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Skitouren in Graubünden
Sesvenna Gruppe 24. – 27. Januar 2020

Tag 1: Freitag in alle Früh trafen Nina und
ich uns in München und fuhren dann ab
Sindelsdorf gemeinsam mit dem Rest der
Truppe – Chef Philippe und Christl – weiter zum Ofenpass (2149m). In großer Vorfreude sprangen wir auf die Ski. Via Piste und Gelände im Sonnenschein rauf auf
unseren ersten Gipfel den Piz Vallatscha
(3021m), unschwer und über einen netten Grat. Dort genossen wir die Sonne.
Abwärts ging es in gutem Schnee nordseitig, die einen rasant und die anderen
noch zögerlich. Philippe leitete uns gekonnt durch die winterliche Hügellandschaft, bis wir auf den Weg durchs Val
S-charl gelangten und einen laaaaangen,
konditionsstärkenden Hatscher bis zu
unserer Unterkunft, dem Gasthaus Mayor in S-charl (1810m) absolvierten.
Der Ort ist im Winter nur mit Ski, zu Fuß
oder per Pferdekutsche zu erreichen.
Dörfchen und Gasthaus sind ein kleines Wintermärchen: geniales Essen, top
Gastfreundschaft, wärmende Sauna, nette Zimmer und traumhafte Landschaft.
Tag 2: Gestärkt und ausgeruht ging es
früh los zu unserem Gipfelziel dem Piz
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Sesvenna (3204m). Entspannt stiegen wir
viele viele Kilometer entlang durch Zirbenwald, am Fuße schöner Felswände,
sanfter Hügel und Mulden Richtung Fuorcla Sesvenna. Über eine längere Steilstufe erreichen wir das schöne, mäßig
ansteigende Gletscherbecken des Sesvennagletschers und nochmals über eine Steilstufe den Sattel. Dort machen
wir Skidepot und klettern 45 Minuten
über den teilweise ausgesetzten Blockgrat zum Gipfel mit seinem eindrucksvollen Kreuz.

Glücklich machen wir uns auf den Rückweg zunächst kraxelnd, anschließend auf
den Skiern jauchzend entlang der herrli-

chen Hänge mit feinem Schnee. Die Lawinenlage war topentspannt (es hatte
das ganze Wochenende einen 1er) und so
konnten wir vor allem genießen. Teilweise war die Abfahrt flach und so bekamen
unsere Arme eine Extraportion Training
an diesem Tag.
Was aber nichts machte, denn anschließend erwarteten uns wieder Sauna,
Abendessen, Ratschen, Yoga und Musik.
Denn auch das darf nicht unerwähnt bleiben: Während der eine ruhend im Bett
lag, lieferten sich die anderen eine Yogaund Dehnsession vom Feinsten, an der
auch ausgiebig die Lachmuskeln teilnahmen und es mit Dance Monkey, Sultans
of Swing, Cantaloop etc. auch was für die
Ohren gab.
Tag 3: Bei wiederum herrlichem Wetter machten wir uns an diesem Tag auf
den Weg, diesmal zum Piz Christanas
(3092m). Am Vortag hatten wir einen
Blick in die hinauf- und hinabführende
Rinne geworfen und unser Chef versprach sich und uns feinen, steilen, pudrigen Abfahrtsgenuss. Also ging es abermals durch den Zirbenwald, vorbei an

der Alp Sesvenna bald in unsere lange, steile Rinne. In unzähligen Spitzkehren erreichten wir
deren Ende und entschieden uns
nicht den abgeblasenen Rücken
sondern zunächst kupiertes Gelände querend, anschließend die
recht steile Gipfelflanke zum Piz
Christanas als Aufstiegssroute zu
wählen. Streckenweise mühsam,
sogar schimpfend (was glücklicherweise niemand hörte, denn
wir waren wieder allein unterwegs) und mit Harscheisen mussten wir uns diese erkämpfen, erreichten aber froh unseren Gipfel
mit einem absolut genialen Ausblick, den wir bei Tee und Broten
genossen. Flanke und Rinne riefen und so folgten wir, abermals
jauchzend, tänzelnd, hocherfreut
und genossen die Abfahrten in
vollen Zügen. Leider erreichten
wir nicht mehr ganz im Sonnenschein die Bank an der Alp, wo
wir gemeinsam sitzend uns über
den schönen Tag freuen konnten. Nun ja, das Abendprogramm
folgte dem der Vorabende.
Im Aufstieg zum Piz Sesvenna. Fotos: Philippe Steinmayr

Tag 4: Auch die schönsten Tage sind irgendwann zu
Ende und so mussten wir am Montag den Rückweg
antreten. Wir wussten schon, was uns erwartet: Ein
laaaaaanger Hatscher, viele Kilometer durch das Val
S-charl, den wir uns aber versüßten… Philippe hatte,
wie er schon die letzten Tage beweisen konnte, eine ausgesprochene Spürnase für Routenfindung und
feinsten Schnee. Darum nahmen wir eine zusätzliche
Flanke am Piz Vallatscha mit und wurden mit feinstem Powder, künstlerischen Schwüngen und purer Freude belohnt. Nun waren auch die stärksten
Beine müde und es ging durch das Skigebiet zurück
zum Ofenpass. Christls Bananenbrot hatte die Tage
gut gekühlt im Auto überstanden und so machte uns
auch die lange Fahrt zurück in die Heimat nicht viel
aus.

Mit Ski bis vor die Haustür. Das Gasthaus
Mayor unsere wunderbare Unterkunft.

Danke an Philippe für die perfekte Orga und souveräne Führung der Touren und der ganzen Truppe für die wunderbaren Tage. Mit dabei: Philippe
und Christl aus Bichl, Nina aus München und Elli aus
Gauting
Text: Elisabeth Hanke

