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Dolomiten-Yetis: 

 
• Uli Wurster  (Tourenführer) 

• Paule Brändle  (Co-Tourenführer) 

• Klaus Buck 

• Markus Egle 

• Sieglinde Ganal 

• Hermann Seeger 

• Hanna Hartenberger 

• Moritz Kieferle 

• Hubert Müller 

• Sebastian Schwarz 

• Stefan Selg 

• Walter Siegloch 

• Barbara Wurster 

• Werner Zimmermann 

 
 
Doch halt, bevor ihr zu lesen beginnt, noch einige, nicht ganz unwichtige 
Hinweise den Bericht betreffend. Vor allem möchte ich darauf hinweisen, 
dass dies ein sehr subjektiver Bericht ist. Des Weiteren taten mir weise 
Stimmen kund, es wäre möglich, dass dieser Bericht nicht ewig haltbar 
sei. Es empfiehlt sich in diesem Sinne ihn möglichst sofort, am besten 
natürlich ohne eventuelle Unterbrechungen zu lesen. Die Lehrer unter uns 
möchte ich darauf hinweisen, dass meinerseits für keinerlei Schreibfehler 
im Sinne der neuen, wie auch der alten Schreibweise Garantie 
übernommen wird. Es finden sich sicherlich trotz mehrmaliger Kontrolle 
deren mehrere. 
Um die Lebensdauer dieses Berichtes zu verlängern, sollte er jedoch nicht 
bei nasser Witterung gelesen werden. Auch bei eventuellen 
Lawinenenabgängen wird geraten, den Bericht sicher im unteren Teil des 
Rucksacks zu verstauen um Nässe vorzubeugen. Solltet ihr den Bericht 
falten und in die Hosentasche stecken, vergesst bitte nicht ihn vor dem 
Waschen wieder herauszunehmen, ansonsten könnt ihr ihn gleich mit der 
Wäsche an der Leine aufhängen…und das mögen die Berichte gar nicht 
gern! 
So, nun aber genug gelabert, ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen! 
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Da sieht man mal wieder wie schnell es gehen kann. War ich noch vor 
zwei Jahren Raimunds Co-Autor (das heißt in diesem Fall Notizen-
Aufschreiber), hat es mich nun dieses Jahr aufgrund Raimunds 
Rückenprobleme und des damit leider verbunden Fernbleibens seinerseits 
auf den Sessel des Autors verschlagen. Zum Glück habe ich von den 
Klettersteigwochen im Sommer schon ein wenig Erfahrung mit derlei 
Berichten und so hoffe ich, dass ich euch mit diesem Bericht, ähnlich wie 
Raimund, nochmals fürs Skitourengehen begeistern und euch 
zurückführen kann auf eine bezaubernde Woche in den  
 

Sextener Dolomiten im Wintergewand. 
 

Nach dem wärmsten April der letzten Jahre draußen vor der Tür fällt es 
mir verständlichermaßen schwerer noch einmal über Schnee und Eis 
(naja, fast Eis) zu schreiben. Bei fast schon sommerlichen 30°C sitze ich 
nun hier am PC und versuche die Skihochtourenwoche 2007 noch einmal 
Revue passieren zu lassen. Schaun wir mal wie gut mir das in diesem Jahr 
gelingt… 
 
 
 
 
Es geschah zu der Zeit, ca. drei Wochen vor dem Osterereignis, dass im 
Gasthaus Hasen zu Bad Saulgau nach einem Winter, der sich eigentlich 
nicht als solcher bezeichnen dürfte, 16 unausgelastete Skitourengeher 
zusammenkamen um die weitere Vorgehensweise im Unternehmen 
Osterskitourenwoche des DAV Bad Saulgau zu besprechen. 
 
