Jahresbericht 2020
Aktivitäten
Fast unmöglich, einen Jahresbericht 2020 nicht mit der ausserordentlichen Situation rund um Covid19 zu beginnen. Sie hat auch bei alpinisme & handicap besonders die erste Hälfte des Jahres geprägt.
Aufgrund der Massnahmen sahen wir uns gezwungen, das Frühlingslager sowie den ersten Klettertag
abzusagen. Auch der Plusporttag in Magglingen, an dem alpinisme & handicap jeweils einen
Kletterturm betreut, wurde infolge der Einschränkungen abgesagt.
Ferienlager wurden aber glücklicherweise bald wieder möglich. So, dass wir das Sommer- und
Herbstlager sowie den Klettertag im Herbst mit den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen und
gewissen Anpassungen durchführen konnten. Das Sommerlager haben wir kurzfristig ins Tessin
verlegt. Die Platzverhältnisse im Campo Pestalozzi mit den grossen und zahlreichen Zimmern sowie
der Möglichkeit draussen zu essen, schien uns der Situation angemessener. Im Herbst wurden
aufgrund der Absage im Frühling, ausnahmsweise mehr Teilnehmende mitgenommen. Die beiden
Lager waren gut ausgebucht - wohl nicht zuletzt aufgrund zahlreicher Absagen anderer Aktivitäten.
Von Eltern und Betreuenden haben wir viele positive Feedbacks erhalten, was uns bestärkt und
motiviert. Das Fehlen von Freizeit- und Ferienangeboten ist nicht zuletzt auch für
Betreuungspersonen mit einer grossen Zusatzbelastung verbunden. Zu den einzelnen Lagern finden
sich in den Berichten weiter unten mehr Informationen.
Jubiläum 10 Jahre alpinisme & handicap
Nicht vergessen gehen darf, dass der Verein in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen feiert!
Die Kletterlager für junge Menschen mit Beeinträchtigungen wurden im Jahr 2006 von Guido Solèr
ins Leben gerufen. Im Februar 2010 wurde dann der Verein gegründet, um die Lager nachhaltig
anzubieten. Von Anfang an war die Zusammenarbeit mit PluSport, der Dachorganisation im
Behindertensport wichtig. Unser Verein ist seit der Gründung als Partnerorganisation mit PluSport
verbunden.
Während der 10-jährigen Vereinsgeschichte wurden 34 Kletterwochen durchgeführt. Daneben
wurde an unzähligen Klettertagen und Events, jungen Menschen der Klettersport nähergebracht. All
den vielen versierten Begleitpersonen und den Bergführern gebührt unser grosser Dank für diese 10
Jahre, in denen nie ein Unfall passiert ist.
Das Jubiläum wurde am 26. September 2020 in der Waldhütte in Brugg, im kleinen, gemütlichen
Rahmen gefeiert.
Finanzen
Der Aufwand im Jahr 2020 ist deutlich niedriger als im Vorjahr. Dies ist auf die Absage des Lagers und
des Klettertags (Corona-Situation) im Frühling zurückzuführen. Dass die Jahresrechnung dennoch ein
Minus von sfr. 1447.90 aufweist, hat damit zu tun, dass eine Spende über sfr. 5’000.- zum Jahresende
noch ausstehend war. Diese mit eingerechnet, weist der Abschluss ein positives Ergebnis aus.
Die Vereinskosten so tief zu halten ist nur dank ehrenamtlicher Arbeit und Einsatz von freiwilligen
Begleiter*innen möglich. Um unsere Kosten zu decken sind wir auf Stiftungen und Privatpersonen, die
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uns regelmässig finanziell unterstützen, angewiesen. Ein grosses Dankeschön hiermit an alle, die zum
Gelingen von alpinisme & handicap beitragen.
Vorstand
Nora Hürlimann hat im 2020 das Amt als Kassierin übernommen. Sie wird es per 2021 an Jonathan
Vogel übergeben. Jonathan ist selber kletterbegeistert und bringt bereits Erfahrung in der
Buchhaltung mit. Wir bedanken uns herzlich bei Nora und wünschen ihr alles Gute.
Die Revision der Buchhaltung 2020 wurde von Erich Häuselmann durchgeführt.
Als Lagerleiter neu im Vorstand ist Louie Ulrich. Er übernimmt das Herbstkletterlager von Guido
Solèr.
Nebst den Vorstandsmitgliedern erhält alpinisme & handicap regelmässige Unterstützung von Ueli
Hürlimann, Jessica Stoll und Rainer Hotz. Sie kümmern sich um administrative Angelegenheiten, die
Aktualisierung der Homepage sowie um IT-Fragen.
Barbara Willener, Vereinspräsidentin

