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Jahresbericht des Präsidenten für das 157. Vereinsjahr 

Liebe Clubkolleginnen, liebe Clubkollegen 

Das Jahr 2020 wird uns allen als schwieriges und sehr herausforderndes Jahr in Erinnerung bleiben. 
Mein erstes Jahr als Präsident habe ich mir ganz anders vorgestellt. Es war mir bewusst, welche Auf-
gabe ich übernahm, und doch erlebt man es erst richtig, wenn man im Amt ist. Da ich von Beat in 
mein neues Amt sehr gut eingeführt wurde und auch immer wieder auf den Rat von ihm zurückgrei-
fen durfte, erwischte es mich nicht so hart. Zum Glück, denn in diesem Jahr war das meiste ausser-
gewöhnlich und entsprach nur in wenigen Teilen den Abläufen der vorangegangenen Jahre. An einen 
ruhigen und gewohnten Jahresablauf war nicht zu denken, die Ereignisse forderten Einfallsreichtum, 
Flexibilität und Besonnenheit. Kaum hatten wir die erste Vorstandssitzung abgehalten, so hörten wir 
alle bereits von den Coronaviren in China. Aber China ist ja weit weg, dachten die meisten. Aber 
manchmal kommt es anders als man denkt.  

Am Freitag 13. März 2020 wurde der Lockdown auf Montag 16. März vom Bundesrat beschlossen. Ab 
Donnerstag 18. März mussten alle SAC-Hütten sofort geschlossen werden. Bei guten Schneeverhält-
nissen und bestem Frühlingswetter war das für unsere drei Hüttenwartinnen und Hüttenwarte sehr 
bitter, vor allem für die «neuen» Lisa und Ruedi von der Fridolinshütte. 

Die Pandemie zog sich von nun an wie ein roter Faden durch unser Privatleben und bestimmte damit 
auch den ganzen Jahresablauf der Sektion. Leider mussten wir alle unsere Kontakte auf das von Bund 
und Kantonen verlangte Mass reduzieren. Mich persönlich haben diese Einschränkungen sehr betrof-
fen, ich habe sehr gerne direkte Kontakte. So aber spürte ich die Sektionsaktivitäten zu wenig. Die 
verschiedenen Gruppen passten sich vorbildlich an und organisierten Touren und Anlässe mit der 
gebotenen Vorsicht. Es ist ein grosser Verdienst aller Mitglieder und Verantwortlichen, dass wir keine 
Corona Fälle vermelden mussten. Doch dazu gehörte sicher auch die nötige Portion Glück. 

Im Folgenden berichte ich Euch aus den Ressorts, damit ihr eine Übersicht von den Aktivitäten der 
verschiedenen Gruppen bekommt. 

1. Vorstand 

Der Vorstand traf sich zu fünf Sitzungen um die anstehenden Geschäfte und Traktanden zu erledigen. 
Die bestens bewährten Vorstandsmitglieder erledigten die ihnen zugeteilten Arbeiten vorbildlich. Für 
mich war es sehr beruhigend einen Vorstand übernehmen zu können, welcher seine Aufgaben gewis-
senhaft und selbstständig erledigt. Alle arbeiteten und dachten mit, und trotz der langen Sitzungen 
mit Maske waren wir recht effizient. 

Nach der HV 2020 meldete sich bei mir Marion Neumann aus Mollis für das Ressort Marketing. Sie 
nahm an Vorstandssitzungen teil und hat bereits das neue Touren- und Veranstaltungsheft 2021 
erstellt. 



 

Auf die HV 2021 hat Simone Burki, zuständig für das Ressort Umwelt, ihren Rücktritt eingereicht. Sie 
war seit 2016 Mitglied des erweiterten Vorstands und zuständig für den Schutz der Gebirgsland-
schaft. 

Simone ich danke dir im Namen der Sektion ganz herzlich für die Arbeit im Hintergrund. Wir wünschen 
dir und deiner Familie alles Gute und Gesundheit. 

An dieser Stelle mache ich den Aufruf für die Aufgabe Ressort Umwelt. Wenn sich jemand im erwei-
terten Vorstand für den Schutz der Gebirgswelt engagieren möchte oder eine Person kennt, die für 
diese Aufgabe geeignet ist, so kann sie oder er sich bei einem Vorstandsmitglied melden oder mich 
einfach anrufen. 