 
Samstag, 31. März: 

Zwei Wochen später treffen sich nurmehr 14 der einstmals 16 
Skibegeisterten vor dem Pfändertunnel, da Raimund, Michael und 
„dr`Doc“ krankheitshalber ausgeschieden sind. Dafür ist jedoch Hubert 
mit von der Partie. Diesen Lateralschaden gerade noch in Kauf nehmend 
fahren wir in Erwartung eines Hochdruckgebietes, das uns eine dermaßen 
geniale Skitourenwoche wie in den letzen Jahren verspricht, frohen Mutes 
über den Brenner und durchs Pustertal gen Sextener Dolomiten.  
Dort angekommen traue ich meinen Augen kaum. Musste man den 
Schnee noch vor einem Monat mit der Lupe suchen, kommt man sich hier 
vor wie in den tiefsten Winter zurückversetzt. Kein Wunder also, dass aus 
allen Autos „Frohe Weihnachten!“ hervorschallt. Fehlen nur noch die 
Geschenke unterm Christbaum und das Klingeln des Weihnachtsmannes 
auf seinem Schlitten, welches allerdings durch das Quietschen 
durchdrehender Autoreifen manches allzu vorsichtigen Skitourengehers 
ersetzt wird. Da wir doch alle äußerst hilfsbereit sind, schlagen wir sofort 
vor er solle doch die Felle unter die Reifen binden, um besser vom Fleck 
zu kommen. Um die dadurch anfallende Abnutzung der Felle wieder 
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wettzumachen könnte man ja als Ausgleich die Schneeketten unten an 
den Skiern befestigen. 
Dermaßen perplex vom ausbleibenden Hochdruckgebiet ruht sich der 
gesamte Capuccino-Klub Bad Saulgau erst einmal in einem Café nahe des 
Dolomitenhofes von den Anreisestrapazen aus, wobei wir erfahren, dass 
besagtes, von uns erwartetes Hochdruckgebiet, ab dem nächsten Tag 
seine volle Wirkung entfalten soll. Alleine von diesem Umstand angeheitert 
hat es Paule auch nicht mehr nötig einen Kaffee-Coretto zu bestellen. 
Vom Koffein aufgeputscht sind die ersten 80 Höhenmeter der Woche zur 
neu renovierten Talschlusshütte auf dem Fischleinboden, in der wir 
Quartier beziehen, für uns kein Problem und binnen kürzester Zeit sitzen 
wir pünktlich um 18 Uhr beim Abendessen. Wie staunen wir, als wir ein 
Drei-Gänge-Menu aufgetischt bekommen. Nachdem ein Großteil der 
Gruppe bereits nach der Vorspeise die Segel streicht, erinnere ich mich 
zurück an die Alimonta-Hütte in der Brenta, auf der das Essen ähnlich 
üppig ausfiel. Unser Tourenführer beweist gleich am ersten Tag sein 
Organisationstalent, indem er sowohl seine Turnschuhe, als auch seine 
extra mitgebrachten Schlappen im Auto deponiert um sie vor zu viel 
Abnutzung zu bewahren, denn ein echter Schwabe spart an allem 
(manche Leute eben am Rucksack, aber das sind wir ja schon gewohnt, 
damit bekommen sie immerhin nicht so leicht einen „Buck“el). 
In Anbetracht des heutigen Schneefalls und der damit verbundenen 
Lawinengefahrstufe vier, beschließen wir schweren Herzens am nächsten 
Tag keine Skitour zu machen. Dafür fordert Ulli die Selbstinitiative und wir 
zerbrechen uns den Kopf, was wir anstatt der Skitour unternehmen 
könnten. Aus diesem Grund beschließt unser Chief uns eine Stunde zu 
schenken und beraumt das Frühstück erst auf sieben Uhr an. 
Gut gesättigt (und der Großteil der Gruppe auch gut gewässert) gehen wir 
in Erwartung des nächsten Tages ins Bett. Mein letzter Blick an diesem 
Abend fällt auf den wolkenumströmten Hochleist, der am Ende des 
Fischleintales wie ein Schiffsbug in die Höhe wächst und das gesamte Tal 
überwacht. Doch selbst dieser Anblick und Ohrenstöpsel lassen mich das 
nächtliche Abholzen des Bergwaldes nicht vollständig überhören. 
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Sonntag, 1. April: 

