27./28. August 2016
Piz Linard

Hochtour 2016

Hochtour Piz Linard 27.08.2016 – 28.08.2016
Am Samstagmorgen zu einer sehr angenehmen Zeit (7:00
Uhr) machten sich sechs Hochtour-Aspiranten unter der
Leitung von Charly Gutbrod auf den Weg nach Lavin in
Graubünden um dort den Piz Linard (3.410 mtr.) – den
höchsten Berg der Silvretta-Gruppe - zu erklimmen.
Um 11 Uhr begann ein sehr schöner Hüttenanstieg durch
einen herrlichen Lärchenwald mit einem sehr schönen Rastplatz nach ca. 1,5 Stunden Gehzeit. Das Wetter war herrlich
und die Laune bestens.
Auf den letzten Meter zur Hütte „Chamanna dal Linard CAS
2327 m“ hatten wir auch gleich das Ziel für den morgigen
Tag in voller Pracht vor Augen. Auf der Hütte wurden wir

von den Hüttenwarten Sepp und Brigitte herzlich willkommen geheißen und konnten den Ausblick auf den Piz
Palü von der Sonnenterasse aus genießen.
Am frühen Nachmittag stiegen wir dann noch ca. 200
Höhenmeter auf um die Beine und auch die Seele im
bzw. am Glimser-See baumeln zu lassen.
Nach einem leckeren Abendessen verzogen wir uns relativ früh ins Bett, damit wir alle für den morgigen Tag fit
waren.
Am Sonntag starteten wir nach einem frühen Frühstück
um 5:45 Uhr und waren trotz nicht so einfachen Geländes um 9:00 Uhr am Gipfel. Leider war die Aussicht in
Richtung Bernina-Gruppe durch aufziehende Wolken

etwas gestört, aber der Ausblick in Richtung Drusenturm
und Sulzfluh war ja auch nicht schlecht. Nach einem zünftigen Vesper und dem obligatorischen Gipfelschnaps machten wir uns gut gelaunt an den Abstieg und Albrecht überraschte uns am Glimser-See noch mit einer Schwimmeinlage (brrrrrrr – saukalt). Ich sage nur: „Ein Mann – ein Wort“

Nach einer kurzen Rast auf der Hütte machten wir uns an
den Abstieg nach Lavin und konnten unsere herrliche Tour
mit einem leckeren Fisch-Essen auf der Reichenau abschließen. Herzlichen Dank an Charly, dass er uns auf diese tolle
Tour mitgenommen hat.
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