
**** DIE TOURENLEITENDEN STELLEN SICH VOR **** 

 

Simon Kilchenmann, Tourenleiter Hochtouren, Eisklettern, Klettern, Skitouren 

Seit ich mich erinnern kann, bin ich in 
den Bergen unterwegs. Mit meinen 
Eltern und meiner älteren Schwester 
gingen wir oft klettern, auf Hochtouren 
oder auch wandern. Früher war ich 
nicht immer gleich motiviert, wenn es 
darum ging, längere Distanzen zu 
wandern oder mehrseillängen-Routen 
zu klettern. Dies hat sich aber im Laufe 
der Zeit verändert: Ich mache gerne 
Skitouren und klettere sehr gerne 
mehrseillängen-Routen. Zu meinen 
Lieblingsunternehmungen gehören 
jedoch das Eisklettern oder klassische 
Hochtouren. Die Diversität am Bergsport begeistert mich am meisten. Ich bin durch meine Eltern zum 
SAC gekommen und bin seit 12 Jahren Mitglied. Den J+S-Leiterkurs im Bergsteigen habe ich im Jahr 
2020 absolviert und später folgte noch der Leiterkurs Skitouren. Es bereitet mir grosse Freude, anderen 
etwas beizubringen, aber auch selbst immer wieder Neues zu lernen. 

 

Als Leiter habe ich dieses Jahr diverse Touren wie zum Beispiel das Pfingstlager, ein Eiskletterkurs für 
die JO und zwei Hochtouren ausgeschrieben. Weiter bin ich im Montagstraining der JO als Leiter tätig. 
Ich bin gelernter Polymechaniker und zurzeit studiere ich Vollzeit in Biel an der Fachhochschule 
«Wirtschaftsingenieur». Im Sommer 2023 werde ich mich noch zum Kursleiter 1 weiterbilden. Ich freue 
mich auf ein großartiges Jahr mit spannenden Touren. 
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Doris Blaser, Tourenleiterin für Bike- und Skitouren Sektion 

 

Seit 2015 leite ich Biketouren und seit 2021 auch 
Skitouren. 

Vor über 28 Jahren hatte ich aus dem Nichts die 
wahnwitzige Idee, das Sportklettern zu erlernen, da 
ich mich sehr gerne draussen bewege. So habe ich 
Einsteigerkurse besucht und die ersten Routen in den 
Klettergärten im Jura unternommen. Aber ich konnte 
ja nicht ständig Kurse besuchen, also habe ich mich 
beim SAC Weissenstein angemeldet. Schon bald 
hatte ich tolle Freundschaften geschlossen. Die ersten 
paar Jahre war die Faszination nur fürs Klettern da. 
Vom Jura in die Alpen, nach Südfrankreich, Kroatien, 
Italien etc., überallhin bin ich gereist, um möglichst 
viele Mehrseillängen zu klettern. Anfang 2001 habe 
ich zusätzlich eine Skitouren- und eine 
Hochtourenausrüstung gekauft und somit war auch 
diese Leidenschaft geboren. Aufgrund diverser 
Weiterbildungen im 2006 hatte ich weniger Zeit um in 
die Berge zu reisen, so kamen die Biketouren gerade 
richtig, da diese weniger Zeit beanspruchten. Ca. 
2015 wurde ich angefragt, doch auch ab und zu mal 
eine Biketour zu leiten, was ich bis heute sehr gerne mache. Im 2020 habe ich die Leiterausbildung 
Winter absolviert, um zusätzlich auch Skitouren anzubieten. Ich bin sehr gerne mit Kollegen und 
Kolleginnen in den Bergen, sei es im Winter oder im Sommer, unterwegs. So kann ich ihnen etwas von 
meiner Leidenschaft fürs Biken und für Skitouren rüberbringen. Jobmässig bin ich als Personalberaterin 
tätig und habe auch da immer mit Menschen zu tun.  
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Hans Rolli, Tourenleiter Hochtouren/Klettertouren 

 

Spät, erst als über Dreissigjähriger kam ich, 
motiviert durch den Ex-Schwiegervater, auch 
ein Weissensteiner, zum Bergsport. 
Zusammen stiegen wir zur Schreckhornhütte 
hoch und am nächsten Tag aufs Gaagg 
unter das Schreckhorn. Die einsame, 
schöne, hochalpine Umgebung und die 
Wucht des Schreckhorns beeindruckten mich 
sehr. Der Wunsch einmal auf diesem Berg 
zu stehen war mir Antrieb mit Bergsport zu 
starten. Ich besuchte einen Bergsteiger 
Grundkurs und trat dem SAC Weissenstein 
bei. Mit meinen Tourenanmeldungen hatte 
ich Glück und wurde von den verschiedenen 
Tourenleitern vorbehaltlos mit auf Tour 
genommen. Nach einigen Jahren 
Bergsporterfahrung konnte ich die 
Sommertourenleiter Ausbildung absolvieren. 
Seither leite ich in der Sektion jedes Jahr 
einige Hoch- und Klettertouren. Damit kann 
ich etwas zurückgeben, von dem auch ich 
profitieren durfte. Wir teilen doch 
gemeinsame Interessen. Und ja, meinen 
Wunsch das Schreckhorn zu besteigen 
konnte ich mir mittlerweile auch erfüllen.        
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Henri Périat, Tourenleiter Berg- und Alpinwandern 

Seit ca. 24 Jahren führe ich den Knotenkurs durch und lange Zeit 
war ich auch an anderen Kursen beteiligt. Früher habe ich viele 
Hochtouren gemacht und geleitet. Seit ich 2015 gesundheitliche 
Probleme hatte, sind Hochtouren leider kaum noch ein Thema. 
Aber ich geniesse es weiterhin auf Berg-, Alpin- und 
Schneeschuhtouren unterwegs zu sein. 
Am Tourenleiten habe ich grosse Freude daran, anderen ein 
Erlebnis zu er möglichen, das sie ohne Leiter nicht haben 
könnten. Und vielmehr noch freut es mich, wenn ich in Kursen 
andere ermächtigen und unterstützen kann selbstständig Touren 
unternehmen zu können. 
An einer Tour ist es mir nicht wichtig ein bestimmtes Ziel und 
wenn möglich noch in Rekordzeit zu erreichen, sondern dass alle 
sich sicher fühlen, den Tag, die Berge, die Natur und die 
Kameradschaft geniessen können. 
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