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Am Wochenende des 23. und 24. März starteten 7 Gleitholzfreunde des DAV Tuttlingen unter fachkundiger Führung von Steger zu einer 2-Tages-Skitour ins Bedrettotal.
Nach einer entspannten Autofahrt ins Tessin starteten wir
von Ossaco den Hüttenzustieg zur Cristallinahütte . Zunächst ging es durch einen Wald aufwärts, bis sich die wunderschöne Winterlandschaft des Val Torta zeigte.

Skitour 2019
Bei strahlendem Sonnenschein absolvierte Steger mit
uns ein ca. 2-stündiges Lawinentraining, da wir zeitig früh
dran waren. Es war sehr hilfreich, bei verschiedenen
Übungen die Kenntnisse aufzufrischen und so (für den
hoffentlich nie eintretenden Ernstfall) die Suchmaßnahmen routinierter durchführen zu können. Um 17 Uhr
kamen wir an der Cristallina-Hütte an, wo wir den tollen
Tag mit einer Runde Kaltgetränke in der Sonne ausklingen ließen.

Am Sonntag starteten wir um 7.30 gut ausgeschlafen bei
sonnigem Wetter den Tag mit dem Aufstieg zum Cristallina.
Über den steilen Gipfelhang erreichten wir um 9 Uhr das
Gipfelkreuz, wo wir die Aussicht genossen. Nach einer
schönen Abfahrt zurück zur Cristallinahütte ging es nach
einer kurzen Pause zum nächsten Gipfel, dem Cima di Lago.
Nach dem obligatorischen Gipfelfoto mit selbstgebauten
Gipfelkreuz ging es über wunderschöne Skihänge bei perfekten Pulverschneeverhältnissen hinab in einen Talkessel.

Da die Verhältnisse so gut waren, entschieden wir uns, eine
vielversprechende Rinne aufzusteigen, wo wir in wunderschönen Pulver unsere Lines ziehen konnten.

Nach einem erneuten Aufstieg und der letzten Vesperpause ging es schließlich mit viel Spaß herunter bis nach All’Acqua – nach insgesamt 2.200 Tiefenmetern Abfahrt brannten die Oberschenkel. Per Autostop ging es zurück zu unserem Ausgangspunkt in Ossaco. In einer gemütlichen Runde
mit im Schnee kaltgestellten Getränken ließen wir die tollen zwei Tage nochmals Revue passieren.
Vielen Dank an Steger für diese tolle Tour, bei der einfach
alles gepasst hat – tolle Truppe, Kaiserwetter, schöner
Schnee, gemütliche Hütte – Top!

