 15 Kindern hatten wir doch ei-
ne grosse Gruppe zusammen, wobei
sich eine Familie noch krankheits-
halber abmelden musste und auch
nicht alle zum Übernachten blieben. 

Spätestens mit dem letzten Skilift
waren dann alle Übernachtungs-
Gäste angekommen und auch die
vier Fussgänger sind rechtzeitig zum
Apéro eingetroffen. Das Fondue
hatten wir wiederum vom Chäs
Stöckli und war ein Genuss. Fürs
nächste Jahr haben wir gelernt, dass
die grossen Kübel nicht in eine
Pfanne passen und dass aufteilen
bei einer Fertigmischung nicht ganz
einfach ist. Also besser kleinere Por-
tionen machen lassen, das ist auch
fürs "Supplément" einfacher zu
handhaben. 

Während die Erwachsenen den
Abend plaudernd verbrachten, wa-

ren die Kinder mit Monopoly und
Kissenschlacht im oberen Stock be-
schäftigt. Nach Kaffee und Kuchen
mussten diejenigen ohne Schlafsack
dann raus ins Schneegestöber. Die
einen zu Fuss, die anderen auf den
Skis und mit Stirnlampe ausgerü-
stet. In der Hütte liessen wir den
Abend gemütlich ausklingen. 

Am nächsten Morgen war zwischen
den Wolken blauer Himmel zu sehen
und der Neuschnee lockte auf die
Piste. Zuerst gab es aber ein wun-
derbares Frühstück, damit auch alle
gut gestärkt in den neuen Tag star-
ten konnten. Bis die Erwachsenen
dann bereit waren zum Skifahren,
haben die Kinder schon wieder die
erste Runde Brandy Dog gespielt. 
Zum Zmittag gab’s wie üblich Suppe
und Wienerli, und nochmals eine
Runde Kaffee und Kuchen. Danach
war packen und aufräumen ange-
sagt. Im Massenschlag haben wir
noch eine zerbrochene Fenster-
scheibe hinterlassen, glücklicher-
weise aber ohne Verletzte. Wir durf-
ten erneut ein gelungenes Wochen-
ende in der Biberegg verbringen und
freuen uns bereits aufs nächste
Jahr! 

Fondueplausch vom 08. / 09. Februar 2014
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Jubilare 2015   

für die Vollständigkeit übernehmen wir keine Verantwortung

70 Jahre:

Alfred Gläser

Manfred Lorch

60 Jahre:

Peter Kessler

Vreni Meier

Daniela Steinmann

40 Jahre:

Hubertus von Skal

Geburten 

Jonas Marbot (Sohn von Stefan)

Leony Elain Rieder (Tochter von Simone + Andy)

Nayla Bruhin (Tochter von Evi)

Freimitglieder (40 J. Swissski)

Heiri Meier
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