
    

 

FITAS ist erfolgreich ins neue Wanderjahr gestartet  

Mit einer Rekordbeteiligung von 28 Teilnehmenden hat FITAS eine erlebnisreiche und wunderschöne 

Winter-Wanderwoche in Gstaad erlebt. Das Wetter war jeden Tag perfekt und die von Zeno Amrein 

geleiteten Wanderungen haben jedes Herz erfreut. Wir erlebten fünf sonnige Tage und einen Tag mit 

leichtem Schneefall, was uns jedoch nicht abhielt, trotzdem zu wandern. Der Saane entlang durch frisch 

verschneite Wald- und Wiesenabschnitte – Szenen wie in einem Märchenwald.  

Ein absoluter Höhepunkt war der Ausflug zum Glacier 3000. In nur 15 Minuten fuhren wir mit der 

Luftseilbahn vom Col du Pillon hinauf ins einzigartige Gletscher-Skigebiet auf 3'000 m über Meer. Die 

grandiose Aussicht auf dem Peak Walk (eine 107 m Hängebrücke verbindet zwei Berggipfel – Adrenalin 

pur) bei Sonne und blauem Himmel hat uns fast sprachlos gemacht. Wir bestaunten das Panorama und 

die unzähligen weissen Berggipfel – Mont Blanc, Matterhorn, Wildstrubel, Eiger, Mönch und Jungfrau – 

um nur einige der bekannten Berge zu erwähnen. Die Wanderung zum Refuge l’Espace und zurück war 

ein Erlebnis besonderer Art; auch sahen wir en passant Kleinflugzeuge auf dem verschneiten Gletscher 

starten und landen. Der anschliessende Imbiss im vom Stararchitekten Mario Botta entworfenen Gebäude 

und Restaurant bot kulinarischer Genuss auf höchstem Niveau.  

Einige wenige zogen es vor, in dieser Woche nicht zu wandern, sondern auf den sehr gut präparierten 

Pisten herunter zu sausen. Obwohl – wie wir hörten - das Sporthotel Viktoria, wo wir logierten, und die 

anderen Hotels fast alle ausgebucht waren, gab es weder auf den Pisten noch auf den Wanderwegen ein 

Gedränge; nein wir fühlten und hatten diese abwechslungsreiche und schöne Bergwelt ganz für uns 

alleine.  

FITAS ist nicht nur ein Wanderverein, wir pflegen auch die Kultur und die kam in dieser Woche in Gstaad 

mit den Sommets Musicaux De Gstaad ebenfalls mit verschiedenen Konzertbesuchen voll zum Tragen.  

Nun freuen wir uns auf die kommende Wander-Saison. Auf rund 40 Seiten beschreibt FITAS mit farbigen 

Fotos das neue Programm 2018 mit 4 Wanderwochen, 2 Kulturtagen und 14 Wandertagen. Die geplanten 

Wanderungen können auf unserer Homepage eingesehen werden oder unser FITAS Programm kann beim 

Präsidenten Hans Hacker in Zug sowie beim Wanderleiter-Koordinator Ruedi Gerber, Baar, bezogen 

werden.  

Liselotte Blum, Sekretariat und Vorstandsmitglied  

FITAS Wanderclub 55plus 
Kleinweid 8, 6330 Cham 
041 780 73 87 und 079 744 28 53 
http://www.fitas-wanderclub.ch 

http://www.fitas-wanderclub.ch/

