
Berichte unseres FCG – Weekend 

Freitag, 7. August 

Erwartungsvoll trafen sich17 Mitglieder des FCG am Bahnhof zum traditionellen 3-tägigen. Es 

war anders als normal. Es war Masken Zeit, nein nicht Fasnachtsmasken, Corona Masken 

waren angesagt. Wir mussten sie im OeV tragen. Für die meisten war es eine ungewohnte 

Sache, aber 2 ½ Std. bis Kandersteg sind ja noch auszuhalten. 

Bereits beim Aussteigen begrüsste uns die Blümlisalp mit einem strahlenden Lächeln. 

Erinnerungen kamen auf von früheren Touren. 

Doch zurück zur Gegenwart. Nach kurzem Suchen und Fussmarsch erreichten wir unser 

Hotel Alpina. Der Chef persönlich begrüsste uns mit dem breitesten Berndeutsch. Nach 

Zimmerbezug trafen wir uns in der wunderschönen Gartenterasse zum kleinen Imbiss. 

Danach erkundeten wir alle Kandersteg und hatten die Zeit bis zum Apèro um 17.30 Uhr, zur 

freien Verfügung. 

Während dem Abendessen stellte der Tourenleiter das Programm für Samstag vor. Wie 

eigentlich immer gab es 3 Stärkeklassen. Berggänger, Wanderer und Spaziergänger. 



Es konnte frei gewählt werden, welcher Gruppe man sich anschliessen möchte. Die Gruppen 

organisierten sich selber. Die Vorschläge waren Blausee, Allmenalp, Kanderfälle, Gasterntal 

und Oeschinensee. 

Die Berggänger fanden sich schnell und 

beschlossen den Hüttenbesuch der 

Doldenhornhütte. 

Der Abend klang bei schönstem Alpenglühen 

aus und rasch kehrte Ruhe ein. Es waren alle 

müden von den ersten Eindrücken, denn der 

Samstag war ja dann auch nicht ohne. 

 

Samstag, 08. August (Berggänger) 

Samstag, 09.00 Uhr Besammlung vor dem Hotel und Abmarsch. Es war eine starke Gruppe 

da. Spass war angesagt. Hans, Fredy, Fabio und der Schreiberling nahmen die ersten 2 km 

Richtung Oeschinensee unter die Füsse, später stiessen noch Therese und Hugo zu uns, 

bevor wir vor dem ersten steilen Anstieg die Oeschinen überqueren mussten. Das Ziel sahen 

wir schon lange über uns, doch lagen immer noch 

runde 1700 Höhenmeter vor uns. Durch eine mit 

Stahlseilen gesicherte Felsstufe, Bärentritt genannt, 

mussten wir noch einen Bach queren. Kurz nach dieser 

Querung kamen wir zu einer Weggabelung, links zur 

Hütte, gerade aus zurück nach Kandersteg. Wir 

glaubten bald am Ziel zu sein, aber weit gefehlt, es kam 

nochmals ein Tobel, bevor wir endlich die Hütte 

erreichten. Zum Glück hatte der Tourenleiter am Vortag 

mit der Hüttenwartin telefoniert um die Plätze zu reservieren. Bei diesem prächtigen Wetter 

war natürlich der ganze Aussen Bereich besetzt. Heidi, die HW, war darum bemüht, dass ein 

wenig zusammen gerückt wurde und wir unsere Plätze bekamen. Durstig und hungrig 

machten wir es uns bequem. Nach rund 2 ½ Std. Rast mit sehr viel lachen und schmunzeln, 

Hugo unser Scherzkeks erzählte Witz an Witz, verabschiedeten wir uns leider schon von 

unseren Hüttenkumpels und nahmen den steilen Abstieg nach Kandersteg wieder unter die 

Füsse und kurz vor 17.00 Uhr trafen wir, mit sehr viel erlebten, wieder im Hotel ein. Wir 

bemühen uns, dass wir Berggänger, Therese und Hugo, nicht das letzte Mal dabei hatten. Ein 

Treffen in Basel ist vorprogrammiert. 

 

 

 



Sonntag, 09. August 

Der letzte, genauso prächtiger Tag beginnt früh, fahren doch wir alle nach Sunnbüehl. Auch 

jetzt wieder in 2 Gruppen. Die Wandervögel werden auf Sunnbüehl eine Wanderung zum 

Arvenseeli unternehmen und der Rest der Gruppe geht direkt mit der Gondel hoch. Eine 

herrliche Bergwelt durften wir dort oben erleben. (Siehe Bilder auf der HP) Nach Einnahme 

des feinen Mittagessens mussten wir uns leider wieder von der grandiosen Aussicht 

verabschieden. 

Einer der schönsten 3-tägigen geht langsam dem Ende entgegen. Ein wenig Horror hatten 

wir vor der Zugreise. Ferienende, schönes Wetter, evt keine reservierten Plätze und bei 

dieser stikigen Luft noch Maske tragen. So kam es. Ab Spiez klappte es dann bedeutend 

besser und wir freuen uns bereits auf 2021. 
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