Die Berichte der Kletterwochen im 2020
Sommerlager in Arcegno 13.7. - 18.7.
Montag
Um 9:15 Uhr traffen sich die meisten
Teilnehmenden beim Hauptbahnhof Zürich
unter der grossen Uhr. Alle waren noch ein
bisschen schüchtern. Im Zug hatten wir
erstaunlicher Weise sehr viel Platz und
konnten uns deshalb sogar Coronakonform
verhalten. Dafür hatten wir einen sehr
langsamen Zug erwischt: entweder standen
wir in etlichen Bahnhöfen herum oder der Zug
machte eine 180 Grad «Wendung». Diese
zeitintensive Fahrt ermöglichte uns, die
anfängliche Stille zu überwinden und eine
UNO-Partie zu starten. So erreichten wir
relativ bald unser Ziel. Nach einer Stärkung
gingen wir am Nachmittag direkt in den
nahegelegenen Klettergarten. Für einige
waren dies die ersten Tritte am warmen Fels.
Wir meisterten diese Routen jedoch alle und
konnten uns so optimal für die folgenden Tage
vorbereiten.

Dienstag
Der erste morgendliche Blick aus dem Fenster
löste schon bei einigen Teilnehmern betrübte
Stimmung aus. Trotz einem Wetterbericht, der
uns Sonnenschein versprochen hatte, regnete
es. Wir machten uns unsicher, bezüglich der
Aussicht auf trockenen Felsen, auf den Weg in
den Klettergarten. Wir wurden positiv
überrascht. Bis wir kletterbereit waren, haben
die meisten Wolken schon den blau
strahlenden Himmel freigegeben. Nach dem
Mittagessen, welches wir am Ufer der Maggia
genossen hatten, konnten wir sogar bei
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Sonnenschein baden. Da unser Klettergarten,
Torbeccio, einen kurzen Weg zum Fluss hatte,
konnte wir unsere Gruppe aufteilen. Die
älteren kämpften in der Tessiner Platte. Die
meisten erklommen die erste Mehrseillänge
dieses Lagers! (Jegliche Hilfsmittel waren
willkommen. Von Schuhe am Felsen
stabilisieren über Schlinge legen bis hin zum
Oberschenkeltritt oder auf Schultern sitzen
oder stehen.) Am Schluss standen wir aber alle
stolz auf dem Gipfel.
Mittwoch
Heute hatten wir einen sehr anspruchsvollen
Zustieg durch den Wald. Es hatten zudem
noch den ganzen Tag geregnet. Erst als wir
wieder im Lagerhaus waren, kamen
Sonnenstrahlen hervor. Jedoch bevor die
Sonne kam, gingen wir noch unter grossen
Wolken beim Lago Maggiore Eis essen. Olga
hatte sehr viel Freude an einem
Schokoladeneis. Einige haben noch Postkarten
neben gekauft. Dieser Tag hat Olga sehr
gefallen! Was es zum Znacht gibt, dass ist
noch ein Geheimnis.
Donnerstag
Heute war das Wetter wieder ganz nach
unserem Gusto. Zumindest fast: In der
Mehrseillänge kämpfte die einen nicht nur mit
der Tritt- und Griffsuche in den Platten,
sondern auch mit der Hitze. Alle waren sehr
froh, als sie nach diesem “Jungle”-abstieg
durch das Dickicht wieder heil unten bei den
Wasserflaschen waren. Doch zuvor gab es
noch einen Zwischenfall: Zwei der Jungs
waren stolz in der dritten Mehrseillänge, als
sie auf die glorreiche Idee kamen, diesem
Gefühl Ausdruck zu verleihen, indem sie der
anderen Gruppe lautstark zuriefen. Die
anderen winkten und riefen uns höflich
zurück. Kurze Zeit später hörten wir
aufgeregte Rufe, die eindeutig nicht von
unseren Gspänli kamen. Zuerst stempelten wir
die beiden Herren als Spinner ab, doch bald
dämmerte uns, was da vor sich ging. Und bei
genauerem hinsehen entpuppten sich die

beiden Herren unten an der Felswand als
Polizisten. Also riefen wir zurück: va bene und
kletterten schnell davon!
Timon, Olga und Simon wollten nicht mit auf
die Mehrseillänge. Sie beschäftigten sich mit
Einseillängen. Olga war glücklich mit der
Schaukel, welche Bene kurzerhand mit
unseren Kletterseilen in den Wald zauberte!