2. Hütten 

Allgemeines 

Die Hüttenkommission hat im letzten Jahr unter dem Vorsitz von Markus Küng drei Sitzungen abge-
halten. Die Pandemie hat uns zu verschiedenen Zusammenkünften in kleinem Rahmen gezwungen. 
Es mussten sehr kurzfristig Entscheidungen per Telefon und E-Mail getroffen werden. Die Massnah-
men waren einschneidend und haben die Hüttenkommission stark gefordert. Im Nachgang stellen 
wir fest, dass die Mitglieder ihre Verantwortung wahrgenommen und auch richtig entschieden ha-
ben. Trotz Corona haben unsere Hütten ganz allgemein ein durchschnittliches bis gutes Ergebnis er-
zielt. Die einzelnen Zahlen sind eindrücklich und verdienen an dieser Stelle ein grosses Lob für den 
zusätzlichen Einsatz aller Hüttenteams. Ein spezieller Dank gilt Kurt Schoch, er ist ein stiller Schaffer 
im Hintergrund. Auf allen Hütten ist er ein gefragter Elektriker und optimiert überall die Photovoltaik 
Anlagen. 

Das Glärnischhütten-Projekt hat uns auf eine harte Probe gestellt. Die Baueingabe wurde vom 
schweizerischen Landschaftsschutz abgelehnt und die kantonale Natur- und Heimatschutzkommissi-
on (KNHK) hat eine negative Stellungnahme abgegeben. Zusammen mit der Geschäftsstelle Bern und 
dem Rechtsanwalt Werner Marti sind wir an einer Lösungsfindung. Unser Ziel ist es, in diesem Jahr 
eine rechtskräftige Baubewilligung zu erreichen. Somit ist es nicht ganz eindeutig, ob wir im Jahr 
2022 oder eventuell erst 2023 bauen können. Falls wir die Baubewilligung vor dem August 2021 er-
halten, reicht es für das nächste Jahr, andernfalls wird es 2023. Ein grosser Dank gilt den beiden 
ehemaligen Präsidenten Fridli Brunner und Beat Frefel, sie sind die stillen «Chrampfer» im Hinter-
grund in der Finanzkommission. Für die bereits eingegangenen Spenden danken wir ganz herzlich.  

Fridolinshütte 
1528 Übernachtungen (Vorjahr 2’013) (- 24%) 

Lisa und Ruedi haben im März einen sehr schwierigen Start erlebt. Kaum hatten sie sich auf der Hütte 
anfangs März eingerichtet, mussten wir sie auch schon wieder stoppen. Am 16. März war die Winter-
saison 2020 bereits vorbei. Das verderbliche Essen musste wieder retour geflogen werden, und der 
Beginn der Sommersaison war ungewiss. Mitte Juni durften die Hütten wieder mit einem Schutzkon-
zept öffnen, jedoch mit reduziertem Platzangebot. Der Sommer verlief dann sehr gut. Die Bergsteiger 
verteilten sich auf die alle Wochentage und zahlreiche Tagesgäste besuchten die Hütte. 



 

Grünhornhütte 

Das Dach der ältesten SAC-Hütte wurde diesen Sommer durch Fronarbeit erneuert. Der Hütten- ob-
mann Markus Küng erledigte zusammen mit dem Hüttenchef Markus Marti und zwei weiteren Be-
rufsleuten in einem Tag den Abbruch des alten Daches inklusive der Neueindeckung. Vielen Dank 
allen Beteiligten und auch den Materialsponsoren: Eternit Niederurnen und Müller Spenglerei Mollis. 
Der Ab- und Aufstieg von der Grünhornhütte zum Gletscher wurde durch die beiden Bergführer Ro-
man Fischli und Hans Rauner noch vor der Tourensaison saniert.  

Glärnischhütte 
2123 Übernachtungen (Vorjahr 2325) (- 9%) 

Nach 14 Jahren als Hüttenwartfamilie haben sich Martina und René Marty-Huser per Ende Oktober 
2020 entschlossen, Abschied zu nehmen von der Hütte. Der Entschluss ist ihnen nicht leichtgefallen, 
sie haben sich für mehr Zeit für ihre heranwachsenden Kinder entschieden. Die Kündigung hat nichts 
mit dem vorerst abgelehnten Hüttenumbau zu tun. Die Finanzkommission und der Vorstand haben 
sich mit dem Rücktritt eingehend befasst, und entschlossenen sich, aus den verschiedenen sehr gu-
ten Bewerbungen der Fridolinshütte einen neuen Hüttenwart zu bestimmen. Der neue Hüttenwart 
wird Fridli Riegg aus Filzbach sein, er wird ab Juni 2021 die Hütte bewarten. Angesichts der bevorste-
henden Umbauarbeiten wird es nicht eine Standard-Hüttenbewartung sein. 

