
 

 

Jahresbericht 2017 

 
 
Alpinisme & Handicap blickt auf ein weiteres ereignisreiches Jahr zurück. Im Frühling, Sommer und 
Herbst wurden drei Kletterlager durchgeführt. Bis auf das Lager im Sommer waren alle Plätze 
ausgebucht. Nebst den 6-tägigen Lagern im Tessin und auf der Göscheneralp, konnte an zwei 
Klettertagen in den Klettersport reingeschnuppert oder das Know How am Fels aufgefrischt werden. 
Die Egerkingerplatten und ein Klettergarten in Wöschnau boten dazu die idealen Übungsfelsen. 
Vertreten war das Team von alpinisme & handicap auch am Plusporttag in Magglingen und der Swiss 
Handicap Messe in Luzern. Der Kletterturm an dem verschiedene kurze Routen geklettert werden 
können ermöglicht für MessebesucherInnen einen niederschwelligen ersten Kontakt zum 
Klettersport. Die Präsenz an den beiden Events trägt zudem zur Verbreitung des Klettersports bei 
Menschen mit einem Handicap bei. 
 
Für die verschiedenen Angebote ist der Verein auf Unterstützung von Freiwilligen angewiesen, die 
bereit sind ihr Wissen und ihre Erfahrung für die Begleitung und Betreuung der jungen Menschen in 
den Bergen und am Fels einzusetzen. 
Ein grosses Dankeschön an alle Leitenden und Begleitenden, die die Umsetzung dieser Angebote 
möglich machen. Ihr trägt damit alle einen wichtigen Teil dazu bei, dass Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit einem Handicap der Zugang zum Klettersport und Erlebnissen am Fels und in den 
Bergen möglich ist. 
Auch sind wir auf die finanzielle Unterstützung verschiedener Sponsoren angewiesen um die 
Angebote in diesem Rahmen durchführen zu können. Wir danken allen SponsorInnen für die 
Spenden und das Vertrauen, dass ihr dem Verein damit entgegen bringt. 
 
Guido Solèr hat per Ende Jahr sein Amt als Präsident an Barbara Willener abgegeben. Wir danken 
Guido herzlich für sein grosses Engagement mit dem er den Verein aufgebaut und geführt hat und 
freuen uns weiterhin auf ihn als Vorstandsmitglied und Lagerleiter zählen zu können. 
 
Ein grosses Dankeschön auch an Nina Wey, Roger Rüegg und Salome Hanhart für die Vorstandsarbeit 
und Lagerleitung, an Ursina Hunkeler für die Finanzen, Ueli Hürlimann für die administrative 
Unterstützung und Rainer Hotz für den IT-Support! 
 
Ich freue mich auch in diesem Jahr mit engagierten UnterstützerInnen und motivierten 
KlettererInnen unterwegs zu sein. 
 
 
 
 
Barbara Willener 
 
 
 



 

 

Kletterlager 2017 
 
 
Frühlingslager Arcegno 
 

 
Die erste Lagerwoche im Jahr beginnt mit der 
gemeinsamen und unterhaltsamen Zugfahrt 
ins Tessin. Nachdem das Lagerhaus in Arcegno 
bezogen und der Kletterrucksack gepackt war, 
können die Klettergärten rund um den Campo 
Pestalozzi ausgekundschaftet werden. Nach 
den ersten Zügen am Fels gibt es vom 
Bergführer eine Instruktion ins Abseilen. Wer 
eine Abwechslung braucht, kann seinen Mut 
an der selbst gebauten Seilbahn testen. 

Weil das Wetter das Klettern auf den nassen 
Platten nicht zulässt, weichen wir am 
Mittwoch in die Kletterhalle aus.  
Das Ende der Woche wurde wettertechnisch 
wieder besser. Die Mehrseilroute zu klettern 
wurde so doch noch möglich und auch das 
Bad in der Maggia hat nicht gefehlt. 
 
 

 
 
 
Sommerlager Göscheneralp 
 
Das Lagerhaus im Gwüest bot unserer Gruppe 
diesen Sommer wieder Unterkunft. Trotz der 
wenigen Teilnehmenden verbrachten wir 
schöne und erlebnisreiche Lagertage auf der 
Göscheneralp. Mit der kleinen Gruppe war das 

Lagerleben 
umso familiä-
rer. Im Klet-
tergarten im 
Gwüest konn-
ten zu Beginn 
der Woche die 
ersten Züge 
und Tritte am 
Fels geübt 
werden. Die 
Felsblöcke im 
Tal boten uns 
für den zwei-
ten Tag einen 

abwechslungsreichen Boulderparcours. Ein 
weiteres Herausforderndes Highlight war die 
Wanderung zur Bergseehüte mit anschlies-
sender Übernachtung. Von der Bergseehütte 
wanderten wir am zweiten Tag zum Kletter-
steig „Krokodil“.  Beim Durchsteigen des Klet-
tersteigs haben alle viel Mut bewiesen und 

der anschlies-
sende Abstieg 
zurück auf die 
Göscheneralp 
hat einiges an 
Ausdauer ge-
fordert.  
Die Seilbahn 
im Klettergar-
ten im Gwüest 
war ein gelun-
gener Ab-
schluss der 
Woche. 



 

 

 
 
Herbstlager Arcegno 
 

 
Zum zweiten Mal in diesem Jahr reiste eine 
Gruppe motivierter KlettererInnen nach 
Arcegno. Nach dem die Kletterkünste in den 
nahe gelegenen Klettergärten aufgefrischt 
oder neu erprobt waren, ging es ans Holz 
sammeln für das gemütlich Feuer im Ofen. 
Beim Plattenklettern am nächsten Tag lernten 
die Teilnehmenden gut auf ihren Füssen zu 
stehen. Die Griffe für die Finger sind an diesen 
Felsen klein und gutes Stehvermögen und 
Gleichgewicht ist gefragt. Erfahrene 
KlettererInnen können die Routen bereits 
selber vorsteigen. Wer Übung im Sichern hat, 
sichert die LeiterInnen beim Klettern 
Auch in dieser Woche war es möglich, in drei 
Seilschaften die vier Seillängen an der Tegna 
Platte hoch über Ponte Brolla zu klettern. Für 
alle ein grosser Erfolg. 

Nebst dem Klettern blieb in dieser Woche Zeit 
um das Gleichgewicht auf der Slackline zu 
üben oder ein Sprung in die Maggia zu wagen. 
Auch der Coupe in Ascona durfte nicht fehlen. 
Diesen genossen wir nach einem 
wunderschönen Klettertag im Klettergarten 
Balladrum mit Aussicht über den Lago 
Maggiore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ausblick 2018
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