Genau wie mein letzter Blick gestern Abend, fällt auch mein erster Blick 
des heutigen Tages auf den Hochleist. Mein zweiter fällt auf das Wetter, 
das sich um keinen Deut gebessert hat, mein dritter auf meinen 
Höhenmesser, der mir klar zu machen versucht, dass das Wetter sich 
eigentlich sehr wohl um einiges hätte bessern müssen und schließlich 
mein vierter auf das Datum: 1.April!. Von diesen Tatsachen verwirrt 
mache ich mich auf den Weg zum Frühstück, wo ich nicht einmal als 
letzter am Tisch erscheine. Paule taucht noch einige Minuten nach mir auf, 
was meine Vermutung, dass er derjenige ist, der in der Nacht den 
Bergwald zu Brennholz verarbeitet hat, noch weiter verstärkt. Nach dem 
Frühstück überrascht uns Uli mit der Möglichkeit doch eine Skitour zu 
machen, worauf wir das Angebot alle freudig annehmen, denn alles ist 
besser als in den Bergen nur herumzusitzen. Mit dem Auto geht es zuerst 
nach Toblach, von wo aus wir uns zunächst mit den Skiern auf dem 
Rucksack, dann an den Füßen, auf den Weg zum Toblacher Pfannhorn 
machen. Trotz leichten Orientierungsschwierigkeiten aus Ermangelung 
fälschlicherweise mitgenommener Landkarten und zusätzlicher Gewichte 
an manchen Skiern und Fellen erreichen wir den Gipfel ohne allzu große 
Probleme. Barbara überlegt sich sogar ob sie ihre Skier und Felle in e-bay 
als „gut-stollende Felle“ verkaufen soll. Auf der Abfahrt kommt bei 
wechselnden Bedingungen von Pulverschnee über pistenähnliche 
Bedingungen bis hin zu schwerem Sulzschnee und Slalomfahren um 
Bäume herum jeder auf seine Kosten. So ist es weniger verwunderlich, 
dass nicht nur unser Tourenführer das Fliegen lernt, sondern wegen 
illegalem Bäumefällen auch dem einen oder anderen ein Strafwein 
verhängt wird. Selbige werden am Abend als flüssige Beilage zu Siglindes 
„Schlunzkrapfen“ und Spanferkel vernichtet, denn, „die DAVe die saufe so 
viel!“ Doch wird dieser von den meisten angeblich nur getrunken um 
genügend rote Blutkörperchen für anstehende Touren zu bekommen. So 
kommt man zu dem Schluss, dass Wein für den Trainingszustand absolut 
förderlich sei…zumindest für den Trinktrainingszustand! Damit es uns 
beim verbessern unserer Kapazitäten nicht langweilig wird, wirft Pule noch 
einige Rätselwörter in die Runde, doch wer könnte heute noch sagen was 
„Turnibonga“, „Känischdischer“ oder gar „Bägerxel“ heißen? Außerdem 
wird eine hitzige Diskussion über die Schönheit des Mont Ventoux geführt, 
doch welche Partei angesichts der Mondlandschaft besagten Berges 
gewinnt, ist meiner Meinung nach klar. 
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Montag, 2. April: 

