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Schneeschuhaktivitäten Wintersaison 2018 – 2019 
 

 
Gedanken zum Schneeschuh-

wandern:  

Gemeinsame Erlebnisse genies-

sen, zusammen lachen, etwas 

leisten und das Immunsystem 

stärken. In der Winterkälte und 

bei Schnee braucht es oft zusätz-

liche Überwindung und Motivati-

on, um im Freien etwas zu un-

ternehmen. In der Gruppe bist 

du gut aufgehoben. Zudem benö-

tigst du keinen Skipass und 

kannst unabhängig von Pisten 

und Wegen unterwegs sein. Schneeschuhgehen ist wie „slow 

food“… Genuss, Natur und ein unvergleichlich umweltverträg-

licher Wintersport...Entschleunigung pur... auch ohne Eile 

kommst du ans Ziel!  

Wen wundert‘s, Schneeschuhlaufen liegt stark im Trend… 

- bietet Fitness und Entspannung 

- ist gesund, gelenkschonend und fördert  die Ausdauer 

- kennt keine Altersgrenze, kann ohne grosse Vorkenntnisse betrieben werden 

- sanfter Sport mit meditativem Charakter 

- gute Ergänzung zu anderen Aktivitäten 

Die ersten Schritte gehen bereits sehr einfach und du kannst sofort loslegen, wenn du 

über eine gewisse Ausdauer und etwas körperliche Basisfitness verfügst.  

Die Teamleitung zeigt dir auf leichten bis mittleren Touren wie du dich auf den Schnee-

schuhen bewegst, das Gelände ausnützst, Spass an der weissen Pracht und an der Ka-

meradschaft hast.  

Und noch dies zur Planung der Anlässe: Die Durchführung ist abhängig von der jeweiligen 

Schneesituation, die sich sehr rasch ändern kann. Daher erfolgt die Einladung mit Pro-

grammablauf erst wenn die äusseren Bedingungen einschätzbar und ideal sind.  

Im Winter 2018 - 19 werden wir ungefähr alle 10 Tage, voraussichtlich am Dienstag oder 

Donnerstag, eine Aktivität anbieten, am liebsten ab Anfang Dezember bis Mitte März.  
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Und hier ein paar Informationen, die dich interessieren dürften: 
 

Definition des Anspruchsniveaus 

Leicht   bis 3 h Dauer  bis 200 m aufwärts + 200 m abwärts 

Mittel   3 bis 4,5 h Dauer  bis 500 m aufwärts + 500 m abwärts 

Anspruchsvoll  über 4,5h Dauer  über 500 m aufwärts + 500 m abwärts 

Unkostenbeitrag pro Person 

- CHF 15.- für Tagestouren  -    CHF 10.- für Halbtagestouren 

Verpflegung 

In der Regel gibt es ein Startgetränk mit Möglichkeit zum Toilettenbesuch. Für das Mit-

tagessen planen wir 1 ½ Stunden ein, damit auch genügend Freiraum für Gespräche un-

tereinander an der Wärme gewährleistet ist. Die Tourenleitung bestimmt mit den Restau-

rants eine Pauschale, die ein „Znünibrötli“ und Getränk nach Wahl sowie ein leichtes Mit-

tagessen (je eine Fleisch- oder  Vegivariante) inkl. alkoholfreie Getränke + Kaffee/Tee 

beinhaltet. 

Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit eigenem Mittags-Picknick fallen lediglich die 

Unkostenbeiträge sowie die Auslagen für den „Znünihalt“ an. 

An- und Rückreise  

erfolgen individuell in der Regel mit ÖV und auf eigene Kosten. Jede Teilnehmerin/jeder 

Teilnehmer löst die Fahrkarte selbst. Die Leitung reserviert die Plätze für die Gruppe im 

Zug und auf dem Bus. Genaue Angaben sind in der Ausschreibung/Einladung aufgeführt.  

Welche Schuhe? 

Eins vorweg: Alle festen Wanderschuhe passen in Schneeschuhe. Es gibt aber auch spe-

ziell geeignete Schuhe für Schneeschuhtouren, erhältlich in allen Sportgeschäften. 

Weitere Auskunft durch das Leitungsteam: 

Beat Böll  079 863 36 62  Erich Horn   079 285 27 58 

Hans Gonzenbach 079 352 58 61  Albert Steiger  079 416 48 67 

Werner Wäfler  079 437 70 87 

 

e-mail für alle:  

 sg.zimmerberg@gmail.com 
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