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Der Klimawandel ist in aller Munde. 
Die letzten zwei Winter mit ihren späten, 
ersten Schneefällen unterstrichen diese 
Veränderung. Für uns bedeutete das, 
dass wir zu Beginn der Winter mehr 
Zeit für unsere eigenen Bergideen 
hatten. Zum Glück waren zudem die 
Temperaturen tief. Im Dezember 2016 
eröffneten wir so eine neue Mixedlinie 
«Wandel der Zeit» in der Schlucht 
zwischen Splügen und Sufers und 
entdeckten dabei ein vergessenes 
Eisklettergebiet von neuem.

Auch sonst wandelt sich die Zeit unauf-
haltsam. Nun liegt schon unsere 4. Pro- 
gramm-Broschüre auf dem Tisch. Wir 
wandern, klettern, cruisen und steigen 
mit Euch nun schon seit 3 Jahren durch 
die Berge. Während diesen 3 Jahren 
konnten wir viele einzigartige Momente 
in den winterlichen Bergen erleben, 
konnten durch unberührten Schnee 
gleiten, schimmerndes Eis klettern und  
durch tiefen, frischen Schnee stapfen. 
Das verdanken wir zu einem grossen 
Teil auch Euch. Denn ohne Persönlich- 
keiten, die mitkommen, uns buchen 
und motiviert etwas in den Bergen 
erleben möchten, würden auch wir die 
packendsten Momente vermehrt zu 
Hause in der Stube versäumen. Daher 
DANKE für all die spannenden, wilden, 
gemütlichen, grossartigen, speziellen 
Eindrücke!

Während diesen 3 Jahren durften wir 
nicht nur beeindruckende Touren im 
Gebirge erleben, sondern auch viele 
interessante Leute kennen lernen und 
so Bekanntschaften machen und 
bereichernde Zusammenarbeiten 

aufbauen. DANKE in alle Regionen 
und Landesteile für die motivierenden 
Ideen und die grosse Unterstützung.

Damit nicht genug. Neben den «klas-
sichen» Touren, hatten wir letzten 
Winter das Vergnügen am Film-Set 
von Bear Grylls mit Roger Federer  
zu arbeiten. Dabei waren wir für die  
Sicherheit verantwortlich und führten  
die gesamte Filmcrew  durch die ver-
eiste Schlucht im Avers. Wir waren 
durchaus ein wenig stolz darauf, den 
beiden Stars genau diesen, uns so 
lieben und vertrauten Bündner Winkel 
nahe bringen zu können.

Auch hier ist der Wandel der Zeit 
spürbar. Waren vor einigen Jahrzenten 
die Berge effektiv nur für wenige 
zugänglich und jede Besteigung eine 
Heldentat, sind sie heute Tummelplatz 
und Erholungsraum für viele Bergsport- 
begeisterte und Naturliebhaber. Ihre  
Unantastbarkeit, Wildheit und Gefähr- 
lichkeit ist in den Köpfen der Menschen  
noch immer verankert. So werden sie 
mit gekonnter Inszenierung genutzt, 
um einen Hauch von Abenteuer in das 
warme Wohnzimmer zu bringen – und 
sei es mit einem Pingpong-Turnier 
zwischen Grylls und Federer, aufge-
nommen in der Letzischlucht.

Wir freuen uns auf viele, weitere, blei-
bende Abenteuer und Genusstouren 
in den verschneiten Bergen. Wir sind 
bereit und motiviert für Projekte und 
Zusammenarbeiten jeder Art!

Jan, Flo, Wendelin und Kasimir

Wandel der zeit 
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FlorIan (Flo) Möhl

WendelIn schuler

Wohnort: Pignia
ausbildung: Bergführer mit Eidg. 
Fachausweis, Arbeiten am hängenden  
Seil II, IGKA Instruktor, Canyoning,  
J+S Experte
Passion: Alpwirtschaft mit Schaf, Rind, 
Ross und Hund. Hartes Sportklettern 
weit weg von der letzten, schlechten  
Zwischensicherung.

Wohnort: Trin-Mulin
ausbildung: Bergführer mit Eidg. 
Fachausweis, Arbeiten am hängenden 
Seil II, IGKA Instruktor
Passion: Die Vielfalt der Berge erleben 
und die eigenen Grenzen erkunden mit 
Ski, Steigeisen, Bergschuhen oder  
Kletterfinken.

