
 

SFFS Berg & Ski Abschluss-Event vom  
1.-3. September 2017 
 
 

Der Berg- und Skiclub der SFFS Region Basel (Schweizerischer Firmensport) hat 
an der vergangenen Delegiertenversammlung entschieden sich aufzulösen und zur 
„Leerung der Kasse“ einen Abschlussevent zu organisieren. Anbei findet ihr die 
Ausschreibungen zum Abschlusswochenende des „Berg- und Skiclubs des SFFS 
der Region Basel vom 1. - 3. September 2017 in der Region Gemmi“. 
 
So war die Ausschreibung formuliert und Interessierten wurden verschiedene Möglichkeiten 
angeboten teilzunehmen. 13 Angebote von einfachen Wanderungen über Hochtouren bis 
Klettersteig. 
 
Ich hab für SC DSM Alpin Sisseln zwei Wanderungen ausgeschrieben: 

• Wanderung T2 Sunnbühl-Schwarenbach-Gemmipass   
• Wanderung T3 Leukerbad-Salgesch 

 
Für die Touren haben sich Heidi und Thomas angemeldet und so wusste ich, dass es zwei sehr gemütliche 
Tage geben wird und wo das Programm nach Lust und Wetter spontan angepasst werden kann. 
 
Ab Bahnhof Kandersteg nehmen wir den Bus nach Eggenschwand und lassen uns mit der Gondel nach 
Sunnbüel (1934m) hochtragen.  

 

So sah es dann auf Sunnbühl aus wo wir angekommen sind. Nebel, leichter Schneefall – ein erster 
Kaffeehalt musste sein ! 



  

Schön gemütlich geht es weiter - fast flach. Nach einer Weile steigt der Weg doch noch, aber eigentlich 
überhaupt nicht mehr der Rede wert. Auch das Überschreiten der Kantonsgrenze, von Bern ins Wallis 

bereitet uns keine Sorgen.  
Im Hotel Schwarenbach (2060m) legen wir nochmals einen Kaffeehalt ein und stärken uns mit 

Heidelbeerkuchen für den weiteren Weg. Hoffen wir noch auf die Sonne ? 

  

Dem war leider nicht so. In der Zwischenzeit hat es noch mehr geschneit und wir absolvieren den weiteren 
Weg vorbei am Daubensee (2207m) in Richtung Gemmipass (2314m) 

  



 

Im Hotel Wildstrubel angekommen, haben uns die anderen Teilnehmenden von anderen Touren mit einem 
grossen Hallooo empfangen. Sie hatten Angst um uns, weil wir solange unterwegs waren… Tja, das ist 

halt, wenn man in jedem angeschriebenen Haus einkehrt 😊 

Nach einem gemütlichen Abend mit viel Plaudereien ist kurz nach 22:00 Uhr bereits Nachtruhe angesagt. 
Wir sind gespannt auf den nächsten Morgen, was der uns Wettermässig bringen wird… 

  

Der erste Blick am Morgen ist nicht sehr berauschend… aber nach einem super Morgenessen hat sich der 
Himmel für uns entschieden und eine tolle Winterlandschaft präsentiert 



  

  

Während sich nach und nach die verschiedenen Gruppen verabschieden und ihren Touren nachgehen, 
machen wir eine Bestandesaufnahme und entscheiden uns auf eine Routenänderung. 

Anstatt von Leuk nach Salgesch zu laufen, wollen wir den Thermalquellenweg absolvieren. 

Also fahren wir mit der Gemmi-Bahn runter nach Leukerbad (1402m) und machen uns auf die Suche nach 
dem Weg. 

  

Der Thermalquellen-Weg führt durch Leukerbad bis zur Dalaschlucht. Auf neun illustrierten Tafeln erfahren 
wir Wissenswertes über die gefassten Quellgruppen Leukerbads, die Geologie, die Geschichte oder die 

medizinischen und wirtschaft- lichen Aspekte des Thermalwassers. 



Der Steg führt durch die Dalaschlucht, denn direkt im Bachbett und auf der linken Uferseite entspringen die 
Thermalquellen. Der Steg selber ist eine imposante Stahlkonstruktion, auf der es vorbei an bemoosten 

Felswänden, rund 600 Meter durch die Schlucht geht. 

Die Kraft des Wassers offenbart sich spätestens am 35 Meter tiefen Wasserfall. In der Nähe des 
Wasserfalls überquert eine Hängebrücke die Schlucht und von den Hängetreppen aus können wir den 

tosenden Wasserfall beobachten, während wir an dem Rand bis zu seinem Ursprung, der Quelle, hinab 
steigen. 

  

Nach der gemütlichen Wanderung fahren wir mit dem Postauto nach Leuk (731m). 700m Höhendifferenz 
und gefühlte 100 Kurven später sitzen wir in Visp in einem Gartenrestaurant und können es nicht fassen, 

dass wir am Vortag in einem kleineren Schneesturm unterwegs waren… 

An diesem Wochenende haben wir wieder mal so richtig gespürt wie das Wetter von einem Tag auf den 
anderen sich ändern kann. Aber Hauptsache ist, dass wir gesund und munter wieder zu Hause 

angekommen sind. 

Wie heisst es so schön: ES GIBT KEIN SCHLECHTES WETTER – NUR SCHLECHTE KLEIDUNG !! 

eure Reiseleiterin Rosi 

 


