Tourenbericht:

21. Februar 2020, Senioren- Skitour auf den Chasseral von Savagnière aus

Tourenleiter:

Werner Hirter

Teilnehmer:

Ursula Marti , Monika Schwaller , Ruedi ….
Walter Kämpfer , Alex Krummenacher

Wir treffen uns um 08.15h beim Bahnhof Solothurn und fahren dann via Engi
(1 Auto abstellen) mit 2 PW nach les Savagnières zum Skilift-Parkplatz
dort kommen wir um ca. 9.30h an
Wir staunen, wie wenig Schnee es hat, denn die Webcams haben eigentlich mehr
versprochen; auch ist noch kein Lift in Betrieb, obwohl im Internet ein grüner Punkt
eingetragen war.
Dann beginnen wir den Aufstieg Richtung östlichem Waldstück, finden aber doch
genug Schnee, dass wir bis zum Vorgipfel alles mit den Skier gehen können.
Dann Felle weg und kurze Abfahrt über den Südhang in die Zwischenebene, wo
wir wieder die Felle aufziehen und dann zum eigentlichen Gipfel Richtung Antenne
aufsteigen. Oben angekommen stellen wir fest, dass nun bald ein Skidepot angesagt ist.
Und wir gehen zu Fuss auf dem Asphaltweg Richtung höchstem Punkt.
Nach einer kurzen Rast mit essen und trinken machen wir uns auf den Weg zum
Restaurant um dort eine längere Pause bei alkoholfreiem Bier und von Werner
gesponsertem Ländlerkonzert des Puppenorchesters.
Anschliessend erfolgt die Nordabfahrt über harten Frühlingsschnee zur Zwischenebene
wo wieder die Felle aufgezogen werden um zum Vorgipfel zu kommen.
Nachher beschliessen wir beim Skilift die Piste vom Lift runter zu fahren, aber wir haben
eine falsche Rechnung gemacht, denn die Piste wurde nicht mehr präpariert und hat
sehr wenig Schnee welcher noch mit Steinen bespickt ist. Also geht’s dementsprechend
vorsichtig und langsam abwärts.
Zum Abschluss können wir aber doch das letzte Stück noch beim westlichsten Lift die
Skipiste benützen und ein bisschen geniessen.
Alles in allem gesehen war es ein Tourentag mit herrlichem Wetter, viel Wärme aber wenig
Schnee. Trotzdem haben wir die gute Stimmung genossen und sind zum Abschluss noch
bei Camille Bloch einen Kaffe trinken gegangen und dann glücklich nach Hause gefahren.
Herzlichen Dank an Werner für seine Organisation des Tages.
Allen noch einen schönen Winter ob mit oder ohne neuem Schnee.
Walter Kämpfer

