euphorisch – gemischt motiviert – trotzdem gut – unübertroffen
Freeride
Freeride- und Skitourenwoche Davos, 22.–29.
22. 29. Februar 2020
Tag 1: Schnee: Powder, Wetter: sonnig,
onnig, Laune: euphorisch
In aller Samstagfrüh star
starteten
ten einigermaßen ökologisch
ökologisch vier Autos, vollgeladen
vollgeladen mit
Gepäck und 18 (!) Leuten, aus dem Oberland Richtung Davos. Dort trafen wir uns um
neun Uhr an unserer Unterkunft für die
die näch
nächsten
sten acht Tage, dem Land
Landhuus.
huus.

Aufstieg
ieg zu unberührten Pulverhängen
Nach großem Hallo ging es direkt ans Riner
Rinerhorn
horn zum Freeriden. Zuerst gemütliches
gemütliches EinEin
fahren auf der Piste, dann ab ins Gelände, wo die Spürnasen Dieter und Philippe sogar
Powder erschnüffelten. Hochmotiviert stiegen wir einige Meter auf, um im DelfinDelfin-Stil die
First-Line
Line unter strahlendem Sonnenschein zu sichern.
Tag 2-4:
4: Schnee: knuschprig, Streusel oder Knus
Knuschper
chper-Streusel,
Streusel, sahnig; Wetter:
Aprilwetter; Laune: gemischt motiviert
Leider fiel es uns in
den folgenden Tagen
immer schwerer,
anständigen Powder
zum Freeriden zu
finden, stattdessen
fanden wir knuschknusch
prig bis
bis streusligen
Schnee vor, auch als
Frühjahrssituation
bekannt. Wunderbar
sahnig wurde es, als
es auffirnte und jeder
Auf dem Parsenn
Parsenn-Weißfluhgipfel
Weißfluhgipfel

seine Skikanten durch den weichen Schnee ziehen durfte, genau wie beim
Butterbrotschmieren. Dies erzeugte bei den mei
meisten
ten höchste Glücks
Glücksgef
gefühle.
ühle. Nur einer
der Guides überprüfte die Nachmittags
Nachmittagsmotivation
vation zum Weiterwedeln halbstündlich, bis
sich die Gruppe um drei Uhr geschlagen gab. Nichtsdestotrotz starte
starteten
ten wir jeden Tag
fröhlich Richtung Parsenn, Jakobshorn oder Rinerhorn zum „Lifteln“.
Tag 5-6:
6: Schnee: messerstichartiger, horizontal
horizontaler
er Schneefall, Wetter: zwischen
z
Nebelmeer und gar nichts mehr; Laune: trotzdem gut

In Reih und Glied
Glied...
...

Den restlichen Teil der Woche
konnten wir die erprobten
Skifahrtechniken im freien
Gelände auf Skitouren rund um
Davos anwenden.
anwenden. Die ersten
beiden Touren starteten mit
Sonnenstrahlen durch glitzernglitzern
de Winterberglandschaft
Winterberglandschaft und
entlockten uns viele
„Ahhhs“ und „Ohhhs“. Auf
halber Strecke holte uns das
schlechte Wetter ein und ehe
wir uns versahen, waren wir
mitten im horizontalen NeuN
schneefall. Sämtliche
Wattwurm
Wattwurm- und Gute-Laune
Gute LauneSpiele hielten Stimmung und
Körpertemperatur auf HöchstHöchst
stand. Belohnt wurden
wurde wir mit
einer geilen Abfahrt, auch
wenn sie keiner gesehen hat,
aber „Wir sind ja nicht hier um
was zu sehen, sondern um was
zu er
erleben“!

Wo bitte ist die Sonne geblieben?
Tag 7: Schnee: kniehoher Neuschnee!!!, Wetter: Sonne pur, Laune: unübertroffen
Über Nacht hatte es endlich den heiß ersehnten Neuschnee gegeben. Von der Haustür
weg stiefelten wir los, hinauf aufs Chörbsch Horn. Gewöhnt an wenig Sonnenschein,
wollten
ollten einige diesen Tag nutzen, um an ihrer ultimativen Eulen
Eulen-Bräune
Bräune zu arbeiten.
Aufgrund der vergessenen Sonnencreme wurde über das Ziel hinausgeschossen und

Eulen-Röte
Röte erreicht. Ein Gipfel ist nicht genug und so wurde mehrmals aufgefellt. Von
solchen SSituationen
ituationen kann das Skitourenherz nur träumen: eine Pulverabfahrt nach der
andern!
Vielen Dank an unsere
Guides Dieter und
Philippe! Ihr habt uns
immer sicher durchs
Gelände geführt und
uns so eine unverunver
gessliche
gessliche Woche
beschert.

Start bei strahlendem Sonnenschein
Text: Teresa Güntner

Dank auch an die
coole Gruppe:
Andrea,
Andrea Anna,
Christian, Christl,
Diana, Dominik, Frank,
Georg, Isabella,
Isabella
Leonhard, Michael,
Raimund, Sabine,
Sebastian, Sophia