Wohnort: Trimmis
ausbildung:  Bergführer mit Eidg. 
Fachausweis, Arbeiten am hängenden 
Seil II
Passion:  Abfahrten in unberührten, 
frischen Powderhängen.

Wohnort: Fürstenaubruck
ausbildung: Bergführer mit Eidg. 
Fachausweis, Arbeiten am hängenden 
Seil II, IGKA Instruktor,  Canyoning,  
J+S Experte
Passion:  Entdecken langer anspruchs-
voller Sommer und Wintertouren in den 
menschenleeren Regionen Europas.

KasIMIr schuler

Jan Malär

Bergführer-team 
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Skitouren
Der Piz Dolf oder Piz Segnas sind einfach vom Skigebiet aus 
zu erreichen und bieten spektakuläre Abfahrten. Das nahe 
Bündner Oberland und das Safiental warten mit unzähligen 
Skitouren und lassen keine Wünsche offen. 

Private Skitouren
Gerne beraten wir dich beim Aussuchen der richtigen Tour:  
ob kurz oder lang, steil oder flach, gemütlich oder sportlich; ganz 
nach deinem Geschmack.
Hier ein paar Vorschläge: Piz Dolf, Piz Segnas, Fil da Rueun, 
Cauma, Piz Tumpiv, Piz Dado. Täglich auf Anfrage.

Skitouren rund um trin
Von Trin erreichen wir in kürzester Zeit wunderschöne Ausgangs-
punkte um Skitouren zu unternehmen, in der Surselva, im 
Safiental oder in Flims. 
Für die nötige Erholung nach einem wunderschönen Skitourentag 
sorgt die Casa Selva, sei es bei einem Bier oder in der haus- 
eigenen Sauna.

mittwochSkitouren
Wenn du unter der Woche Zeit hast und dich einer Gruppe 
anschliessen möchtest, bist du hier an der richtigen Adresse. 
Jeden Mittwoch führen wir eine Skitour in Nord- oder Mittel-
bünden durch. Wo es genau hingeht, entscheiden wir kurzfristig 
und hängt von den Verhältnissen ab.

Alle Daten, weitere Touren und mehr Informationen 
findest du unter www.bergsportschulegrischa.ch

Flims /laax freeride, free touring, big mountain

Freeride
Mit der Bahn hoch, wenn nötig noch ein kurzer Aufstieg und 
dann lass den Powder stieben. Laax bietet eine Menge toller 
Freeride Abfahrten. Einer der Höhepunkte ist sicher die 
Abfahrt vom Vorab nach Elm. 1800m Tiefschnee warten auf 
euch. Daneben gibt es viele versteckte Hänge zu entdecken.

Privat Freeride
Ob als Gruppe oder Einzelperson: Wir organisieren deinen 
perfekten Tiefschneetag. Täglich auf Anfrage

Powder days Laax (3 tage)
Verborgene Abfahrten und große Klassiker erleben – Flims/
Laax hat viel zu bieten! Wir zeigen euch, wo der frische Pulver 
liegt, damit ihr euch richtig austoben könnt. Natürlich wird dem 
Können der Teilnehmer größte Aufmerksamkeit geschenkt und 
wir wählen die Abfahrten dementsprechend aus.

toP oF Freeride
Disentis, Laax und die Lenzerheide sind drei Top Freeride Gebiete, 
die wir in drei Tagen besuchen. Wir zeigen dir die schönsten und 
abwechslungsreichsten Abfahrten in Graubünden. Für die nötige 
Erholung nach einem wunderschönen Freeridetag sorgt die 
Casa Selva in Trin, sei es bei einem Bier oder in der hauseigenen 
Sauna.
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Schneeschuhlaufen
Nur weil du nicht gerne Ski fährst, heisst das noch lange 
nicht, dass du auf Wintersport im Gebirge abseits der gros-
sen Masse verzichten musst. Mit den Schneeschuhen lassen 
sich die winterlichen Landschaften genauso gut erkunden, 
wie mit Ski. Märchenhafte Wanderungen durch verschneite 
Wälder, entlang gefrorener Bäche und zu verlassenen Weiler 
lassen dich zur Ruhe kommen und garantieren unvergess-
liche Erlebnisse.

