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Die Vereinsgeschichte von bachab reicht noch nicht weit zurück, weshalb das im            
August 2018 kommunizierte Herbst-Treffen nun auch als Premiere in die Geschichte           
eingegangen ist. Der Vorstand hat sich für den Ausführungs-Standort Lauterbrunnen          
entschieden, da sich etliche “sexy” Canyons rund um Lauterbrunnen und allgemein           
in den Lütschinentäler befinden. 

Unsere Mitglieder konnten sich auf dem Camping Jungfrau zur Übernachtung in           
Mehrbettzimmern oder auf den Aussenplätzen mit Zelt oder Bus und zum Fondue            
am Samstagabend im gemütlichen Gemeinschaftsraum anmelden. Und um unsere         
gemeinsame Passion teilen und uns austauschen zu können, haben wir zusätzlich           
noch unseren befreundeten Verein aus der Westschweiz “Amicale Canyon”         
eingeladen.  

Mit diesen vielversprechenden Aussichten haben sich dann auch viele Canyonisten          
von bachab und Amicale Canyon angemeldet und zugleich sind weitere          
Mitgliederanfragen auf unserem E-Mail-Account reingeflattert. Weitere spontane       
Anmeldungen führten schlussendlich dazu, dass am Samstagabend akute        
Fondue-Knappheit herrschte und der Gemeinschaftssaal mit 45 Personen rappelvoll         
war. Personen aus Holland, Ungarn, Deutschland, Frankreich und Österreich         
komplettierten die gesellige Schweizer Gemeinschaft - eine schlicht perfekte         
Réunion. 

Carmen und Sarah, die Organisatoren     
dieses Events (vielen Dank!!!!), haben ein      
leckeres Fondue organisiert, welches wir     
zusammen mit den mitgebrachten    
Köstlichkeiten aus allen Landesteilen    
verzehrten. Gemütliches Beisammensein   
wird bei uns natürlich auch gross      
geschrieben. Wer die Canyonisten kennt,     
weiss allerdings auch, dass Canyoning nie      
zu kurz kommt, weshalb sich gegen      
Mitternacht die meisten auch in ihre Zelte,       
Camper und warmen Etagenbetten    
zurückgezogen haben. Ausnahmen bestätigen die Regel und so kursieren Gerüchte,          
dass in einigen Zimmer die letzten erst bei Dämmerung rein geschlichen sein sollen.             
Wir werden wohl nie herausfinden, wer das war und was davon wahr ist.  ;-) 

Und nun zum wichtigsten: dem Canyoning. Die ersten reisten schon am           
Freitagmorgen an und konnten ideale Bedingungen im Sandbach und Fulbach          



geniessen. Am Freitagabend erfolgte ein Briefing zur Gruppeneinteilung und die          
Gruppenleiter Holzi, Sacha, Sarah/Carmen und Alex stellten die ausgesuchten         

Canyons vor. Wenig später    
waren alle eingeteilt und der     
Abend klang mit einem kühlen     
Bier oder warmen Tee aus. 

Die ersten Gruppen verliessen    
am Samstagmorgen um 6.45    
das Camp zur Austiegsseil-    
Prüfung vom Trümmelbach 3.    
Die weiteren Gruppen starteten    
nicht viel später zum Sefi,     
Schiltbach und Rybi.  

Da die Canyoningverrückten   
nach nur einer Schlucht nicht     
genug bekamen, hängten die    
meisten noch eine zweite    
Schlucht an. Somit begingen    
Team Sefi und Schiltbach    
anschliessend noch  
Sefinen-Lütschine und Team   
Rybi und Trümmelbach 3 den     
Mättli mit einem schönen    
130m-Wasserfall. 

Am Sonntag wurde das Angebot um Sandbach und Trümmelbach 1+2 erweitert. An            
beiden Tagen wurde Canyoning in Schluchten mit perfekten Bedingungen zelebriert.          
Die absolut unfallfreien Begehungen in den z.T. schwierigen Canyons zeigen, auf           
was für einem hohen Niveau sich die Teilnehmer bewegen und dass die Sicherheit             
nicht vernachlässigt wird. 

Abschliessend kann gesagt werden, dass das erste Herbst-Treffen ein voller Erfolg           
war und Lust auf mehr macht. Das Meeting für 2019 ist schon in Planung und wird in                 
Kürze kommuniziert. Wir hoffen natürlich wieder auf ein zahlreiches Erscheinen und           
weitere unvergessliche Momente in den zahlreichen Canyons. 

 