Der Familie Marty-Huser danke ich ganz herzlich für die engagierte Arbeit auf der Glärnischhütte. 
René hat auch sehr viel für das Bauprojekt mitgearbeitet und mitgedacht. Gerne nehmen wir das 
Angebot von René an, auch nach dem Rücktritt weiterhin bei Hüttenumbauten oder in einer anderen 
Funktion mit Rat und Tat mitzuarbeiten. 

Leglerhütte 
3223 Übernachtungen (Vorjahr 4’316) (- 24%) 

Die Leglerhütte hat am meisten unter der Pandemie gelitten. Die Schlafplätze mussten sehr stark 
reduziert werden und auch im Aufenthaltsraum durften nur wenige Leute bewirtet werden. Im 
Freien hat das Hüttenteam mit angemessenem Einsatz die Abstände für die Tagesgäste einhalten 
können. Jedoch brachen die Übernachtungen mit den Konsumationen weg. 

In der Küche wurde vor der Sommersaison ein Steamer eingebaut, er erleichtert dem Hüttenteam 
die Vorbereitung der Mahlzeiten sehr. Hoffen wir doch, dass dieses Jahr besser wird und der Steamer 
möglichst viel zum Einsatz kommt. 

Planurahütte 
1537 Übernachtungen (Vorjahr 1’695) (+ 6%) 

Leider mussten wir auch Silvia Blatter am 16. März zurückrufen, und damit war für sie die Wintersai-
son schon gelaufen. Im Sommer hingegen besuchten wieder viele die Hütte und die Gäste verteilten 
sich gut auf die verschiedenen Wochentage. Der neue Weg zwischen Hinter- und Obersand hat sich 
bewährt, ebenso die Wegverlegung bergwärts über den Ochsenstock zur Fridolinshütte. Die Wegan-
passungen geben den Gästen Sicherheit für den Zustieg zu den drei umliegenden Hütten. 



 

3. Tourenwesen 

Die grosse Bereitschaft der Tourenleiter mit ihrem ausgezeichneten Tourenprogramm wurde durch 
die Pandemie nicht belohnt. Immer wieder musste angepasst, verschoben und abgesagt werden. Es 
brauchte von allen Beteiligten Geduld, Verstand und Sorgfalt damit wir trotz massiven Beschränkun-
gen und Vorschriften Touren abhalten konnten und durften. Von den total 36 Touren, die auf dem 
Sektionsprogramm waren, wurden schliesslich 25 durchgeführt. Allen Tourenleiterinnen und Touren-
leitern gebührt unser aufrichtiger Dank für ihr Engagement und die unfallfreien Touren im vergange-
nen Jahr. 

Die Tourenchefs Marc Autenrieth und Urs Rast erarbeiteten zusammen mit der rechtlichen Unter-
stützung von Christoph Zimmermann das neue Tourenreglement. Anlässlich der Vorstandssitzung 
vom Dezember 2020 wurde das Reglement inklusive Vademecum (für Tourenleitende) genehmigt. Es 
ist seit 1. Januar 2021 gültig und auf der Homepage verfügbar. 

Auf die Hauptversammlung 2021 hat Markus «Gugg» Staub seinen Rücktritt eingereicht. Seine Tätig-
keit und Bereitschaft für die Sektion begann im Jahre 1985. Auf seine 35-jährige Leiter- und Vor-
standstätigkeit kann Gugg sehr stolz sein. Er hat sich in verschiedenen Funktionen für die Sektion 
verdient gemacht. Aus gutem Grund wurde er von der Sektion Tödi als Ehrenmitglied ernannt. Wir 
danken ihm für das Geleistete und wünschen ihm alles Gute im Unruhestand. 