Private SchneeSchuhtour
Ob als Firmen-Event, als Familienfest oder nur zum Genuss: 
Wir organisieren eine Schneeschuhtour nach deinem Gusto. Im 
Anschluss an die Tour organisieren wir gerne ein gemütliches 
Essen mit anschliessender Schlittenfahrt. Täglich auf Anfrage

SilveStertour
So 31.12. – Mo 01.01.2017 Silvestertour Segneshütte

Alle Daten, weitere Touren und mehr Informationen findest 
du unter www.bergsportschulegrischa.ch

Flims /laax
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lenzerheide/arosa Das Paradies für Freerider

Freeride
Beim Freeriden wollen wir mit möglichst wenig Aufstieg, 
möglichst lange Abfahrten genießen. Nicht der Gipfel ist das 
Ziel sondern die Linie und die Schwünge. Wir führen dich zu 
den schönsten Hängen und Couloirs rund ums Skigebiet. 

Privat Freeride
Ob als Gruppe oder Einzelperson: Wir organisieren deinen 
perfekten Tiefschneetag. Täglich auf Anfrage

Powder days Lenzerheide/arosa  
(3 tage)
Ein verlängertes Wochenende im Powder von Lenzerheide/
Arosa genießen. Die Möglichkeiten sind schier endlos. Steile 
Couloirs und großartige Abfahrten inmitten einer atemberau-
benden Landschaft warten auf dich.

skisaFari Lenzerheide/arosa
Erlebe die bekannte Rundtour von Lenzerheide nach Arosa 
und Tschiertschen auf unbekannten Wegen. Wir zeigen dir die 
weniger bekannte Seite dieses Klassikers.

davos – arosa – Lenzerheide
Die ultimative Freeride-Tour: Von Davos über Arosa und 
Tschiertschen bis nach Lenzerheide und das alles offpist und 
ohne grosse Anstrengung. Die Aufstiege werden alle mit Hilfe 
der Bergbahnen bewältigt.

Alle Daten, weitere Touren und mehr Informationen 
findest du unter www.bergsportschulegrischa.ch

Skitouren Arosa
In Arosa und im nahen Schanfigg gibt es zahlreiche längere 
und kürzere Skitouren zu entdecken. Gerne zeigen wir dir die 
schönsten Gipfel und die besten Abfahrten. 

PrivAte Skitouren
Gerne beraten wir dich beim Aussuchen der richtigen Tour: ob 
kurz oder lang, steil oder flach, gemütlich oder sportlich; ganz 
nach deinem Geschmack.
Hier ein paar Vorschläge: Schiesshorn, Furggahorn, Tiejer 
Flue, Mederger Flue, Mattjisch Horn, Gunggel, Hochwang
Täglich auf Anfrage.

MittwochSkitour
Wenn du unter der Woche Zeit hast und dich einer Gruppe 
anschliessen möchtest, bist du hier an der richtigen Adresse. 
Jeden Mittwoch führen wir eine Skitour in Nord- oder Mittel-
bünden durch. Wo es genau hingeht, entscheiden wir kurzfristig 
und hängt von den Verhältnissen ab.

SkitourentAge AroSA Mit ÜbernAch-
tung iM hotel hof MArAn (4 tAge)
Do 01. – So 04.03.2018
Schöne Skitouren, gutes Essen und Übernachtung im Vier-
sternhotel lassen keine Wünsche offen. Vier Tage abschalten 
und geniessen in und um Arosa.

Alle Daten, weitere Touren und mehr Informationen  
findest du unter www.bergsportschulegrischa.ch
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oberhalbstein/albula Die Skitouren Region in Graubünden

Schneeschuhlaufen
Abseits ausgetretener Pfade die unberührte Natur ent- 
decken lässt sich am besten mit den Schneeschuhen.  
Rund um Bergün gibt es abwechslungsreiche Bergland-
schaften und mit ein bisschen Glück sehen wir auch  
noch ein Reh oder einen Adler. Auch Savognin und Bivio 
eignen sich bestens zum Schneeschuhlaufen. 

Private SchneeSchuhtour
Ob als Firmen-Event, als Familienfest oder nur zum Genuss: 
Wir organisieren eine Schneeschuhtour nach deinem Gusto. Im 
Anschluss an die Tour organisieren wir gerne ein gemütliches 
Essen mit anschliessender Schlittenfahrt. 
Täglich auf Anfrage

SchneeSchuhtouren Bergün  
(3 tage)
In Bergün erwartet dich Natur pur in einer winterlichen 
Märchenlandschaft umrahmt von hohen Bergen. Für das 
leibliche Wohl sorgt das Hotel Weisses Kreuz. Ein ver- 
längertes Wochenende voller Genuss wartet auf dich.

