Ortsgruppe Lindenberg, 13.01.2018
Skitour zum Wannenberg, 1830 m
Die Skitour zum Wannenberg wird sicher allen in echter Erinnerung bleiben!
Alle waren konditionell bereit, alles zu geben, auf jeden Fall gut drauf und
beim Etappenstop auch gewillt, den Grat zu erklimmen! Die Abenteuerlust
hatte uns alle (mehr oder weniger) gepackt!
Unsere Tourenführerin Karin Bamberg hatte mit ihrem Vorbereitungsteam bei
der Theorie am Tag davor alles geplant, geprüft und für machbar befunden!
Und dann ging es in Baad im kleinen Walsertal erst richtig los!

Die Sicherheit geht vor! Der große LVS Test!
Es war alles geboten: harter Schnee, vereiste Stellen, gefrorene Lawinen – und
damit die Möglichkeit, das gesamte Equipment samt Harscheisen zu nutzen.

An diesem Hang haben wir die Aussicht genossen! Hier haben sich die
Harscheisen bewährt!
… und hier waren die Harscheisen nicht störend.

Auf dieser Etappe konnten wir uns so richtig warm laufen. Beim Queren des
Hanges mussten wir einmal wieder ein Stück runterfahren, da hat jeder
seinen eigenen Stil entwickelt, eben „Freestyle“!

Spitzkehren satt! Bei der Spitzkehre wurde die Haltungsnote nicht vergeben!

Jeder kämpfte sich hoch und durch!
Letzte Etappe vor dem Skiabschnallen –
das Durchkämpfen durch den
Lawinenabgang!

Das Highlight der letzten Etappe: Warum Touren auf Skiern, wenn es auch zu
Fuß geht und man alles ganz lässig auf die Schulter nehmen kann?

Geschafft! Und dann die Belohnung: die Aussicht auf den Widderstein!

Das Lumpensammeln hat auf dieser Tour auch ganz toll funktioniert! Alle
ganz brav im Gänsemarsch!

Genuss pur mit dieser grandiosen
Aussicht!

Unsere tolle Tourenführerin Karin ist auch ganz glücklich! Georg: der Held
des Tages, weil er zwar nicht seinen eigenen, aber Karins Helm gerettet hat!

Bei der Abfahrt: Firn und Pulverschnee Fehlanzeige – aber Sonne satt!
So konnten wir uns zufrieden ins Tal stürzen.
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