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Priska Good, Senior*innen Bergwanderleiterin  

Seit 36 Jahren bin ich im SAC Weissenstein und 
leite seit 2017 Wanderungen für Senior*innen.  

In der Stadt Zürich aufgewachsen, bedeutete mir 
bereits als Kind die Bewegung in der Natur viel. 
In der Stadt gab es wenige grüne Flächen, 
stattdessen Strassen und Verkehr. So waren es 
die ersten Ausflüge mit Rucksack und Picknick 
auf den Uetli- oder Züriberg stets ein grosses 
Erlebnis.  

Im Jahre 1987 trat ich dem Alpenclub Sektion 
Weissenstein bei. Zu meiner Anfangszeit im 
SAC gab es ein grosses Kursangebot, welche 
von Clubmitgliedern organisiert und durchgeführt 
wurden. So konnte ich meine Fähigkeiten testen 
und teilweise auch erweitern wie z.B. das Gehen 
im weglosen Gelände, das richtige Verhalten im 
Fels und auf dem Gletscher. An diesen Kursen 
lernte ich viel und dies immer in geselliger 
Kameradschaft.  

Zur Vorbereitung auf meine Pensionierung beteiligte ich mich erneut aktiv in der Sektion. Ich konnte die 
früher geknüpften Kontakte wieder aufnehmen und lernte viele neue, bergbegeisterte Personen kennen. 
Bald darauf wurde ich angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Wanderungen zu leiten und den 
Bergwanderleiter*innen-Kurs zu besuchen. Seit 2017 leite ich Wanderungen für Senior*innen. Dies ist 
für mich eine erfüllende Aufgabe, in der ich viel Dankbarkeit und Freude erfahren darf.  
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Niklas Jäggi, Tourenleiter Bergsteigen, Sportklettern und Skitouren 

Ich leite Klettern und Bouldern, selten eine 
Skitour – einfach nicht zu früh aufstehen ist 
die Devise (bei genügend lohnenden 
Abfahrten zwinge ich mich dazu).  

Mit Bergsport angefangen habe ich im 
letzten Jahrtausend: Zuerst mit Bergsport 
Bordogna unterwegs, bin ich 2002 in den 
SAC Weissenstein eingetreten. Unter dem 
damaligen one-and-only JO-Chef Fladi 
konnte ich meine bergsteigerischen 
Fähigkeiten perfektionieren. Es folgten, 
sowohl in der JO als auch privat, legendäre 
Touren mit anderen Weissensteiner*innen. 
Erlebnisse und Freundschaften, die mich 
lebenslang prägen. Highlights, bald auch als 
Leiter, waren die JO-Lager, egal ob Bouldern 
in Fontainbleau oder Skitouren in den Alpen.   

Seit einigen Jahren bin ich weniger in den 
Bergen unterwegs: Aufgrund einer gewissen 
Veranlagung für Muskeln habe ich mich auf 
das Gewichtheben verlegt (entsprechend bin 
ich nach ca. 10m Klettern gepumpt). Auch 
wohne ich beruflich bedingt mittlerweile in 
Basel. Dies ist zwar praktisch für das Indoor-
Bouldern, verlängert aber den Weg in die 
Alpen. Nichtsdestotrotz nehmen die Berge 
und der SAC eine wichtige Rolle in meinem 
Leben ein und ich freue mich auf die Zeit, 
wenn ich wieder näher am Bärg bin.  
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Markus Gerber, Tourenleiter für Skitouren, Hochtouren und Klettern  

Aufgewachsen bin ich im Wasseramt. Schon von früher Kindheit an standen im Sommer Wanderungen 
und im Winter Skifahren auf dem Programm. Als Teenager besuchte ich in Meiringen einen 
Bergsteigerkurs mit ganz vielen komplizierten Knoten. Mit 18 Jahren wurde ich J+S Leiter im Skifahren. 
Je länger desto öfters waren wir bei Neuschnee auf und neben den Pisten im frischen Pulver 
anzutreffen. Auch heute ist Skitourelen meine Lieblingsdisziplin am Berg.  

Mit 20 Jahren war ich zum ersten Mal in einer Skitourenwoche. Im nächsten Sommer stach mir in einem 
Heft der Schweizer Jugendherbergen die Werbung für eine Tour auf den Mont-Blanc in die Augen. Ich 
liess mich davon verführen und nach einer Testtour auf den Wildstrubel stand ich als „Anfänger“ 14 
Tage später auf dem 4810m hohen Gipfel - der erste Viertausender! Auch dank militärischen 
Skitourenwochen wuchs der Wunsch, mehr und intensiver Bergsport zu betreiben. Nach dem 
jahrelangen „Stop-and-Go“ kam ich dann mit 33 Jahren zum SAC Weissenstein. Ab da war ich 
regelmässig bei Hoch-, Kletter- und natürlich Skitouren dabei. Heute bin ich J+S Leiter für Skitouren und 
Bergsteigen. Seit über zehn Jahren wohne ich nun mit meiner Frau Ursina im Freiamt im Kanton 
Aargau. Als Doppelmitglied (Weissenstein/Lindenberg) leite ich auch dort Ski-, Hoch- und Klettertouren. 
Aber am und im Weissenstein fühle ich mich immer noch richtig zuhause und freue mich immer wieder 
auf die bekannten Gesichter us Soledurn. 
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Ladina Schaller, Tourenleiterin JO (Bergsteigen) seit 2021 

Mein Vater versuchte bereits im KiBe-Alter bei mir die Begeisterung für die Berge bzw. den Bergsport 
zu wecken. Leider war dies dannzumal nur bedingt erfolgreich, weil ich mich auch für viele andere 
Sportarten und Outdoor-Aktivitäten (z.B. Pfadi) interessiere. Nach meinem Geografie-Studium (sh. auch 
hier der Zusammenhang zu unserer Um- und Bergwelt) hatte ich plötzlich mehr Zeit meine 
Wochenenden mit neuen Aktivitäten zu füllen. So kam es, dass ich mit meinem Vater zusammen meine 
ersten Skitouren-Erfahrungen machen durfte. Hinzu kam, dass ich im kantonalen Schneesportlager tolle 
Leitpersönlichkeiten kennen lernen durfte, welche ihrerseits im SAC unterwegs und tätig sind. So kam 
ich auch vermehrt dazu, zu bouldern oder auch am Felsen zu klettern. Nachdem ich an verschiedensten 
Touren - auch zusammen mit der JO – teilnehmen durfte, habe ich mich dazu entschlossen, meine 
bergsteigerischen Fertigkeiten vertiefen zu wollen. Daher entschied ich mich im Sommer 2021 einen 
J+S-Kurs Bergsteigen zu besuchen. Mein Ziel ist es, sobald ich nach einer Wintersaison als Skilehrerin 
wieder in meinem angestammten Beruf als Raumplanerin tätig bin, vermehrt Touren anbieten zu 
können und bei Gelegenheit auch noch eine weitere Ausbildung zu machen. 
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