SchneeSchuhtouren Bivio (3 tage)
Ob beim Wandern durch offene Lärchenwälder oder beim 
Aufstieg auf markante Gipfel, in Bivio findet man unberührte 
Natur und Erholung. Auf abwechslungsreichen Touren erfahrt 
ihr mehr über das Passdorf, das früher ein wichtiger Stützpunkt 
im Handel mit dem Süden war.

Alle Daten, weitere Touren und mehr Informationen  
findest du unter www.bergsportschulegrischa.ch

Skitouren
Das Bergdorf Bivio muss unter Skitourenbegeisterten nicht 
mehr vorgestellt werden. Ob direkt vom Hotel aus oder vom 
nahen Julierpass, die Möglichkeiten sind fast grenzenlos.
Aber auch Savognin oder Bergün mit dem nahen Albulapass 
bieten abwechslungsreiche Skitouren. 

Private Skitouren
Gerne beraten wir dich beim Aussuchen der richtigen Tour: ob 
kurz oder lang, steil oder flach, gemütlich oder sportlich; ganz 
nach deinem Geschmack.
Hier ein paar Vorschläge: 
Bivio: Piz Scalotta, Piz Surpare, Piz Turba, Piz d’Agnel, 
Piz Surgonda, Piz Lagrev, Piz Grevasalvas; Bergün: Piz Kesch, 
Piz Salteras, Piz Bleis Marscha, Piz Bial, Piz Blaisun, Cuolm da 
Latsch, Tschimas da Tisch. Täglich auf Anfrage.

MittwochSkitour
Wenn du unter der Woche Zeit hast und dich einer Gruppe 
anschliessen möchtest, bist du hier an der richtigen Adresse.  
Jeden Mittwoch führen wir eine Skitour in Nord- oder Mittelbün-
den durch. Wo es genau hingeht, entscheiden wir kurzfristig 
und hängt von den Verhältnissen ab.

tourenweekend Bergün (3 tage)
Drei Tage Skitouren am Fuß vom Piz Kesch. Bergün mit seinem 
eindrücklichen Panorama ist ein Geheimtipp für Skitourenfreun-
de. Für das leibliche Wohl sorgt das Hotel Weisses Kreuz. Lass 
dich überraschen von diesem tollen Tourengebiet.

tourenweekend Bivio (3 tage)
Ein verlängertes Wochenende im Skitourenparadies Bivio. 
Übernachten werden wir in Bivio, von wo aus auch gleich unsere 
Touren starten. Der nahe Julierpass garantiert uns Schnee- 
sicherheit und eine grosse Auswahl an Tourenvarianten.
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viamala Skitouren und Eisklettern, ein Spielplatz für Bergsportliebhaber

Skitouren
Viele markante Gipfel können in der Region Viamala mit den 
Ski bestiegen werden. Der Piz Beverin am Schamser Berg, 
der Piz Platta im Avers oder der Piz Tambo oberhalb von 
Splügen sind weitherum sichtbar und garantieren eine gran-
diose Fernsicht. Aber auch unbekanntere Gipfelziele lassen 
sich entdecken und versprechen einzigartige Skitouren. 

Private Skitouren
Gerne beraten wir dich beim Aussuchen der richtigen Tour: ob 
kurz oder lang, steil oder flach, gemütlich oder sportlich; ganz 
nach deinem Geschmack.
Hier ein paar Vorschläge:
Schamser Berg: Piz Beverin, Bruschghorn, Einshorn, Gelbhorn, 
Piz Tarantschun; Avers: Piz Platta, Grosshorn, Juferhorn, 
Wengahorn, Tscheischhorn, Piz Piot; Splügen: Piz Tambo, 
Surettahorn, Chilchalphorn, Zapporthorn, Rheinwaldhorn.  
Täglich auf Anfrage

MittwochSkitour
Wenn du unter der Woche Zeit hast und dich einer Gruppe 
anschliessen möchtest, bist du hier an der richtigen Adresse. 
Jeden Mittwoch führen wir eine Skitour in Nord- oder Mittel-
bünden durch. Wo es genau hingeht, entscheiden wir kurzfristig 
und hängt von den Verhältnissen ab.

