Genuss-Schneeschuhtage in der Pensiun Chesa Pool
16. – 20. März 2022
Ich heisse Werner Anliker und bin während der Genuss-Schneeschuhtage in der Pensiun Chesa Pool
Ihr Wanderleiter.
Wenn Sie mich jetzt schon ein wenig kennenlernen wollen, so besuchen Sie doch meine Website
www.wandern-ist-mehr.ch
Das Gebiet zwischen Sils Maria und Maloja bietet eine Vielzahl von interessanten und
abwechslungsreichen Schneeschuhtouren, alle eingebettet in eine wunderbare Landschaft.
Meist abseits der Touristenströme bewegen wir uns in den lichten Lärchen und Arvenwäldern des
Engadins und auch einmal über der Waldgrenze mit prächtigen Ausblicken auf das Engadin.
Für 2 Touren können wir einfach vom Hotel aus auf die Schneeschuhe, schöner geht es nicht mehr.
Bei den anderen 2 Wanderungen gibt es eine kurze Fahrt nach Plaun da Lej bzw. nach Maloja.
Die Schneeschuhtage richten sich sowohl an Teilnehmende mit und ohne Schneeschuh-Erfahrung
Wichtig ist eine mittlere Kondition. Schneeschuhlaufen kann je nach Schneeverhältnissen reinen
Genuss bringen oder auch etwas anstrengend sein.
Hier nun eine der 4 Schneeschuhwanderungen, damit Sie sich eine Vorstellung machen können:
Plaun da Lej (1805 m) – Grevasalvas – Blaunca (2088 m) – Via Engadina bis Markierungspunkt –
Blaunca Buaira – Plaun da Laj
Auf und Abstieg:
300 m
Distanz:
5 – 6 km, WT 1 / 2
Zeit.
ca 3 Std.
Man soll sparsam sein mit Superlativen, aber die Blaunca Tour kann nicht anders beschrieben
werden: Es ist ein sanfter, wunderschöner Schneeschuhstreifzug, vorbei am alten Weiler Grevasalvas
in gutmütigem, interessant gestuftem Gelände zum tief verschneiten Sommersitz von Blaunca. Wenn
es den Prototyp der idealen Schneeschuhtour gibt – das ist er!
Ausrüstung
Stabile, hohe, wasserfeste Wanderschuhe (die man auch im Sommer für Bergwanderungen braucht)
Schneeschuhe
Verstellbare Stöcke
Tagesrucksack mit 30 - 35 l Inhalt, inkl. Rucksackregenschutz
WasserabstossendeTourenhose, ev. Regenhose
WasserabstossendeTourenjacke
Schichtbekleidung (Zwiebelprinzip), z.B. Merino Hemd, T-Shirt usw.
Handschuhe, Mütze, gut schliessende Sonnenbrille
Thermosflasche für heissen Tee ...
Falls jemand ein LVS (Lawinenverschütteten-Suchgerät) besitzt, bitte mitnehmen. Wir werden das
sicher nicht gebrauchen, aber ich kann Ihnen bei Gelegenheit zeigen, wie man damit umgeht und wie
man eine Verschüttetensuche angeht.
Nun hoffe ich, ich habe Sie mit diesen Informationen auf das Schneeschuhwandern einstimmen
können. Ich freue mich auf Sie und wunderbare, stimmungsvolle Tag.
Mit herzlichen Grüssen
Werner Anliker, Wanderleiter mit eidg. Fachausweis