Sektion (Winter) 

Meteo Schweiz berichtet, dass der Winter 19/20 einer der wärmsten seit 150 Jahren war. Die Periode 
November 2019 bis März 2020 war der zweitwärmste seit Messbeginn. Intensive Winterstürme be-
gleitet von Regenfällen bis über 2000 Meer prägten den verbleibenden Schneedeckenaufbau. Die 
Tourenverhältnisse waren ungünstig und ab Freitag 13. März kam das lähmende und einschneidende 
Coronavirus dazu. Zum Glück gibt es auch eine positive Feststellung des Winters 19/20: es gab weni-
ger Lawinenopfer. Von 17 Touren, Kursen und den mehrtägigen Skitouren im Südtirol konnten leider 
nur deren 8 durchgeführt werden. Lediglich 44 Personen nahmen an den Anlässen teil und vier Tou-
ren mussten mangels Teilnehmende abgesagt werden. Die Durchschnittsbeteiligung betrug 5 bis 6 
Personen. Im Januar fand ein Leiterfortbildungskurs unter Leitung von Hansueli Rhyner statt. Diese 
Kurse sind für SAC Tourenleiter/-innen obligatorisch zum Erhalt ihrer Leiteranerkennung und damit 
das Wissen aufgefrischt wird. Der Lawinenkurs für Mitglieder konnte zum Glück ebenfalls noch vor 
dem Lockdown durchgeführt werden.  

Der Wintertourenchef Marc Autenrieth und der ehemalige Präsident Beat Frefel waren massgeblich 
am neuen Skiroutennetz im Freiberg Kärpf beteiligt. Der Kanton hat zusammen mit dem SAC, dem 
Bergführerverband, den Umweltverbänden und weiteren Organisationen die Routen auf ihre Natur-
verträglichkeit geprüft. Dabei wurden sogar diverse neue Routen aufgenommen. Das Resultat wird 
von allen Beteiligten unterstützt und mitgetragen. Wir fordern daher alle Mitglieder der Sektion Tödi 
auf, sich an die bezeichneten Routen zu halten und damit nachhaltig auf die Natur und ihre Lebewe-
sen Rücksicht zu nehmen. 

  



 

Sektion (Sommer) 

Auf Grund der Pandemie konnten die Touren erst ab Mitte Juni mit den vorgeschriebenen BAG Ein-
schränkungen durchgeführt werden. Acht Leiter führten professionell rund 70 Teilnehmende auf 
verschiedene Gipfel, vor allem im Glarnerland und im Wallis. Über anspruchsvolles Gelände wurden 
steile Wände und Gipfel bezwungen. Der weniger heisse Sommer hatte den Vorteil, dass das Glet-
schereis allgemein weniger schmolz und so zum Beispiel die Vreneli-Tour sogar wegen Schnee abge-
sagt werden musste. 

Die Tourenwoche «Rogg around the Stogg» bildete das Highlight des Sommers 2020. Die Via Glaral-
pina wurde von den verschiedenen Gruppen der Sektion Tödi begangen, in einer Woche wurden 
sämtliche Etappen erwandert. Der von Sommertourenchef Urs Rast zusammen mit Bea und Hans 
Tremp perfekt organisierte Brätliabend fand beim Schlattstein einen gemütlichen und würdigen Ab-
schluss. Herzlichen Dank allen, die zu diesem gelungenen und verbindenden Anlass beigetragen ha-
ben. 

JO 

Auch der JO-Chef Emi Wild berichtet von einem sehr schwierigen Tourenjahr. Die Corona-Pandemie 
zwang die JO-Aktivitäten auf ein Minimum. Die Königstour war die Besteigung des Wetterhorns im 
Berner Oberland. Von den 23 Anlässen konnten nur 11 durchgeführt werden. Die durchschnittliche 
Tourenbeteiligung betrug 5 bis 6 Teilnehmer, wie im Vorjahr.  

Im vergangenen Jahr haben zwei JO-ler und eine Kibelerin einen Leiterkurs Bergsteigen besucht. Die 
neuen Leiter Nadja Kubli, Christina van der Geest und Yannic Heller sind nun Gruppenleiter und hel-
fen dem bewährten Leiterteam. Herzliche Gratulation! 

Der Sommerhock mit Tourensitzung fand nicht statt. Die Leitersitzung musste Corona bedingt online 
durchgeführt werden. Emi Wild ist zuversichtlich, dass Dank der Corona-Impfung die JO wieder Fahrt 
aufnimmt. 