Tourenweekend SafienTal (3 Tage)
Das Safiental bietet gemütliche Skitouren in einem abgelegenen 
Tal. Übernachten werden wir im kleinen aber feinen Turrahus. Ob 
wir den Piz Tomül, das Bärenhorn oder das Tällihorn wählen, 
hängt von den Verhältnissen und euren Wünschen ab. Das 
Safiental bietet für jeden Geschmack etwas.

wellneSS-SkiTouren im SchamS  
(3 Tage)
3 Tage Entspannung bei Skitouren rund um das Val Schons und 
Erholung pur im sprudelnden Mineralbad Andeer.
Vom Hotel Fravi gelangt man direkt ins wohltuende Heilbad.

TourenTage Splügen (4 Tage)
Splügen als Ausgangspunkt ist optimal für eine Tourenwoche. 
Wir können direkt vom Hotel aus starten oder bequem den Skilift 
benutzen, um an den Ausgangspunkt verschiedenster Touren zu 
gelangen. Der Piz Tambo steht bestimmt auch auf der Wunsch-
liste dieser Tage und begleitet uns täglich als Blickfang auf 
unseren Touren. Am Abend lockt der Wellness-Bereich des 
Hotels Bodenhaus, um sich zu entspannen.

Tourenweekend averS (3 Tage)
Drei Tage im Hochtal Avers. Durch seine Höhe und Ausrichtung 
finden wir hier fast immer gute Tourenverhältnisse. Die kleinen 
Hotels versprechen gemütliches Übernachten. Unsere Berg-
führer aus der Region zeigen dir versteckte Geheimtipps oder 
die ganz großen Touren.

Alle Daten, weitere Touren und mehr Informationen  
findest du unter www.bergsportschulegrischa.ch

ein echtes Erlebnis.ein echtes Erlebnis.
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Schneeschuhlaufen
Die Region Viamala besticht durch ihre Vielfalt. Sanfte 
Hänge, verschneite Wälder und markante Gipfel prägen 
das Landschaftsbild. Auf einer Schneeschuhtour wirst du 
zur Ruhe kommen und die Natur hautnah spüren. Ob eine 
Gipfeltour oder ein Spaziergang durch den Wald, an eine 
Schneeschuhtour in der Region Viamala wirst du dich noch 
lange erinnern. 

Private SchneeSchuhtour
Ob als Firmen-Event, als Familienfest oder nur zum Genuss: 
Wir organisieren eine Schneeschuhtour nach deinem Gusto. Im 
Anschluss an die Tour organisieren wir gerne ein gemütliches 
Essen mit anschliessender Schlittenfahrt. Täglich auf Anfrage

WeihnachtStour cufercalhütte
So 24. – Mo 25.12.2017
Verbringe aussergewöhnliche Weihnachten fernab vom Rummel 
und Lärm in der urchigen Cufercal-Hütte. Die Hütte erreichen 
wir von Sufers. Diese Weihnachten wirst du bestimmt in Erinne-
rung behalten.

SchneeSchuhtouren Safiental  
(3 tage)
Im urchigen Safiental, das durch die Walser geprägt wurde, 
bewegen wir uns gemütlich und leise durch den Schnee. 
Übernachtet wird im heimeligen Turrahus ganz hinten im Tal.

Alle Daten, weitere Touren und mehr Informationen 
findest du unter www.bergsportschulegrischa.ch

viamala

Wellness-Skitouren im Schams
23. – 25. Februar, 2. – 4. März und 16. – 18. März 2018

3 Tage in Graubünden mit genussvollen Skitouren im und um das malerische Schamsertal, inkl. 
2 entspannende Übernachtungen im historischen 3-Sterne-Superior-Bade-, Kur- und Ferien- 
hotel Fravi und Wellness im direkt verbundenen Mineralbad Andeer. 

CHF 930 pro Person im Komfort-Doppelzimmer, CHF 950 im Komfort-Einzelzimmer, inkl. 
Frühstücksbuffet, Halbpension und Eintritt ins Mineralbad Andeer und die Saunalandschaft 
sowie 3 Skitouren mit einem Eidg. dipl. Bergführer.

