Tourenbericht SS Trüebsee Trail vom 25. Februar 2018
7 Naturfreunde trafen sich am Morgen um 07 30 Uhr beim Gemeindesaal in Baar.
Mit zwei Autos fuhren wir nach Engelberg zum Parkplatz am Dorfeingang.
Nach einem kurzen Marsch bei eisiger gefühlter Kälte – Minus neun Grad – lösten wir die
Billette am Schalter bis zum Trüebsee.
Stephan und Daniela warteten schon mit Yannick und Sandro die sich schon auf die
Schlittenfahrt freuten.
Nach einem wärmenden Kaffee schnallten sich sechs Schneeschuhläufer die Schuhe an.
Erstaunlich – oben war‘s nicht so kalt wie im Tal.
Alice, Irene und Daniela mit den Buben gönnten sich noch eine längere Pause.
Die Schneeschuhläufer René Lötscher, Stephan, Andreas, Zita, Cornelia und ich machten
sich bei wenig Sicht auf den Weg der ausgesteckten Strecke.
Die Sonne wollte, konnte sich aber auf unserem Weg nicht ganz durchsetzen.
Die Sicht war leider teilweise nur von Stock zu Stock über den Chrüzhubel zum Älplerseil.
Durchs Ofenloch zum Aussichtspunkt Bitzi lichtete sich der Nebel ein wenig.
Die Aussicht wäre wunderbar gewesen wenn es geklappt hätte - so hab ich‘s beim
Ablaufen erlebt – stahlblauer Himmel und eine schneeklare wunderbare Winterwelt.
Die Winterwanderer hatten ein wenig mehr Glück und konnten ab und zu einen
Sonnenstrahl einfangen. Die kleinen genossen die Schlittel Fahrt um den See – Alice und
Irene hat es so gut gefallen, dass sie den Weg gleich zweimal unter die Füsse nahmen.
Beim Trüebsee trugen die winterharten angefressenen Volley Ball Spieler ihr erstes Turnier
im Schnee aus. Die Zuschauer waren aber nicht zahlreich erschienen, sodass unsere
kleinsten im Sonnenstuhl ein wenig fachsimpeln konnten bis wir vom Trail zurück waren.
Auch konnten wir die Iglus noch besichtigen und danach eine wärmende Suppe im
Restaurant geniessen.
Trotz dem Nebelwetter genossen wir den Tag im Schnee und fuhren gut gelaunt wieder
nach Hause.
Herzlichen Dank an alle die mich begleitet haben.
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