KiBe 

Neu hat Nadia Kubli von Roger Zweifel das Kinderbergsteigen übernommen. Drei Touren und ein 
Biwakweekend konnten noch vor dem Lockdown durchgeführt werden. Bei den KIBE-lern ist das 
monatliche Plauschklettern in der Lintharena sehr beliebt. Vor dem Sommerlager waren die KIBE-ler 
am Klettersteig der Eggstöcke. Das Wetter spielte leider im Lager auf der Kröntenhütte nicht mit, 
umso mehr war das Leiterteam mit allen möglichen Schlechtwettervarianten gefragt. Im Herbst 
standen noch die Tour auf den Ochsenkopf und dem Schwarzstöckli im Programm. Der Elternabend 
und das Plauschklettern fielen zum Jahresabschluss der Pandemie zum Opfer. Tolle Touren in den 
sehr speziellen Zeiten sind rückblickend Motivation genug, um mit grosser Freude die nächsten Tou-
ren zu organisieren.  

Auf diese Hauptversammlung hat Roger Zweifel seinen Rücktritt eingereicht. Die Sektion dankt Roger 
ganz herzlich für seinen grossen Einsatz für das Kinderbergsteigen. 

  



 

FaBe 

Fabian Ruoss und Maija Dundure haben im vergangenen Jahr ein abwechslungsreiches Programm 
angeboten. Beim Schlittelplausch in Obererbs mussten die Kinder gut festgehalten werden, damit der 
Föhn sie nicht davonwindet. Das Bouldern im Murgtal fiel leider Corona zum Opfer. Die Königstour 
war die zweitägige Überschreitung des Nüenchamms im Rahmen der Tourenwoche «Rogg around 
the Stogg» - ein Erlebnis, das Kindern und Eltern in grossartiger Erinnerung bleibt. 

Frauen 

Lisbeth Arnold berichtet von einer, trotz Corona, sehr aktiven Frauengruppe. Von total 57 ausge-
schriebenen Anlässen konnten 26 durchgeführt werden, total nahmen 211 Personen teil. Im Winter 
konnten 7 der 18 ausgeschriebenen Touren durchgeführt werden. Im Sommer waren es von 32 de-
ren 15 Anlässe, welche die Frauen zu Fuss oder per Velo genossen. Unvergesslich, sehr streng und 
«uuu schön» seien die Skitouren im Safiental, die Weitwanderung im Wallis, die Alpintour Voralphüt-
te - Salbitbrücke und die vier Etappen der Glaralpina gewesen. Unter der Leitung von Christa Bleisch 
genossen sie auch die traditionelle Velowoche auf der Herzroute 99. 

Die Frauengruppe begrüsst Gabi Schätti als neue Leiterin Bergwandern, welche den Kurs im Juni 2020 
absolviert hat. Herzliche Gratulation! Lisbeth Arnold dankt allen Tourenleiterinnen und Helferinnen 
für die geleistete Mitarbeit. Sie freut sich, mit einem super funktionierenden und motivierten Leiter-
team Anlässe zu organisieren. Es mache Spass, Freude und sei erst noch gesund für Körper und Geist. 

Senioren A 

Das Leiterteam der Senioren A mit Bruno Raymann, Werner Jacober und Ruedi Oertli organsierte 
gesamthaft 19 Tagestouren und eine Tourenwoche. Bruno berichtet von 10 abgesagten Touren, die 
zum Leidwesen von einigen treuen Mitgliedern zu Entzugserscheinungen führten. Sehr guten An-
klang fanden die drei Etappen der via Glaralpina. Mit 12 Teilnehmenden wurde Ruedi Oertli für seine 
kundige Leitung belohnt. Die Tourenwoche in Nauders am Reschenpass, organisiert von Werner Ja-
cober, lobten und genossen alle 14 Teilnehmenden. Das schöne Wetter, tolle Touren im Dreiländer-
eck und das angenehme Hotel erfreute allerseits. Vielen Dank dem Leiterteam, sie brachten die be-
geisterten Wanderer stets ohne Unfall nach Hause. Die durchschnittliche Tourenbeteiligung betrug 
17 Teilnehmende und schwankte zwischen 8 und 32. 

Bruno dankt Werner und Ruedi für den vorbildlichen und zuverlässigen Einsatz und lobt den Kontakt 
zu Urs Rast als direktes Bindeglied zum Vorstand. Der Erfahrungsaustausch zusammen mit den Infos 
aus und mit dem Vorstand wird vom Leiterteam sehr geschätzt. Das Leiterteam ist motiviert und mit 
Spass daran, auch im 2021 wieder schöne und attraktive Touren zu organisieren. 