Buchungen über: Hotel Fravi, Veia Granda 1, CH-7440 Andeer, T +41 (0)81 660 01 01  
info@fravi-hotel.ch, www.fravi-hotel.ch

InsurancePro AG, Sarganserstrasse 28, 7310 Bad Ragaz 
Tel. +41 81 303 80 50, info@insurancepro.ch, www.insurancepro.ch
Ihre Ansprechpersonen Freddy Gehrig und Remo Vieli

Wir erarbeiten Ihre individuelle Lösung. 
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Private eiskletter 
touren
 
Es gibt zahlreiche steile und lange Eisfälle in 
Graubünden zu entdecken. Vor allem das Avers 
und das Val Ferrera hat eine Menge spektaku-
lärer Eisfälle zu bieten. Der «Thron» mit fast 300 
Meter Höhe ist eine imposante Erscheinung 
und lässt keine Wünsche offen. Aber auch 
im Safiental, auf dem Segnesboden bei Flims 
oder im Rheinwald warten gefrorene Abenteu-
er auf dich. Wem das noch nicht reicht, dem 
zeigen wir die versteckten Fälle rund um die 
Viamalaschlucht. Da wir beim Eisklettern nur 
einen Teilnehmer pro Bergführer mitnehmen, 
können wir speziell auf deine Bedürfnisse 
eingehen. Schildere uns deine Wünsche und 
wir stellen dir einen unverbindlichen Touren-
vorschlag zusammen.

Mögliche Touren:
Thron, Avers
Diedrolux, Avers
Rotes Vergissmeinicht, Avers
Brückenfall, Avers
Gletscherfall, Safiental
Segnesboden, Flims

Technik:  bis 
Ausdauer:  bis 

Eisklettern  
Lass dich vom Eisklettervirus infizieren, auch wenn du dich dabei an einem 
sonnigen Wintertag in eine schattige Schlucht begeben musst. Die Fas-
zination für das Eisklettern lässt sich nur schwer erklären. Wer es selbst 
erlebt hat, kann es verstehen und wird man vom Eisklettervirus gepackt, 
lässt er einen nicht mehr los. 

Das Averstal ist ein wahres Eiskletter-Eldorado. Hier gibt es unzählige 
Eisfälle in jeder Schwierigkeit, ideal um das Eisklettern an einem unserer 
Eisschnuppertage auszuprobieren. 

Wer das Eisklettern von der Pike auf lernen möchte, ist bei uns genau rich-
tig. Egal ob Anfänger (Ice Jacks) oder Könner (Ice Kings): Wir bringen dich 
auf deinem Niveau weiter. Wenn du eher der Genussklettere bist, der gerne 
lange Fälle klettert, begleiten wir dich gerne auf deiner Traumtour.

ICE KINGS 
Von den ersten Schritten im vertikalen Eis bis zum selb-
ständigen Durchstieg eines Eisfalls: Schritt für Schritt 
führen wir dich ein in die Welt des Eiskletterns. Profitiere 
von den Tricks unserer Bergführer.
 
ICE JACKS / KurS I (2 TAGE)
In diesem Kurs lernst du die Basics des Eiskletterns wie: Materi-
alkunde, Fortbewegungs-, Schlag- und Tritttechniken. Natürlich 
kommt auch das korrekte Sichern und die Eisbeurteilung nicht 
zu kurz. Übernachtet wird in Cresta im Capetta. Nach diesen 
zwei Tagen ist Eisklettern kein Fremdwort mehr für dich und du 
weisst, wie du dich am effizientesten bewegst.

ICE QuEENS / KurS II (2 TAGE)
Vorstiegsklettern und die verschiedenen Sicherungstechniken  
stehen im Vordergrund. Du lernst sichere Verankerungen im  
Eis oder an Bäumen zu machen und das Eis anhand von Farbe, 
Temperatur und Klang zu beurteilen. Am Ende des Kurses bist 
du in der Lage selbständig kurze Eisfälle im Vorstieg zu meis-
tern. Übernachtet wird in Ausserferrera im Generoso.

ICE KINGS / KurS III (2 TAGE)
Du hast schon einige Meter im Eis hinter dir, möchtest dich 
aber langsam an die grossen Dinge wagen. Ob nun Mehrseil-
längen-Eisfälle oder Mixedrouten, in diesem Kurs bekommst 
du die Skills dazu vermittelt. Einerseits geht es darum, wie 
der effiziente Seilgebrauch aussieht und anderseits geht’s um 
komplexere Bewegungsformen. Nach diesem Kurs stehst aller-
höchstens nur noch du dir selbst im Weg für die ganz gossen 
Abenteuer…
Übernachtet wird in Ausserferrera im Generoso.
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ICE AGE2018Viamala

26. — 28. Januar

Val Ferrera/Avers

Vortrag von 

Beat Kammerlander, 

Eiskletterkurse, 

Testmaterial, Workshop
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Skihochtouren
Wenn im Frühling die Bergbahnen ihren Betrieb einstellen 
und es langsam grün wird im Tal, herrschen weiter oben die 
besten Verhältnisse um Skitouren zu machen. Meist sichere 
Lawinenverhältnisse und traumhafter Sulzschnee erlauben 
uns grosse Gipfelziele anzustreben. 