Freitag
Timon hat das Klettern heute sehr gut
gefallen. Die Routen waren schwerer als die
der letzten Tage. Trotzdem habe wir alle
Routen meistern können. Timon ist auch auf
den Zustieg sehr stolz. Er durfte Max, unseren
Lagerhund an der Leine in den Klettergarten
führen. (Oder umgekehrt? Max Timon?)
Simon fand den Zustieg sehr leicht, aber den
Abstieg schwer. Er und Olga waren im
Klettergarten –«Rothaus» am Mehrseillängen
klettern. Simon fand es trotz dem schweren
Abstieg sehr toll. Denn nach dem Klettern
konnte sie vom Gipfel runter laufen und
mussten nicht abseilen, also nicht ins Seil
hängen.
Cecile hat das Lager gut gefallen. Sie fand alles
im Lager toll.
Timon hat das Essen und Maxi der Hund sehr
gut gefallen. Aber das Klettern war besonders
grossartig.
Auch Lukas fand die Kletterminuten besonders
cool.
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Herbstlager in Arcegno 5.10. - 11.10.
Montag
Ab Zürich reisen Jenny, Jessica, Timon, Tilon
und Bogtan mit ihren Begleitern nach
Rotkreuz, wo auch Dimitri und Tom mit ihren
Begleitern zusteigen. Leider will der Zug
aufgrund einer technischen Störung einfach
nicht weiterfahren und als wir dann mit
Verspätung in Bellinzona ankommen ist der
Zug nach Locarno bereits weg. Die
Zwangspause wird genutzt, um schnelle eine
Zwischenverpflegung in Form von zwei Pizzas
zu holen und sich für den Rest der Reise zu
stärken. In Locarno stösst dann auch noch
Gioya zur Gruppe und wir sind komplett. In
Losone werden alle herzlich von Louie, Tinu
und Guido in Empfang genommen und per
Auto zum Lagerhaus chauffiert.
Nach einer kleinen Stärkung machen wir uns
auf, um ersten Felskontakt im angrenzenden
Wald zu wagen. Einige scheinen es so vermisst
zu haben, dass sie nicht mehr aufhören wollen
und fast vom Felsen gezogen werden müssen.
Als wir schon ziemlich spät zum Lagerhaus
zurückkehren, sind das Safran- und SteinpilzRisotto fast fertig und wir müssen uns sputen,
um vor dem Essen noch die Sandwichs für den
folgenden Tag zu machen. Nach dem Essen
fallen alle todmüde ins Bett und geniessen
den erholsamen Schlaf.
Dienstag
Wir sind nicht die einzigen, die das schöne
Ambiente im Tessin ausnutzen wollen und
deshalb haben Tinu und Louie beschlossen,
das Frühstück schon um 7 Uhr früh
anzusetzen. Alle erscheinen, wenn auch noch
ein wenig verschlafen, voller Vorfreude
pünktlich. Bereits um 8:30 Uhr starten wir zu
Fuss Richtung Balladrum, wo eine Vorhut
bereits diverse Routen für uns eingerichtet
haben. Den ganzen Morgen wird fleissig
geklettert und auf dem plattigen Fels

Froschsprünge, Tanzchoreografien, CoronaBegrüssungen etc. geübt.
Am Nachmittag wird abgeseilt oder wer sich
traut kann sich von über dreissig Meter
herunterlassen.
Alle sind froh, dass auf halber Strecke des
Heimwegs die Rücksäcke und das Material ins
Auto verladen und der Rest des Weges ohne
zusätzliches Gewicht zurückgelegt werden
kann. Am Abend werden wir mit einer feinen
Pizza verwöhnt, um danach todmüde und
zufrieden ins Bett zu fallen.

Mittwoch
Es ist der zweite Morgen und das Wecken
funktioniert tadellos. Alle erscheinen pünktlich
zum Frühstück und als die Teilnehmenden am
Felsen in Torbeccio eintreffen, sind die Felsen
immer noch nass. Das ist jedoch für die
kreativen Leiter kein Problem und so wird mit
Spielen und Seilhandling das Warten gleich
mit dem Aufwärmen und Trockenüben
kombiniert.
Sobald es der Fels zulässt, wird bis am Mittag
fleissig geklettert. Nach der Mittagspause im
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Schatten etwas abseits der Felsen,
entspannen die einen beim Yoga, während die
anderen nochmals am Felsen durchstarten.
Auf dem Weg zurück zu den Autos machen wir
noch ein Gruppenfoto. Nach den feinen
Älplermakkaronen mit Apfelmus und einem
wunderbaren Schokoladenmousse gehen die
Teilnehmenden happy ins Bett.