Senioren B 

Die Gruppe hatte 20 Tages- und 12 Halbtageswanderungen in ihrem Tourenprogramm. Leider muss-
ten wegen Corona 6 Tages- und Halbtageswanderungen abgesagt werden. Bei gutem Wetter haben 
total 206 Personen an den Touren teilgenommen, die Anzahl Teilnehmende variierte zwischen 4 und 
19. Im Sommer fand vor der Galarte in Mollis ein corona-konformer Outdoor-Apéro unter der Lei-
tung von Martin Bosshard statt. 



 

Elsbeth Bäbler berichtet von einem Unfall anlässlich der Oktoberwanderung im Tessin. Eine verunfall-
te Person musste mit der Rega ins Spital Lugano geflogen werden, der Grund war eine gebrochene 
Kniescheibe. 

Kurt Scherrer hat nach 20 Jahren Tourenleitertätigkeit seinen Rücktritt eingereicht. Auf Grund der 
Pandemie konnte der Jahresabschluss nicht stattfinden und Kurt konnte leider nicht gebührend ver-
abschiedet werden. Für die vielen kompetent geführten Wanderungen der letzten 11 Jahre dankt die 
Senioren Gruppe B ganz herzlich. 

4. Finanzen 

Unsere Kassierin Greth Streiff fasste für das vergangene Jahr das erste Mal sämtliche Kassen und 
deren Abschlüsse in einer Gesamtrechnung zusammen. Da die Zusammenführung der Rechnungen 
wesentlich mehr Zeit beansprucht, hat der Vorstand beschlossen, zukünftig die Hauptversammlung 
im Februar abzuhalten. In der Jahresrechnung sind alle Fonds ersichtlich, das erste Mal erscheint 
auch der neue Hüttenfonds. Dank sehr gutem Abschluss konnte Greth Reserven bilden. Die transpa-
rente Jahresrechnung wurde von den zwei Revisoren geprüft und sie empfehlen der Hauptversamm-
lung, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. Ich danke Greth im Namen der Sektion für die grosse und 
äusserst zuverlässige Arbeit, die sie im Hintergrund ruhig und kompetent leistet. 

5. Alpine Rettung Glarnerland (ARGL SAC) 

Unser Rettungschef und Präsident der ARGL Fridli Luchsinger berichtet, dass die Retterinnen und 
Retter der vier SAC-Stationen 58 Mal durch die Rega aufgeboten wurden. Das Coronavirus beein-
flusste die Rettungseinsätze in hohem Masse. Zusätzlich zu den nicht einfachen Notsituationen, 
mussten die Rettungen trotz der aktuellen Massnahmen korrekt geleistet werden. Auf Übungen und 
Einsatztrainings musste verzichtet werden. Im Namen der Sektion danke ich Fridli Luchsinger und 
allen Retterinnen und Rettern für die sehr geschätzte Zusammenarbeit. 

6. Mitgliederdienst 

Im Jahr 2020 konnte die Sektion Tödi SAC 185 neue Mitglieder verzeichnen. 134 Personen traten aus 
(wovon 23 Personen ausgeschlossen wurden, weil die Beiträge nicht bezahlt wurden). Der Mitglie-
derbestand beträgt per 31.12.2020 neu: 2374 Mitglieder (+ 52 im Vergleich zum Vorjahr). Alle Neu-
mitglieder heissen wir herzlich willkommen! 

Im vergangenen Jahr mussten wir von folgenden neun Mitgliedern Abschied nehmen: Walter Bisseg-
ger, Mollis, 38 MJ, Franz Marty, Näfels, 41 MJ, Hans Stüssi, Linthal, 42 MJ, Kaspar Rhyner, Elm, 43 MJ, 
Nino Balzarini, Attiswil, 48 MJ, Urs Leuenberger, Mitlödi, 56 MJ, Victor Stadler-Giger, Ennenda, 62 MJ, 
Daniel Jenny-Stäger, Ennenda, 67 MJ, Josef Hager, Ennenda, 77 MJ. Den verstorbenen Mitgliedern 
bewahren wir ein ehrendes Andenken. 

Für die grosse Arbeit und stete Hilfsbereitschaft danke ich unserer Mitgliederverwalterin Daniela 
Müller-Kuhn ganz herzlich. 



 

7. Marketing & Internet 

Philipp Egli hat uns zum Start des vergangenen Jahres noch unterstützt, nachher hat Marion 
Neumann die anfallenden Arbeiten übernommen. Zusammen mit Urs Rast hat Marion das aktuelle 
Tourenprogramm 2021 erarbeitet. Im Vorstand ist Marion gut aufgenommen worden und wir sind 
sehr dankbar, dass wir wieder eine fähige Person für diese Funktion gefunden haben. Den Inserenten 
im Tourenprogramm danke ich ganz herzlich für die alljährliche und grosszügige finanzielle Unter-
stützung. 

