
Private Schneeschuhtour 

Wir bieten Schneeschuhtouren an, die auf euch zugeschnitten sind. Ihr sagt uns, was ihr 

möchtet (Tourenlänge, mit Essen, evtl. mit Übernachten, Anzahl Personen) und wir machen 

euch dann zwei bis drei Vorschläge. 

Nachfolgend ein Beispiel von letzter Woche mit Tourenführer Kurt Hostettler: 

Die Vorgabe war: 4 Personen (2 Paare), ca. 4 Stunden und nicht eine Tour, die überlaufen 

ist. 

Ich hatte 2 Vorschläge: Jaunpass-Hundsrügg oder Schwarzsee-Schwyberg. Alle waren sich 

einig, in die Freiburger Alpen zu gehen. 

Wir trafen uns um 9:30 Uhr beim Parkplatz ganz hinten am See. Nach der Begrüssung 

fragten mich die ersten, was sie am besten anziehen. Ich empfahl, jetzt noch genug 

anzuziehen (Minus 14°) und vor dem Abmarschieren sich soweit abzuziehen, bis dass man 

das Gefühl hat, zu wenig angezogen zu haben. Ich verteilte die Schneeschuhe, Schaufel, 

Lawinensonde sowie LVS und erklärte, wie sich mit einem LVS eine verschüttete Person 

finden lässt. 

Alle parat und ausgerüstet, starteten wir ab in die Berge. Unten am See war noch wenig 

Schnee, dieser nahm jedoch ziemlich schnell zu. Nach einem steilen aber kurzen Aufstieg, 

wanderten wir über schöne Weiden und Waldlichtungen. Die erste Trinkpause machten wir 

nach einer Stunde Marschzeit. Weiter liefen wir über mehrere Alpen, bis wir nach zwei 

Stunden auf dem Schwyberg ankamen. 
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Am Mittag fanden wir einen schönen 

Platz bei einem kleinen Häuschen und 

zogen uns vor der Pause warm an. 

Siehe da, genau über den Mittag 

schien die Sonne. Während der 

Mittagspause gab es die Möglichkeit, 

ein LVS zu suchen.Gemeinsam 

besprachen wir, was für einen Abstieg 

wir nehmen wollen. Es gab 3 

Möglichkeiten: Eine Route, die weiter, 

jedoch weniger steil ist, auf dem 

Schneeschuhtrail zurück oder doch 

besser der Wanderweg, welcher wie 

im Sommer verläuft? Wir waren uns 

schnell einig und entschieden uns für 

die letztere Variante. Wie sich 

herausstellte, nahmen wir der 

schnellste und der schönste Weg. 

Es war ein unglaublich malerischer 

Abstieg mit ein wenig Nebel und 

Sonne durch den verschneiten Wald. 

Ich zeigte verschiedene Varianten, 

wie man den Hang mit 

Schneeschuhen hinunter laufen kann. 

Nach einem 1.5 stündigen Abstieg kamen wir am Schwarzsee an, wo wir beim Restaurant 

eine kurze Toilettenpause machen konnten. Ohne Schneeschuhe gingen wir dem See 

entlang weiter bis zum Auto. 

Beim Auto gab es eine kleine Besprechung und Material Rückgabe. 

Alle gingen glücklich nach Hause. 

 

Möchtest auch du eine Private Schneeschuhtour?  

Dann melde dich unter 079 415 27 08 oder www.privatskischule.ch 