In Erwartung des angekündigten Hochdruckgebietes wache ich am 
nächsten Morgen auf, doch die Wirklichkeit stellt sich ganz anders dar. 
Zwar sehe ich wie jeden Morgen den Hochleist, doch ist keineswegs blauer 
Himmel zu erkennen, sondern vielmehr eine dichte Wokendecke. Also 
wieder einmal keine Spur von besagtem Hoch. So langsam wird der 
Wetterbericht ungläubig. Die geplante Tour zu den Drei Zinnen, um den 
Paternkofel herum und auf die Oberbachernspitze nehmen wir nach 
ausgiebigem Frühstück aber trotzdem in Angriff. Über eine zunächst dicke 
Harschschicht steigen wir durchs Altensteintal in Richtung Drei Zinnen auf. 
Von der Drei-Zinnen-Hütte bietet sich uns ein grandioser Blick auf das 
Wahrzeichen der Sextener Dolomiten…besser gesagt, es böte sich der 
Blick, wenn nicht die Wokendecke bis knapp über unsere Köpfe 
herabgesunken wäre. So sehen wir nichts als weiße Wolken. Aber etwas 
Positives gibt es dann doch: In diesem Bild spiegeln sich alle Gipfel der 
Alpen wider. Auf den ersten Blick sind es die Drei Zinnen, dreht man das 
Bild um 90 Grad sieht man das Matterhorn. Um weiter 90 Grad gedreht 
erkennt man den Mont Blanc. So ein Bild bekommt man ja nun auch nicht 
alle Tage! 
Da die Sicht aber zunehmend schlechter wird, entschließen wir uns, unser 
Tourenziel zu ändern und den nahe gelegenen Sextenstein zu besteigen. 
In Anbetracht des uns erwartenden Bruchharsches beraumt Uli kurzfristig 
die gestern auf unbestimmte Zeit verschobene Verschütteten-Suchübung 
an, die, wie sich herausstellt auch bitter nötig ist. Während die Gruppe um 
Markus ständig einem sich bewegenden Geistersignal hinterherläuft, stellt 
sich bei Hanna das Problem „Number 23“ ein (haben da etwa die 
Illuminaten ihre Finger im Spiel?), dergestalt dass sich ihr Gerät hin und 
wieder eine kleine Auszeit von der anstrengenden Suche gönnt. 
Funktioniert es zwischendurch für kurze Zeit, beobachten wir, dass 
Werner wie auf magische Weise von ihrem Gerät angezogen wird…oder ist 
es Hannas Lippenstift, der diese anziehende Wirkung ausübt? Am Ende 
finden aber doch alle Gruppen ihre zwei Geräte, wobei zu bedenken wäre, 
dass erstaunlicherweise immer Ulis brandneues Gerät zuletzt gefunden 
wird. 
Auf dem Sextenstein ist die Sicht auch nicht viel besser um nicht zu 
sagen: Sie ist gleich Null! Dafür hat es die Abfahrt durchs Altensteintal in 
sich. Nachdem es zuerst mich hochkant aus der Bindung katapultiert, 
fabriziert Basti einen astreinen Salto mit Punktlandung Marke Gesicht im 
Schnee. Weiter unten ist es laut Paule „so holprig, do haut`s dr alle 
Implantat, dia da in dr`Gosch hosch, raus!“ Durch den schweren Schnee 
wühlend kommen wir schließlich wieder auf der Talschlusshütte an, wo 
sich erst mal (fast) alle das ersehnte Weizenbier gönnen, denn, wie ihr 
alle wisst: „Die DAVe saufe so viel!“ Wie zum Trotz lässt es sich die Sonne 
nicht nehmen uns die lange Nase zu zeigen und schaut, während wir 
Siglindes Kuchen genießen, noch eine Weile zwischen den Wolken 
hindurch. 
Beim gemeinsamen Abendessen bricht frei nach Reinhard Mays „Schlacht 
um’s kalte Buffet“ erst einmal die Schlacht um Salz und Pfeffer aus, da 
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alle gleichzeitig ihren Salat vorgesetzt bekommen. Auch heute fällt das 
Abendessen wieder äußerst üppig aus. Außer Paule, Barbara und mir 
kämpft diese Schlacht niemand bis zum Ende. Doch dafür „spannt unser 
Ranzen“ dermaßen, dass Walter uns zwei Youngsters, sehr zum Unmut 
Ulis, einen Grappa spendiert, doch Barbara beweist bei der folgenden 
Mathe Nachhilfe ihr helles Köpfchen und zeigt ihm, dass seine Sorge dank 
ihrer Trinkfestigkeit unbegründet war. Angesteckt vom Mathe-Fieber wirft 
Pule eine Knobelaufgabe in die Runde und nach einigem Zögern rätselt die 
gesamte Gruppe um die Wette. An diesem Abend gehe ich nur noch mit 
geringen Erwartungen an das angebliche Hochdruckgebiet, dafür wieder 
mit Blick auf den Hochleist, ins Bett. 
 
 
Dienstag, 3. April: 

