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Schneeschuhwanderung Mont Tendre 

Liebe Pios 

Liebe Leiter/innen + Jung-/Venner 

Liebe Eltern 

Anfang Januar organisierte ich ziemlich spontan eine Schneeschuhwanderung für die Pionniers. 

Diese stiess auf grossen Anklang, auch wenn schlussendlich leider nicht alle mitkommen 

(Platzzahl im Auto), resp. die Wanderung beenden konnten (gesundheitl. Probleme). Auch hatten 

damals einige Leiter/innen geschwärmt, dass sie so was auch gerne mal machen würden.  

Daher möchte ich mit etwas Vorlaufzeit eine zweite Gelegenheit anbieten: Idee ist am SO + MO 

24./25. März eine zweitägige Frühjahrs- / Plausch- / Schneeschuhwanderung durchzuführen. 

Diese führt in die Gegend des Lac des Joux / Mont Tendre: Sie soll von Le Brassus zur Cabane 

du Cunay (Übernachtung) und am Sonntag auf den Mont Tendre und runter nach Le Pont 

führen. Die Übernachtung gibt uns genügend Zeit für die Wanderung, die Gegend zu geniessen 

und einen gemütlichen Hüttenabend zu verbringen.   Wie weit noch Schnee liegt, wie weit wir 

auf grünem Terrain laufen, ist natürlich schwer abzuschätzen. Am 1. März hatte ich jedenfalls 

massig Schnee und herrlichste Bedingungen, inkl. Überquerung des Sees  

Einige Impressionen der Gegend vermitteln die Fotos vom Sicherheitsmodul Winter 2009 

http://www.iglubauer.ch/index.php?section=gallery&cid=110 

Bilder der Cabane de Cunay: 

http://www.google.ch/search?q=cabane+de+cunay&hl=de&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=un

iv&ei=2Wk7UZCFLYrYPJuAgdgK&ved=0CDUQsAQ&biw=1117&bih=766 

   Aussicht Mt. Tendre 

http://www.iglubauer.ch/index.php?section=gallery&cid=110
http://www.google.ch/search?q=cabane+de+cunay&hl=de&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=2Wk7UZCFLYrYPJuAgdgK&ved=0CDUQsAQ&biw=1117&bih=766
http://www.google.ch/search?q=cabane+de+cunay&hl=de&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=2Wk7UZCFLYrYPJuAgdgK&ved=0CDUQsAQ&biw=1117&bih=766
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Voraussetzungen / Kosten 

- köperliche Fitness, um zwei Tage hintereinander jeweils 3-4 Std. mit Rucksack (Schlafsack, 

Essen, Ersatzkleider) unterwegs zu sein. Die körperliche Anforderung ist etwa wie im Januar. ) 

- Kosten für Autofahrt, Verpflegung, Übernachtung etc. ca. Fr. 50.-- (ich zähle auf genügend 

Autoplätze, mit der SBB wirds teurer…!) 

- ev. zusätzliche Kosten für Miete von Schneeschuhen / Stöcken, sofern wir nicht selbst 

genügend zusammentragen können. 

Hinweis 
Grundsätzlich kann man bei jedem Wetter Wandern / Schneeschuhlaufen- -die Ausrüstung 

machts. Ein Verschiebedatum habe ich daher nicht vorgesehen. 

Gerne erwarte ich bis Mittwoch, 13. März eine Rückmeldung von euch.  Danach 

plane ich den Anlass detailiert aus und informiere euch wieder. 

Allzeit bereit - zämme wyter 

Morchle 

 

 