Bündner Haute route (5 tage)
Vom Julierpass zum Flüelapass: Die klassische Skidurchque-
rung im Bündnerland. Erlebe abwechslungsreiche Tourentage 
mit zahlreichen Gipfelbesteigungen. 

Skitouren durcHS nördlicHe  
Piemont (5 tage)
Abenteuer und Herausforderung gefällig? Dann bist du hier 
genau richtig. Eine abenteuerliche Tour vom Simplonpass nach 
Airolo. Dabei übernachten wir auf verlassenen Alpen und in 
italienischen Herbergen. Ein garantiert einmaliges Erlebnis.

Skitourenwoche Silvretta (5 tage)
Die Silvretta mit ihren unzähligen Gipfel und Gletscher bie-
tet eine fantastische Grenztour zwischen Österreich und der 
Schweiz. Wir besteigen dabei Gipfel mit klingenden Namen wie 
den Piz Buin. Erlebe genussvolle Tourentage in einer abwechs-
lungsreichen Tourenregion.

rund um arolla (5 tage)
Zuhinterst im Val d`Hérens warten große Gletscher und wilde 
Gipfel. Von Hütte zu Hütte machen wir eine Runde um Arolla 
und besteigen dabei zahlreiche Gipfel und erleben schöne 
Abfahrten in einer einmaligen Landschaft.

tourenwoche Bernina (5 tage)
Eine Tourenwoche quer durch das Bernina Massiv mit der 
Besteigung des höchsten Bündner Berges ist ein besonderer 
Leckerbissen. Der 4000er ist bestimmt das Highlight der Wo-
che, aber auch die anderen Gipfel begeistern mit spektakulärer 
Fernsicht und schönen Abfahrten.

tourenwoche monte roSa (5 tage) 
Das Monte Rosa Massiv mit seinen zahlreichen 4000er lässt 
die Herzen höher schlagen und ist zu Recht Wunschziel vieler 
Skibergsteiger.

Alle Daten, weitere Touren und mehr Informationen 
findest du unter www.bergsportschulegrischa.ch
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Kurs I (1 Tag)
Der erste Kurs richtet sich an Skifahrer, die 
ihre ersten Schwünge abseits der Pisten 
machen möchten. Wir zeigen dir, welche 
Ausrüstung du brauchst und wie du sie korrekt 
einsetzt. Weitere Themen sind elementare 
Vorsichtsmassnahmen, Kennenlernen von 
Gefahrenmuster und das richtige Verhalten bei 
einem Lawinenunfall. Nach diesem Kurs bist 
du gut gerüstet, um mit uns zu freeriden oder 
Skitouren zu unternehmen.

Kurs II (2 Tage)
Der zweite Kurs richtet sich an Freerider und 
Tourengeher mit ersten Erfahrungen, die gerne 
selbständig Touren machen wollen. Wir setzen 
uns vertiefter mit der Lawinenproblematik 
auseinander. Einschätzung der Lawinengefahr, 
Reduktionsmethode, Einzelhangbeurteilung, 
Lawinenbulletin und Tourenplanung sind 
Themen dieses Kurses. Zudem wird die Ka-
meradenrettung im Falle einer Lawine vertieft 
geübt. Am Abend gibt es einen kurzen Vortrag, 
der die Themen nochmals theoretisch behan-
delt und Fragen beantwortet. Nach diesem 
Kurs bist du in der Lage, selbständig erste 
einfache Touren oder Varianten zu unterneh-
men.

Kurs III (2 Tage)
Der dritte Kurs richtet sich an erfahrene 
Freerider und Tourengeher, die Ihr Wissen 
auffrischen oder sich weiterbilden möchten. 
Wir repetieren und vertiefen bereits Gelerntes 
und vermitteln dir die neusten Erkenntnisse 
zur Einschätzung der Lawinengefahr. Dabei 
kannst du als Teilnehmer die Tour/Abfahrt 
selbst führen und Entscheidungen werden di-
rekt vor Ort zusammen besprochen. Auch bei 
diesem Kurs gibt es am Abend einen kurzen 
Theorieteil.