Am Dienstagmorgen werde ich nach einer waldarbeiterfreien Nacht 
urplötzlich durch Fliegeralarm aus meinen süßen Träumen gerissen. Mein 
erster Blick fällt heute ausnahmsweise gleich auf den Höhenmesser: na 
toll, 50 Meter gefallen, jetzt ist das schlechte Wetter wenigstens 
gerechtfertigt! Wie staune ich, als ich zum Fenster hinausschaue und 
überall, so weit das Auge reicht, blauen Himmel entdecken kann. Jetzt 
spielt das Wetter ja vollkommen verrückt, bei Hochdruck schlechtes 
Wetter und bei Tiefdruck Gutes. Wahrscheinlich hat diese verrückte 
Wetterlage auch Paule verwirrt, zumindest taucht er heute gleich zwanzig 
Minuten zu spät am Frühstückstisch auf, als wir alle beinahe schon 
aufbrechen wollen. 
Als allgemeines Tourenziel gibt Uli wieder die Oberbachernspitze auf 
demselben Weg wie gestern aus. Darum machen wir uns auch heute auf 
dem altbekannten Weg durchs Altensteintal, nur dieses Mal bei weitaus 
besserem Wetter, auf in Richtung Drei Zinnen, die in kürzester Zeit in 
ihrer ganzen Herrlichkeit vor uns stehen. Beim Anblick dieser 
monumentalen Gipfel, fällt sogar unser Tourenführer mehr oder weniger 
(wohl eher weniger) freiwillig auf die Knie, um diesen königlichen 
Felszacken die Ehre zu erweisen. Von allen Seiten und aus allen Lagen 
werden die Drei Zinnen jetzt fotografiert: von rechts, von links, mit 
Vordergrund, ohne Vordergrund, usw.! Was mir am Meisten auffällt ist die 
Ruhe im Angesichte der Zinnen in der Umgebung der Zinnen-Hütte. Wo im 
Sommer massenhaft Touristen sogar mit Kinderwägen ihr Geschrei 
veranstalten, ist heute nur eine weiß-glitzernde Schneedecke zu sehen, 
die den ganzen Lärm vergessen macht. Nach dem sagenhaften Blick unter 
anderem auf den Seekofel – war er’s oder war er’s nicht – nehmen wir die 
fast ebenso sagenhafte Abfahrt in Richtung Paternsattel in sagenhaftem 
Bruchharsch in Angriff. Nach dreimaligem Ski-Anfellen – nur zur Übung, 
nicht zur Strafe – erreichen wir nach kleineren Orientierungsproblemen 
zwar nicht den Hauptgipfel der Oberbachernspitze, dafür aber nach 1600 
Hm einen kleineren, von Lawinen umtosten, ebenso schönen Nebengipfel. 
Nach einer atemberaubenden Abfahrt im Angesichte des Zwölferkofels, 
durch eine Schlucht unterhalb der Felsen des Hochleistes und querbeet 
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durchs Bachertal über Stock und Stein, gönnen wir uns alle, selbst 
Barbara und ich „a guats Woiza“! 
Obwohl eigentlich alle noch eine Nacht auf der Talschlusshütte verwöhnt 
werden wollen, nehmen wir anschließend mit einem Weizenbier intus die 
„steile Abfahrt“ zum Dolomitenhof in Angriff, um zum zweiten Stützpunkt 
der Woche nach Toblach zu gelangen. Da wir eine kleine Jugendherberge 
erwatet haben, sind wir im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos, als wir 
das riesige Haus mit dem noch riesigeren Park davor erblicken. Das Essen 
ist hier genauso üppig und so wandern „Schlunzkrapfen“, Schnitzel und 
Pommes auch heute wiederum in Richtung Mülleimer. Da ein Haufen 
Tischkicker-Verrückte nach dem Essen im Gemeinschaftsraum wüten, 
muss sich der Rest der Gruppe woanders verschanzen um diesen 
wunderschönen Tag noch einmal Revue passieren zu lassen, aber nach 
einer derartig anstrengenden Tour sind auch alle froh endlich ins Bett zu 
kommen. 
 
 
Mittwoch, 4. April: 

Da es heute zumindest morgens schlechtes Wetter hat und alle noch nach 
einer Pause zur Erholung vom vorigen Tag lechzen, beschließen wir heute 
keine Skitour zu machen. Dafür fahren Hanna und Siglinde mit ihren 
„Betreuern“ Herbert und Markus nach Bruneck zum Shoppen. Der andere 
Teil der Gruppe macht am heutigen Tage Toblach-City unsicher und 
absolviert anschließend eine kleine Wanderung. Hierbei zeigt es sich 
wieder einmal, dass man die Gruppe niemals verlassen sollte, denn so 
kommt man doch immer schneller ans Ziel – oder in diesem Fall zum 
Weizenbier! Die zwei Youngsters Barbara und ich ziehen es allerdings vor 
weder zum Shopping, noch zum Wandern zu gehen und so horcht Barbara 
ein wenig an ihrer Matratze, während ich anfange diesen Bericht zu 
schreiben. Mittags nutzen wir die Gunst der Stunde und veranstalten ein 
kleines Tischkicker-Turnament, wobei ich wieder einmal einsehen muss, 
dass ich für dieses Spiel eine zu lange Reaktionszeit habe. Barbara 
hingegen wird vom Talentscout Basti entdeckt und zur Frau des Spiels 
erklärt.  
Der Koch hat sich anscheinend gemerkt, dass wir gestern unsere Teller 
nicht ausgegessen haben. Zumindest passiert es heute zum ersten Mal, 
dass alles aufgegessen wird. Vielleicht lag es aber auch an den gewaltigen 
Anstrengungen, die wir alle heute vollbracht haben. 
 
