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Als ich vor 4 Jahren als Tourenchef in den Vorstand des SAC Weissenstein gewählt wurde, hat mich der 
damalige Präsident Ueli Kölliker an der HV charmant als „Weissensteiner-Eigengewächs“ vorgestellt. Man 
kann sich darüber streiten, wie charmant diese Aussage wirklich ist, aber zutreffend ist sie auf jeden Fall.  
Ich hatte zwar schon früh als Kind eine grosse Faszination für die Bergwelt, so richtig zugänglich wurde sie 
aber erst, als ich im Alter von etwa 11 Jahren das erste Mal an einem KiBe-Klettern teilnahm. Mit diesen 
ersten Kletterversuchen wurde die Faszination schnell noch viel grösser und so verbrachte ich einen wichtigen 
Teil meiner Jugend auf KiBe- und später JO-Touren. Nicht immer mit dem grössten Talent, dafür mit umso 
grösserer Motivation lernte ich stets mehr und mehr dazu, wobei ich beispielsweise mit dem damaligen JO-
Chef Fladi oder den ähnlich alten JO-Kollegen doch einige denkwürdige Momente und Touren erleben durfte – 
einige der Geschichten sind auch nach schon bald 20 Jahren noch legendär. 
Im weiteren Laufe der Jahre konnte ich mein Wissen und Können im Bergsport durch diverse Leiterkurse, als 
Gebirgspezialist oder auch in der Ausbildung zum Bergführer weiter ausbauen, so dass sich die Berge und der 
Bergsport inzwischen von einer Faszination zu einem zentralen Lebensbestandteil von mir gewandelt haben. 
Der SAC Weissenstein hat dabei sicher eine wichtige Rolle gespielt. 
Die Möglichkeit, die Faszination für die Bergwelt weiterzugeben, ist meine Hauptmotivation für mein 
Engagement beim SAC. Als Tourenchef liegt es mir besonders am Herzen, dass unser Verein ein 
Tourenprogramm anbieten kann, das dieselben Entwicklungsmöglichkeiten bietet, die ich in meinen jungen 
Jahren geniessen konnte – und dass wir unseren Mitgliedern ein möglichst gutes Rüstzeug für ihre eigene 
Abenteuer am Berg mitgeben können. 
Nebst meiner Tätigkeit beim SAC Weissenstein arbeite ich als Meteorologe bei der Meteotest AG und bin seit 
diesem Jahr als selbständiger Bergführer-Aspirant tätig.   
 