Donnerstag
Der Tag ging genau gleich früh los wie die
letzen zwei. Die Leiter sind top motiviert und
geben alles um den Teilnehmenden
Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Dies wurden
von den Teilnehmenden sehr geschätzt und es
wurde allen ein Lächeln auf die Lippen
gezaubert. Für das Lächeln nehme man
Mehrseillängen- und Toprope-Routen. Dazu
mischt man einen kleinen Teil des
mitgeschleppten Materials um einen
vernünftig 3:1 Flaschenzug zu bauen. Nach
drei Stunden klettern nimmt man noch eine
kleine Prise Mittagessen und einen
nachmittäglichen Sprung in die etwas kühle
Maggia.
Zurück im Lagerhaus werden Sandwichs für
den Folgetag gestrichen, der Znacht wird
verspeist und dann ziemlich erledigt gegen
21.30 Uhr ins Bett gefallen.
Freitag
Am letzten Klettertag wird nichts neues
angefangen und so starten wir wieder um 7
Uhr mit dem Frühstück, um dann gegen halb
neun motiviert zum Felsen aufzubrechen.
Diejenigen welche gestern keine
Mehrseillängen gemacht haben, aber gerne

noch wollen, dürfen heute in einem kleinen
Grüppchen starten. Der Rest der Truppe
wärmt sich zuerst mit Stretching und lustigen
Spielen auf und begibt sich danach auf flachen
Platten zum Klettern. Obwohl man am fünften
Tag langsam die Müdigkeit spürt, sind immer
noch alle motiviert und viel Freude liegt in der
Luft. Das Mittagessen wird extra kurzgehalten,
damit am Nachmittag noch genug Zeit bleibt
beim Speedrennen neue Rekorde
aufzustellen.
Wir machen etwas früher Feierabend und
laufen zurück zum Auto, deponieren die
Rucksäcke und Seile und kehren im Grotto ein,
wo es für alle einen feinen Coup oder sonst
ein Dessert gibt.
Jetzt gilt es für die einen bereits zu packen
und sich auf den bunten Abend vorzubereiten,
für die anderen nochmals Sandwichs für die
Heimreise zu streichen und sich ans
Abendessen zu machen. Es wird möglichst
alles, was noch im Kühlschrank zu finden ist
verwertet und so gibt es eine feine
Tomatengemüse- sowie eine improvisierte
Carbonarasauce mit Spaghetti sowie
Schokoladencreme mit Bananen zum Dessert.
Es folgt ein fulminantes Abendprogramm mit
gesanglichen, akrobatischen, magischen,
lauten und leisen Darbietungen, die alle
mitreissen.
Samstag
Heute ist Putztag. Wie gewohnt wird um 7 Uhr
gefrühstückt und danach eifrig geputzt. Kurz
nach neun brechen die ersten zum
Abenteuerspielplatz auf. Tinu und Tino haben
ein wahres Wunderwerk an Attraktionen
vorbereitet. Hoch in der Luft eine Seilbahn,
mit der man durch die Bäume sausen kann,
vom Boden aus kann man sich mit eigener
Kraft am Selbstaufstieg in die Lüfte ziehen und
auf der Slackline seine Balancierfähigkeiten
trainieren.
Gegen Mittag trudeln die ersten wieder beim
Lagerhaus ein. Gemeinsam picknicken wir ein
letztes Mal in diesem Lager. Einige werden
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direkt in Arcegno abgeholt, um gleich weiter
in die Ferien abzuschwirren. Der Rest der
Truppe macht sich um 12:30 Uhr auf den
Heimweg per ÖV. Bereits das erste Umsteigen
geht in die Hosen und wir verpassen den
Anschluss in Locarno. Raffaela hat aber
ruckzuck eine Alternative organisiert und so
kommen alle gesund und munter zu Hause an.
Wir haben gemeinsam eine wunderbare,
ereignis- und abwechslungsreiche, spannende
und lustige Woche miteinander verbracht und
es folgen hoffentlich noch viele solche!
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