Newsletter bachab August 2018
Von der Idee zur Realität und zum 100. Mitglied
Die Idee schlummerte schon länger. Ende 2017 konkretisierten sich unsere Pläne für einen neuen
Canyoning-Verein und zum ersten Mal fiel an einem Treffen auch der Name bachab. Am ersten MaiWochenende 2018 durften wir schliesslich starten – vom Andrang und Interesse am Gründungsevent
im Tessin waren wir schlicht überwältigt. Herzlichen D A N K euch nochmals dafür! Etwas über 50
Unterschriften konnten wir an dem Wochenende sammeln – drei Monate später hat sich das 100.
Mitglied bei uns angemeldet. Unser Anliegen, die Canyoning-Community zusammenzuführen und zu
vergrössern, hat also bereits Form angenommen. Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Touren!

Herbst-Canyoning Berner Oberland 6./7. Oktober 2018
Das Herbsttreffen findet wie angekündigt in Lauterbrunnen statt. Hier können wir zusammen in einer
wunderschönen Gegend die alpinen Canyons (Gletscher-Canyons) des Berner Oberlandes zusammen
entdecken und begehen.
Wir werden auf dem Camping Jungfrau in Lauterbrunnen logieren. Hier gibt es die Möglichkeit vom
campieren, oder der Übernachtung in einer Unterkunft.
https://www.campingjungfrau.swiss/
Das Tourenprogramm wird ca. 1-2 Wochen vor dem Event zusammengestellt. Es würden sich folgende
Top-Canyons in unmittelbarer Nähe anbieten:
Trümmelbach 1-3 (evtl. 4) 3.5/4
Sandbach
3.5/4
Mättli / Rybi
2.5/4
Schildbach
3/4
Sefibach
3.5/4
Talbachfall
2.5/4
Weisse Lütschine
3/4
Saxetbach
2.5/4
Um die Reservationen der Unterkunft schnellstmöglich machen zu können, wären wir um eine
verbindliche Anmeldung zum Event bis spätestens 28.08.2018 froh!
(Link nur Mitglieder)
Wir rechnen mit Übernachtungskosten von 25-30 CHF/Person/Nacht. Idealerweise wäre die Anreise
am Freitagabend, um das Programm und die Gruppeneinteilung für den Samstag zu planen.
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T-Shirts + Sticker mit bachab Logo
Am Herbsttreff und sicher auch an der GV im 18./19. Mai 2019 werden die bachab T-Shirts und Sticker
für Mitglieder erhältlich sein.
Die Sticker werden in einer beschränkten Anzahl gratis abgegeben. Die T-Shirts kosten 10CHF/Stk.
Es wird eine Frauen und eine Herren Version geben. Die Farben sind noch nicht final festgelegt.
Vorschau:

Klebeankerprojekt
Alte Liebe rostet nicht… Die Sicherungshaken aus den letzten Jahrzehnten aber schon!
Erste Schluchten wurden bereits in den 80er-, die meisten aber in den 90er-Jahren und nach der
Jahrtausendwende erstbegangen und erschlossen. Kommerziell werden Schluchten seit gut 25 Jahren
begangen.
In vielen Schluchten steckt noch heute Material der Erstbegeher. Bei vielen dieser Haken haben
Hochwasser, Frost und Korrosion ihre Spuren hinterlassen.
Viele dieser Haken sind ins Alter gekommen und rostig. Die unbekannte Restfestigkeit wird zum
Sicherheitsrisiko.
In Hochwasser führenden Schluchten werden exponierte Haken vom Geschiebe teilweise
abgeschlagen. Diese Haken müssen wieder ersetzt werden. In viel begangenen Schluchten entstanden
an einigen Stellen durch das wiederholte ersetzen von Abseilhaken zahlreiche „Ruinen", welche die
Felsen noch Jahre oder gar Jahrzehnte ästhetisch verunstalten.
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Ziel:
Das wiederholte Bohren an derselben Abseilstelle soll gestoppt werden. Wenn nicht in den nächsten
Jahren eine langfristige Lösung mit solidem Material angestrebt wird, werden die Schluchten mit
neuen Bohrlöchern und Anker weiter verunstaltet.
Alte Haken sollen deshalb durch rostfreies und langlebiges Material ersetzt werden, welches mit einer
robusten Bauweise den extremen Hochwasserbeanspruchungen widerstehen kann.