8. Unterstützungsfunktionen 

Schutz Gebirgslandschaft (Umwelt) 

In ihrem letzten Jahr als Umweltverantwortliche hat sich Simone Burki aus den laufenden Projekten 
langsam zurückgezogen. Leider konnte noch keine Nachfolge gefunden werden. Marc Autenrieth 
übernahm ad interim das Ressort, da er bereits im Projekt «Schneesportrouten Freiberg Kärpf» in-
volviert war. Zusammen mit Beat Frefel und Ernst Müller war die Sektion an der Überarbeitung der 
Routen im Eidgenössischen Jagdbanngebiet Freiberg Kärpf beteiligt.  

Kultur 

Unser Kulturverantwortlicher Hansruedi Gallati berichtet von einem durch die Pandemie geprägten 
ruhigen Kulturjahr. Das alljährliche SAC-Kulturtreffen fiel aus und auch Ausstellungen konnten, wenn 
überhaupt, nur sehr beschränkt besucht werden. Allen Widrigkeiten zum Trotz hat Hansruedi die 
Ausstellung im Landesmuseum über die schweizerische Grönlandexpedition von 1912 besucht. Er 
berichtet weiter von einem lohnenden Ausstellungsbesuch in Allensbach Deutschland zum Thema 
«Mongoleireisen von Fritz Mühlenberg 1898-1961». 

Archiv 

Bereits seit 35 Jahren betreut Peter Zimmermann das SAC-Archiv. Seine Hilfsbereitschaft ist beispiel-
haft. Er berichtet von einem sehr ruhigen Jahr mit wenigen Nachfragen. Neue Clubführer und Lan-
deskarten gab er weiter zur Ausleihe an die Landesbibliothek. Neuzugänge waren zwei Schneehuhn-
karten und einige alte Leglerhütten Postkarten. Er führt auch eine Kasse, welche mit einem Minus 
von Fr. 301.60 abschliesst. 

Rechtliche Unterstützung 

Die guten Dienste von Christoph Zimmermann haben wir im vergangenen Jahr mehrmals bean-
sprucht. Er unterstützte Marc und Urs beim neuen Tourenreglement. Bei Fragen zu den Steuern und 
zuletzt auch bei der Statutenergänzung durften wir auf seinen Rat zählen. Herzlichen Dank Christoph 
für die kompetente Hilfe. 

Vermögensverwaltung 

Nach dem Rücktritt von unserem hochverdienten Fondsverantwortlichen Dieter Bäbler freuen wir 
uns auf die Zusammenarbeit mit seinem Nachfolger Daniel Peraud. Wir danken Dieter Bäbler für 



 

seine professionellen Entscheidungen bei der Verwaltung unserer Fonds. Wir wünschen ihm alles 
Gute und eine gute Gesundheit. 

9. Kontakte zu Partnervereinigungen 

Bergführerverband Glarnerland (GLBV) 

Mit dem GLBV und deren Präsidenten Hansueli Rhyner würden wir gerne einen regelmässigen Kon-
takt pflegen, was jedoch dieses Jahr vom Coronavirus verhindert wurde. Neu werde ich sicher einmal 
jährlich in der kantonalen Kommission Risikosport mit Hansueli zusammenkommen. Der Vorstand ist 
bestrebt, mit den Berg- und Wanderführen einen partnerschaftlichen Kontakt zu pflegen. 

VKL 

Bei einem Gedankenaustausch im Boulderkafi stellte mir Chrigel Landolt seinen Nachfolger Patrick 
Hess vor. Chrigel wies auf den gegenseitigen Nutzen zwischen VKL und SAC hin. Wir freuen uns auf 
eine ergänzende Zusammenarbeit auch mit Patrick Hess. 

SAC Regionalzentrum Sportklettern Linthgebiet und Sarganserland (RZLS) 

Die Startschwierigkeiten mit dem E-Mail-Verkehr, sowie die Pandemie standen einem persönlichen 
Kontakt mit den Verantwortlichen des Regionalzentrums Sportklettern (RZLS) im Wege. Wir alle hof-
fen, uns in diesem Jahr wieder persönlich treffen und austauschen zu können. 