 
Donnerstag, 5. April: 

An diesem Morgen müssen wir bereits um halb sechs aufstehen, 
dergestalt, das wir kein Frühstück bekommen können, da aus Prinzip erst 
frühestens um halb acht serviert werden kann und auch für uns keine 
Ausnahme gemacht wird, da ansonsten die anderen (nicht vorhandenen) 
Gruppen ebenfalls Sonderwünsche verlangen könnten. Trotz allem gut 
gestärkt machen wir uns mit dem Auto auf nach Schluderbach im Gemärk 
um die Cristallo-Scharte zu erobern. Von dieser Tour erhofft sich Uli nach 
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listiger Befragung mehrerer Bergführer die besten Bedingungen, da die 
Abfahrt über reine Nordhänge führt. 
Bei glasklarem Wetter laufen wir zuerst durch eine enge Schlucht und 
dann durchs Val Fonda. Unterwegs wundern wir uns, wie wir den 
unüberwindlich scheinenden Felsriegel zur Linken überwinden sollen, doch 
Uli findet ein enges Schlupfloch, durch das wir mittels Spitzkehren nach 
oben gelangen. Wer vorher noch keine konnte, kann sie zumindest jetzt. 
Durch den (Ge)Frierschrank der Dolomiten geht’s jetzt geradewegs auf die 
Scharte zu, von wo aus wir von einer gewaltigen Aussicht nach Norden 
und Süden überwältigt werden. Etwas abseits der Scharte finden Uli, 
Barbara, Basti und ich ein gemütliches, windstilles Fleckchen und im 
Angesicht der Sonne bemerken wir gar nicht, wie die Zeit verstreicht. So 
finden wir die Scharte beim Zurückgehen verlassen vor, da die anderen, 
die keinen Liegestuhlplatz, dafür umso mehr Wind abbekommen haben, 
schon längst begonnen haben durch den lockeren Pulverschnee 
hinabzuwedeln. Auch wir finden die Abfahrt dermaßen berauschend, dass 
wir zusammen mit Klaus und Stefan von einem unverspurten Hang 
unwiderstehlich angezogen werden und ihn nochmals hinauflaufen, so 
dass wir diese herrliche Abfahrt nochmals verlängern können. Danach 
geht’s durch besagte Rinne, in der manch eine(r) herbe Schwierigkeiten 
hatte und am Parkplatz steht die Welt für Basti Kopf. Anschließend fahren 
wir zum Misurina See hinauf, wo es das verdiente Weizenbier für alle gibt. 
Man munkelt, dass es manch einer sogar bis aufs zweite Weizenbier 
schaffte, aber wie wir jetzt ja alle genauestens wissen: „Die DAVe saufe so 
viel!“ Nach dem zweiten Bier kommen Überlegungen auf, die 
Lawinensonde eines besseren Empfangs wegen aufs Autodach zu setzen, 
jedoch sind wir froh Schaufel und Sonde die ganze Woche über nicht 
weiter benötigt zu haben. Darum lassen wir sie am Grund des Rucksacks 
liegen und treten fröhlich gestimmt aufgrund eines dermaßen perfekten 
Abschlusses die Rückreise zur Juhe an, wo Uli für seine langjährigen 
Dienste als Tourenführer gleichfalls perfekter Skitourenwochen in den 
letzten 15 Jahren, seien es solche im Berner Oberland, in den Südlichen 
Ötztalern, der Meige oder im Wallis, ein „kleines“ Weinpräsent von uns 
geschenkt bekommt. Da niemand anderes eine solche Woche leiten 
könnte, beschließen wir, dass wir Uli auch im Rollstuhl noch auf Tour 
mitschieben. 
 
 
 
Jetzt ist die Osterskitourenwoche 2007 leider auch schon wieder vorbei 
und es bleibt uns nur noch die Heimfahrt anzutreten. Wir sind alle froh, 
die Woche unbeschadet überstanden zu haben und so danke ich unserem 
Tourenführer Uli nochmals in unser aller Namen für diese Woche. Um es in 
der heutigen Sprache zu sagen: Es war einfach geil! 