Unter der Leitung von Franz Baumgartner wurde aus den oben genannten Punkten das
“Klebeankerprojekt” für häufig begangene Canyons ins Leben gerufen - mit dem Ziel sukzessive die
häufig begangenen Schluchten mit langlebigem Material auszurüsten.
bachab ist an diesem Projekt auch mitbeteiligt und sichert auch einen finanziellen Beitrag von
mindestens 500CHF/Jahr zu.
Davon profitieren wir als Canyonisten und erhalten uns die Schluchten sicher und ohne die vielen
Überbleibsel der Hakenruinen.
Detaillierte Infos zum Projekt gibt es bei Franz Baumgartner oder via Vorstand von bachab.

deap Canyoning Anzüge
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deap Canyoning Wetsuit 40% Rabatt für bachab Mitglieder!!!
Gib einfach im Bestellformular den Code bachab ein und es werden automatisch 40% abgezogen!
PS: Der Rabatt gilt übrigens auch fürs Beachtowel & Tank Top!
(Link nur für Mitglieder)
Stellungnahme zu Risikoaktivitätenverordnung vom BASPO
Im Namen von bachab wurde eine Stellungnahme an das BASPO geschrieben, dies vor allem um den
Stand der SOA und STV Canyoning Guides sowie der ausländischen Guides zu wahren. Das komplette
Schreiben findet ihr auf der Homepage unter Dokumente.
Tierkadaver in Schluchten & Verunreinigungen
Kadaver von grossen Nutztieren (ausgenommen Ziegen und Schafe) in Schluchten werden, sofern
zugänglich, durch die Rega ausgeflogen.
Wenn der Bauer, respektive Alpwirt bekannt ist, dann bitte eine Meldung an ihn oder die zuständige
Behörde in der Gemeinde. Ansonsten direkte Meldung an die Rega mit Angabe von genauem Standort
und Foto von der Kennmarke des Tieres.
Bei grossen Kadaver von Wildtieren bitte eine Meldung an die Gemeinde machen oder, wenn bekannt,
an den Wildhüter mit genauem Standort des Kadavers.
→ Meldung an Vorstand@bachab.ch falls Schluchten absichtlich verunreinigt werden
(Kadaverentsorgung, Jagdabfälle, sonstige Müllhalden...) mit Fotos, damit wir im Namen des Vereins
aktiv auf die Gemeinde zugehen können und diese die Verunreinigung beheben muss.
Blog bachab.ch
Es wäre schön, wenn hier regelmässig Beiträge rund ums Canyoning publiziert werden. Dazu bist auch
du als Mitglied aufgefordert - Themenkreise umfassen z.B. Touren, spezielle Erlebnisse, Anlässe oder
Erfahrungen mit Canyoning-Material bis hin zu Berichten mit Fotos, damit der Blog stetig gefüttert
wird.
Angebot Whatsapp-Gruppe bachab
Suchst du Gleichgesinnte für eine Canyoningtour? Dann ist die Whatsapp-Gruppe bachab genau das
Richtige für dich!
Melde dich per Whatsapp-Nachricht bei Holzi unter 078 832 35 31 für die Whatsapp-Gruppe an.
Feedback oder Anregungen zur Whatsapp-Gruppe gerne auch mit Rückmeldung an Holzi.
Lösungsfindung Aqua da Palü und Cavagliasch, Poschiavo
Repower ist an der Prüfung unseres Vorschlages zur Begehung der beiden Schluchten Aqua da Palü &
Cavagliasch. Sobald wir eine definitive Rückmeldung haben werdet ihr informiert.
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Eintragung bei einer Schluchtbegehung
Wenn ihr eine Schlucht begangen habt, so wäre es für alle anderen Mitglieder und Canyonisten
hilfreich, wenn ihr einen kleinen Vermerk unter der jeweiligen Schlucht auf www.schlucht.ch oder auf
www.descente-canyoning.com macht.
Damit kann besser abgeschätzt werden, wie der aktuelle Zustand der Haken oder der Wasserstand in
der Schlucht ist.
Andere Canyonisten danken es euch und ihr seid vielleicht auch einmal froh, um solche Informationen.
Trockenheit und Gewitter
Durch die lange Trockenheit und das aktuell gehäufte Auftreten von Gewittern ist bei Begehungen von
Schluchten unbedingt der genaue Wetterverlauf zu beobachten. Bei längeren Schluchten, wenn
möglich, auch mal innerhalb der Schlucht die WetterApp konsultieren.
Der Boden schluckt aktuell fast kein Wasser und bei starkem Regen fliesst dieses direkt in die Schlucht.
Daraus resultieren teilweise extreme Flutwellen oder Schlammlawinen - siehe Video Val Tür. In Korsika
(Ziocu) und Frankreich (Clue d’Amen) ist es deshalb diesen Sommer zu tödlichen Unfällen gekommen,
respektive löste eine solche Situation eine Rettung in letzter Sekunde bei einer Canyoningbegehung
aus, ebenfalls durch lokalen Starkregen verursacht.
→ Bei unsicheren Wetterverhältnissen lieber einmal eine Tour abbrechen oder vorgängig absagen!
Kamera-Test 2018 von Patrik Bartel