Die Preise sowie weitere Kursangebote findest 
du unter: www.bergsportschulegrischa.ch

Lawinenkurse
Egal ob zum Schneeschuhlaufen, Tiefschneefahren oder 
Eisklettern: Wenn du dich im Winter im Gebirge abseits von 
gesicherten Pfaden bewegen möchtest, solltest du die  
Lawinengefahr richtig einschätzen können. Schritt für 
Schritt führen wir dich in die Lawinenkunde ein. Dabei 
kommen Unerfahrene genauso auf ihre Rechnung wie Leute, 
die schon lange abseits der Pisten unterwegs sind und ihr 
Wissen auffrischen möchten. Durch das dreistufige Kursan-
gebot wird jeder auf seinem Niveau weitergebracht.



28     bergsportschule grischa       bergsportschule grischa    29  

Tiefschneekurse
Möchtest du deine ersten Schwünge abseits der Piste ma-
chen? Ist für dich die Abfahrt im Tiefschnee meistens ein 
«Chrampf» und du möchtest deine Technik verbessern? Dann 
bist du bei uns genau richtig. Unsere Tiefschneekurse  
sind dreistufig aufgebaut und bringen dich auf deinem indivi-
duellen Niveau weiter.

Kurs I 
Im Kurs I erlernst du erste Schwünge abseits der Piste. Dabei 
sammelst du viele Erfahrungen, die dir das nötige Gefühl im 
Tiefschnee geben. Schritt für Schritt führen wir dich von der 
Piste in den Offpist-Bereich.

Kurs II 
Der zweite Kurs richtet sich an Leute, die schon Erfahrung im 
Tiefschnee haben aber ihre persönliche Technik verbessern 
möchten. Wir zeigen dir wie du kraftsparend und elegant die 
Hänge runter fährst. Zudem geben wir dir Tipps zum Fahren  
in schwierigen Verhältnissen wie Bruchharsch.

Kurs III 
Der dritte Kurs ist für gute Skifahrer, die ihre persönliche Technik 
verbessern möchten. Deine individuelle Technik steht dabei 
im Vordergrund. Mit Videoanalysen zeigen wir dir, wie du dich 
noch verbessern kannst. Zudem zeigen wir dir, wie du das 
Gelände ideal ausnützen kannst und mit verschiedenen Auslöse-
prinzipien mit dem Gelände spielen kannst.

Die Preise sowie weitere Kursangebote findest du unter:
www.bergsportschulegrischa.ch
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Skitourenkurse 
Von den ersten Schritten auf Tourenski bis zur selbständigen 
Durchführung einer Skitour: Unsere Skitourenkurse bringen 
dich weiter. Wir bieten dir Starthilfe für erfolgreiche Skitou-
ren. Profitiere von den Kniffs und Tricks unserer Bergführer. 

KurS I (3 Tage)
Im ersten Kurs erlernst du die Grundlagen für erfolgreiche 
Skitouren. Natürlich steht dabei die Sicherheit immer im Vorder-
grund und so zeigen wir dir die Basics zur richtigen Einschät-
zung der Lawinengefahr.

KurS II (3 Tage)
Du hast bereits erste Erfahrungen auf Skitouren gesammelt und 
möchtest nun selbständig einfache Toure durchführen? Dann ist 
dieser Kurs genau richtig für dich. Tourenplanung, Orientierung 
im Gelände und auf der Karte, sichere Spuranlage und Lawinen-
kunde werden in diesem Kurs erlernt. 

KurS III (3 Tage)
Der dritte Kurs ist unser Skihochtouren Kurs. Sicheres begehen 
von Gletscher, Verankerungen in Eis und Schnee, Spaltenrettung 
und Sichern auf einem Grat werden in diesem Kurs behandelt. 
Zusätzlich werden die Themen von Kurs I  und II wiederholt und 
vertieft. 

Die Preise sowie weitere Kursangebote findest du unter:
www.bergsportschulegrischa.ch 

Technik:  bis   / Ausdauer:  bis   

Fehlendes Material kann organisiert werden, bitte 
Kontakt aufnehmen.