SAC Regionalzentrum Skitourenrennen Ost 

Das Virus zwang auch die Skitourenrennläufer zu privaten Wettläufen in Kleinstgruppen. Die zwei 
«MunggäRun» Rennen in Braunwald und Elm wurden auf das nächste Jahr verschoben. 

SAC Regionalzentrum Bergsteigen Ost 

Leider erhielt ich keine Nachrichten und Meldungen zum SAC-Regionalzentrum Bergsteigen Ost. 
Auch hier gehe ich davon aus, dass nach der Bewältigung der Pandemie der Kontakt wiederbelebt 
wird. 

Schweizer Alpen-Club 

Zur Geschäftsstelle hatten wir sehr regen Kontakt. Das Glärnischhüttenprojekt erforderte viele Tele-
fone, E-Mails und online Sitzungen mit Bern.  

Im Frühsommer konnten wir Beitrags-Gesuche einreichen, um die Pandemie bedingten Minderein-
nahmen der Winterhütten abzufedern. Dieser Mehraufwand hat sich gelohnt; die Sektion erhält Geld 
aus einem Swiss Olympic Fonds.  

Drei Mitglieder unserer Sektion besuchten die Abgeordnetenversammlung in Bern, die Präsidenten-
versammlung hingegen fand online statt. Die Abstimmungsresultate der beiden Versammlungen 
wurden in der Zeitschrift «Die Alpen» publiziert. 

  



 

10. Der Blick nach vorne 

Der Ausblick ins neue Clubjahr hat für mich zwei Schwerpunkte: 

Der Umgang mit der Pandemie wird uns weiter beschäftigen, aber ich hoffe sehr, dass wir ab Mitte 
Jahr unsere persönlichen Kontakte wieder viel mehr pflegen dürfen.  

Der zweite ist die Erreichung der Baubewilligung für unsere Glärnischhütte. In welchem Jahr wir bau-
en können, erfahren wir hoffentlich im Laufe dieses Sommers. 

11. Danke 

Der Dank gebührt dem Vorstand und allen Clubmitgliedern. Ich danke allen für die Geduld und das 
Vertrauen, welches ich im vergangenen Jahr erfahren durfte. Zusammen sind wir unterwegs und nur 
zusammen werden wir die anstehenden Aufgaben meistern. Ich bin bereit, meinen Teil dazu beizu-
tragen. Die Aufgaben im Vorstand sind mit sehr zuverlässigen Personen besetzt. Es ist eine Freude 
mit ihnen auch das nächste Clubjahr in Angriff zu nehmen. 

Es sind dies all die hier aufgeführten: 

- der erweiterte Vorstand, die Revisoren und die Abgeordneten 

- die Touren- und Kursleiter/-innen auf allen Stufen 

- die Funktionäre der ARGL und ihren professionellen Einsatzpartnern KAPO und Rega 

- die Mitglieder der Hüttenkommission 

- unsere Hüttenwarte und ihr Personal 

- die Vorstandsmitglieder des VKL, RZLS, Regionalzentren sowie des GLBV 

- sowie alle hilfsbereiten und grosszügigen Personen und Firmen im Umfeld unserer Sektion. 

Ganz am Schluss wünsche ich uns allen wieder vermehrt persönliche Begegnungen, sowie viele er-
holsame und unfallfreie Erlebnisse in der Natur. Besucht unsere Hütten, motiviert und begeistert in 
eurem Umfeld Gleichgesinnte - herzlichen Dank. 

Mollis, den 29. Januar 2021 

 

Ernst Müller, Präsident 



Spass und
Naturschutz!
Im Gebiet Freiberg Kärpf wurde das Touren netz 
überarbeitet. Die tollen Erlebnisse  bleiben – 
und jetzt ist auch dafür gesorgt, dass die Tiere 
ihre Ruhe haben.

Bleiben Sie in der Spur und  
halten Sie sich an die Routen! 

www.gl.ch/kärpf 

Ich halte mich daran...
…weil Tiere einen Rückzugsort brauchen und ich  
es auch nicht gerne habe, wenn fremde Leute durch 
mein Wohnzimmer spazieren.
Gabi Aschwanden, Eidg. Dipl. Wanderleiterin

Ich halte mich daran...
…weil Wintersport und Winternatur zusammengehören 
wie Powder und Endorphine und solche Erlebnisse auch 
künftigen Generationen möglich sein sollen.
Marc Autenrieth, Wintertourenchef SAC Sektion Tödi
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