Ein rein subjektiver Test, aber vielleicht doch eine Kaufhilfe. Es treten die Nikon Coolpix W 300, die
Olympus Tough TG 5 und die Panasonic Lumix TG 7 gegeneinander an.
Die Anzahl der wasserdichten Kameras ist im Lauf der Jahre grösser geworden. Die kompakten
Alleskönner halten dabei auch noch einiges aus.
Olympus war schon früh dabei, als es darum ging, eine kostengünstige und wasserdichte Kamera
anzubieten. Jetzt ist Olympus mit der Tough TG 5 zurück auf dem Markt. Die Werte sind ansehnlich:
Eine Brennweite von F 2.0 ist bei den Kompakten bisher nicht anzutreffen, meist geht es hier bei F 2,8
los. (Je kleiner die Blendenzahl, desto grösser die Öffnung und somit der Lichteinfall).
Die Olympus ist hier mein klarer Favorit und derzeit im Sektor der kleinen Kameras meine Nummer 1.
Der Zoom ist wie bei den anderen ähnlich, zwischen 4fach und 5fach, aber der spielt selten für unseren
Gebrauch eine Rolle.
Interessant bei der Olympus ist, dass man einen Zoomaufsatz aufschrauben kann und damit eine
grössere Zoomwirkung erzielen kann. Da kann die grosse Kamera auch mal daheim bleiben.
Bei den Bildern fällt auf, dass sie „überscharf“ wirken und sehr detailreich sind. Die Handhabung ist
sehr einfach und das Menu auch ohne Bedienungsanleitung durchforstbar. Auch die Wifi-Verbindung
zur Übertragung aufs Handy/Tablet funktioniert ganz passabel (da musste ich mal in der Anleitung
spicken). Die Linse mitten im Gerät ist gewöhnungsbedürftig, findet man seine Finger zu Beginn öfter
mal auf einem Bild.
Die Nikon Coolpix W300 kommt schlank und schon fast elegant daher. Ähnliche Werte, was Zoom und
Auflösung betreffen, alle Kandidaten filmen in 4K.
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Die Bilder sehen sehr lebhaft aus, die Farben sind manchmal schon etwas zu deutlich und
überzeichnet. Die Bedienung des Zooms geht mir zu schnell, gerade, wenn man mal filmt. Die
Konnektivität ist mässig. Die App funktioniert mal, mal nicht. Monatelang gab es keine Probleme,
plötzlich war keine Verbindung mehr möglich. Zudem hat die Kamera nicht immer alle Fotos
übertragen.
Die neue Panasonic ist im Vergleich zur Konkurrenz gross und schwer (319 g gegenüber 251 g bei der
Olympus und 231 g bei der Nikon). Die Auflösung ist höher, die Funktionen haben zugenommen: So
gibt es eine Nach-Fokussierungsmöglichkeit, einen optischen Sucher mit Dioptrienausgleich, eine
Serienbildauslösung. Die Haptik ist durch die Grösse nicht mehr ganz so gut wie bei den Vorgängern,
die lange Jahre unsere ständigen Begleiter waren.
Ich war lange Lumix-Fan, die Neue muss sich erst noch beweisen – oder ich die Anleitung doch einmal
lesen.
Mein Favorit derzeit ist die Olympus: Schnell, gute Bilder auch bei schlechtem Licht und eine solide
Ausstattung. Der Akku macht nicht den besten Eindruck, das können Nikon und Panasonic besser.
Wer sich gerne dem RAW-Format bedienen möchte, der muss auf die Olympus zurückgreifen.
Wie und wo bringt man das unter?
Wir haben von Hama aus der Astana-Serie eine Fototasche mit
Klettverschluss direkt am Gurt. Zur Sicherung nutzen wir eine
Schlüsselsicherung von Key-Bak mit einer selbstaufrollenden
Kevlarschnur. Es passen alle beschriebenen Kameramodelle in
dieselbe, beschriebene Kamera-Tasche.
Login für www.bachab.ch/forum
Um im Forum aktiv werden zu können, müsst ihr euch auf unserer Homepage registrieren und das erfolgt
auf einer blinden, nicht verlinkten Seite:
(Link nur für Mitglieder)
Wenn ihr den Anweisungen folgt, solltet ihr sofort freigeschaltet werden, andernfalls bitte sofort ein Mail
an vorstand@bachab.ch schreiben.
→ Die sichtbaren Login-Felder versuche ich noch schwinden zu lassen.
Vorschläge für die Homepage nehmen wir gerne entgegen - auch Hilfe.
Mitgliederbeitrag:
Für alle die bis jetzt den Mitgliedsbeitrag noch nicht bezahlt haben:
Wir bitten dich, den Betrag von 50 Franken bis Ende August zu begleichen.
Kontoangaben:
PCK: 15-41794-9
IBAN: CH97 0900 0000 1504 1794 9
bachab
Blumenbergstrasse 15
8633 Wolfhausen
BIC: POFICHBEXXX
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Wir wünschen dir eine gelungene 2te-Hälfte der Canyoningsaison!
Vorstand bachab
Matthias Holzinger, Alex Arnold, Patrik Bartel, Sarah Allemann, Carmen Seeger
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