
Skiclubtour	  2017	  Wildhorn	  3247m	  
	  

Wie	  jedes	  Jahr	  findet	  unsere	  Skiclubtour	  im	  kommenden	  Frühling	  statt.	  Vom	  11.-‐12.März	  
möchten	  wir	  gemeinsam	  zum	  Wildhorn	  aufsteigen.	  Diese	  Tour	  ist	  auch	  für	  die	  
Gemütlichen	  und	  für	  die	  Splitboarder	  geeignet.	  
Jürg	  hat	  dieses	  Jahr	  leider	  keine	  Zeit,	  weshalb	  ich	  euch	  auf	  dieser	  Tour	  begleiten	  werde.	  
	  
Vorgesehener	  Tourenablauf	  

1.Tag	  Aufstieg	  zur	  Wildhornhütte:	  Die	  ersten	  Höhenmeter	  zur	  Iffigenalp	  lassen	  wir	  uns	  rasch	  
und	  bequem,	  vorbei	  am	  Iffigenfall,	  mit	  dem	  Taxi	  hochfahren.	  Durch	  das	  Iffigtal	  steigen	  wir	  
zum	  Iffigsee	  empor.	  Die	  Wildhornhütte	  werden	  wir	  nach	  guten	  drei	  Stunden	  Aufstieg	  
erreichen.	  Natürlich	  halten	  wir	  unterwegs	  für	  eine	  ausgiebige	  Mittagsrast,	  auch	  um	  die	  
schöne	  Gegend	  geniessen	  zu	  können.	  

Aufstieg	  800Hm,	  Gehzeit	  ohne	  Pausen	  ca.	  2.5	  Std.	  

	  
	  
2.Tag	  Frühmorgens	  schon	  werden	  wir	  der	  Spur	  zum	  Wildhorn	  empor	  zum	  Chilchli	  folgen.	  
Diese	  turmähnliche	  Felskante	  fällt	  schon	  von	  weitem	  auf.	  Den	  Tungelgletscher	  überqueren	  
wir	  zum	  Glacier	  de	  Téné.	  In	  einem	  weiten	  Bogen	  ziehen	  wir	  weiter	  über	  das	  riesige	  
Gletscherplateau,	  das	  uns	  zum	  steileren	  Gipfelaufschwung	  führt.	  Der	  Ausblick	  zu	  den	  nahen	  
Walliser	  Alpen	  ist	  einfach	  grandios.	  Makellos	  präsentieren	  sich	  die	  mächtigen	  Viertausender.	  
Die	  Abfahrt,	  mehr	  oder	  weniger	  entlang	  der	  Aufstiegsspur	  lässt	  die	  Herzen	  fliegen.	  	  

Variante1:	  Bei	  guten	  Bedingungen	  kann	  das	  Iffighorn	  mit	  einem	  kleinen	  Gegenanstieg	  auch	  
gleich	  mit	  und	  bereichern	  so	  die	  Abfahrt	  zur	  Lenk	  um	  viele	  Höhenmeter.	  	  

Variante	  2:	  Für	  etwas	  müdere	  Beine	  gibt	  es	  die	  Alternative,	  das	  Iffighorn	  auszulassen	  und	  
sich	  direkt	  auf	  die	  Abfahrt	  zu	  begeben.	  	  

Aufstieg	  1300Hm	  Abfahrt	  2400Hm,	  Gehzeit	  ohne	  Pausen	  ca.	  4.5	  Std.	  (Variante	  2)	  Aufstieg	  
900Hm,	  3Std	  Gehzeit	  ohne	  Pausen	  	  	  

	  
	  
Unterkunft	  

Die	  Wildhornhütte	  ist	  eine	  SAC	  Unterkunft	  im	  alten	  Stil.	  Wir	  übernachten	  im	  Lager	  mit	  
Duvets.	  Es	  wird	  empfohlen,	  den	  eigenen	  Seidenschlafsack	  mitzunehmen.	  	  

	  
	  
Anmeldung	  

Bitte	  bis	  1.	  März	  bei	  Sven	  anmelden:	  
079	  560	  02	  69	  
sven-‐schaerer@bluewin.ch	  
	  
	  
Weitere	  Informationen	  (Treffpunkt,	  Packliste	  etc.)	  erhaltet	  ihr	  nach	  der	  Anmeldung.	  

	  


