Wo war das Besst‐Spot‐Team
m 2014?
Bestt Spot, ist da, wo der besste Schnee ist. „Einführunng in die Schneesuche“,
so hatten wir diee Reise ausgeeschrieben. Und wo warr Best Spot 20
014?
Das Best‐Spot‐Teeam war stark gefordert. Die Wetterr‐, Schnee‐ und
Lawinenlage war schwierig:
Wo viel Schnee w
war, war diee Lawinenlage heikel; wo die Lawinen
nlage sicher
war,, gab es kaum
m Schnee. Frrischer Schne
ee und ausreeichende Sich
ht waren
weittere Forderu
ungen. Unserre Analyseinsstrumente w
waren Schnee
ekarten,
Wettterprognoseen und Lawin
nenlagebericchte. Einstim mig haben wir
w uns für
Skito
ouren entsch
hieden, um die
d Auswahlm
möglichkeiteen zu vergröß
ßern.
Der Julierpass, d
der Weg aus Mittelbünde
en ins Obere ngadin, schie
en die
des Wocheneende zu biete
en: dicke
bestten Vorausseetzungen für ein lohnend
vorh
handene Schneedecke, Neuschnee
N
am
m Anreisetagg. Leichter Fö
ön sollte
nach
h dem Schneeefall die Wo
olken aus den
n Bergen schhieben und
ausrreichende Siccht auf die Berge
B
ermöglichen.
Soviel zur Theorie. Wie war‘s schließlich??
Wir haben uns im
m Hospiz am
m Julierpass auf
a 2200 m ü NN einquarrtiert; für
uns war es eine Entdeckung: gute Verpflegung, Zimm
mer mit bezo
ogenen
Bettten, Sauna, aaufmerksamee Wirtsleute,, Skiout‐Skiinn direkt an der Haustür.
Die Touren
T
zu deen umliegenden Dreitaussendern sindd nicht nur einfach,
ford
dern Konditio
on, und bieteen imposante
e Ausblicke. Täglich gab es
Neuschnee; in der Höhe Pulvverschnee. Die
D schwierigge Lawinensituation
G
wass mit dem Te
eam kein
zwang uns zu deefensivem Veerhalten im Gelände,
Prob
blem war. Vielmehr hatteen wir Spaß in den Bergeen.
Am Best Spot 20014 hatten wir
w hohe Bergge, viel Schneee, täglich Neuschnee,
Wochenende
e.
und engagierte TTeamwork erlebt. Es warr ein super W
2015
5 gehen wir wieder auf Schneesuche
S
e. Fortsetzun g folgt…

Wir waren das B
Best‐Spot‐Teaam: Andy, Ja
an, Sascha, R
Robert und Roland

