
1. GV von bachab in Cugnasco –  
dem Wettergott erfolgreich getrotzt! 

Das Wetter war mässig, die Sonnenstube der Schweiz wurde ihrem 
Namen für einmal so gar nicht gerecht. Trotz Regen und kühlen 
dreizehn Grad haben rund 100 Canyonisten am Wochenende vom 
18./19. Mai 2019 den Weg ins Tessin nach Cugnasco auf sich 
genommen, um gemeinsam die 1. Generalversammlung von bachab zu 
feiern, sich an Kursen weiterzubilden oder nebenbei noch den einen oder anderen Canyon 
zu begehen. 

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an die bachab-Mitglieder, die vor Ort waren, uns 
unterstützt haben und dem Vorstand weiterhin ihr Vertrauen schenken! 

 

Wie bestellt, zeigte sich die Sonne am Wochenende zwar nur einmal, aber zum genau 
richtigen Moment: beim Apéro. So konnte immerhin mit Bier und Radler freiluft angestossen 
werden. 

Der Hauptanlass am Samstagabend, die Generalversammlung, ging in weniger als einer 
Stunde über die Bühne. Ein Rückblick über das vergangene Vereinsjahr gehörte ebenso dazu, 
wie ein Ausblick auf die nächsten Kurse (zB der Wildwasserkurs vom 7. Juli 2019), Events 
(Herbstcanyoning in der Region Flims vom 18.-20. Oktober 2019) und Projekte. Einige Events 
und Kurse sollen in Zukunft jährlich stattfinden, um das Knowhow der Mitglieder zu steigern 
und auf hohem Niveau zu halten – Ausbildung wird bei bachab grossgeschrieben. Natürlich 
hat der Vorstand auch trockenere Themen wie das Budget präsentiert und das überarbeitete 
Touren- und Spesenreglement genehmigen lassen. 



 

Das GV- und Speisezelt vom Camping Riarena ist dieses Jahr bereits an seine 
Kapazitätsgrenze gestossen. Mal schauen, ob es uns 2020 wieder an den gleichen, oder 
vielleicht doch an einen anderen Ort zieht. Wer eine Idee für eine passende Lokalität hat, 
darf sich gerne beim Vorstand melden. 

Rain, fun and a lot to do – Spass bei der Arbeit 
 
Für einen Teil der bachab-Mitglieder stand am Wochenende nicht nur Spass auf dem 
Programm, 39 Canyonisten haben sich beim Basic- oder Advanced-Kurs weitergebildet. 
Ich selbst habe mir von den 
Bergführern und Canyoning-
Spezialisten Franz 
Baumgartner und Martin 
Maurer verschiedene, 
fortgeschrittene Systeme für 
Seilgeländer, Rappel Guidé 
und Circuit Fermé und 
Rettungstechniken wie das 
Kappen am Standplatz oder 
direkt am Seil zeigen lassen. 
Am Samstag diente uns elf 
Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern vom Advanced-
Kurs die untere Etage der 
Strassenbrücke beim 
Pontirone als trockener 
Übungsplatz. Alle konnten sich hier ideal an allen Systemen versuchen. Spannend an solchen 
Kursen ist natürlich vor allem auch der intensive Austausch mit Gleichgesinnten. Welche 
Kurzsicherung hat welche Vor- und Nachteile? Wo und wie ist das Kappmesser befestigt – 
vielleicht wechsle ich doch zur Schere! Die Zeit verging jedenfalls wie im Flug. Zum Schluss 



des ersten Tages folgten noch ein paar Übungen von der Fussgängerbrücke aus, die 
Abseilgeräte wurden also doch noch heiss. 

 

Nach einer (wenig überraschend) kurzen Nacht durften wir am Sonntag um 08.30 Uhr 
bereits wieder zum Kurs antreten. Trotzdem ein mit grosser Freude erwartetes Highlight für 
alle, denn heute würden wir das Gelernte in naturechter Kulisse anwenden. Franz und 
Martin hatten dafür den unteren Teil vom Cugnasco ausgewählt. 

Das Meteo prognostizierte für den Tag nur leichten Regen und mit knapp vier überspülten 
Steinen hatte der Cugnasco am Morgen noch Luft nach oben bezüglich Wasserstand. 

Nach einem kurzen Anmarsch 
zwängten wir uns in mehrere 
Schichten Neopren und Regenjacken 
zum Schutz vor Kälte und Windchill. 
Auch die Steigklemmen wurden 
griffbereit platziert – ich trage sie 
sowieso immer am Gurt, gehört das 
Tool doch zu einem meiner 
Lieblingstools. 
Martin eröffnete die Begehung für 
Team eins, während Franz mit Team 
zwei noch am Anrüstplatz die Theorie 
zum Seilbahnbau durchging. Es 
folgten sechs unglaublich spannende 
Stunden, in denen wir alle Techniken 
unter realen Bedingungen in die 
Praxis umsetzen konnten. 
Auch eine Rettung am Seil habe ich 
zusammen mit Carmen geübt. 
Szenario: Canyonist ist blockiert am 
Seil und kommt nicht mehr hoch und 
nicht mehr runter. Mit Hilfe eines 
zweiten Seils seile ich zu Carmen ab, 
übernehme sie und schneide das 



blockierte Abseilgerät weg. Carmen wiederum hat mich anschliessend beim nächsten Pool 
am blockierten Seil mit einer Seilverlängerung abgelassen. 

Mein persönlicher Höhepunkt war allerdings der Seilbahnbau. Bei einer Handvoll 
Begehungen war ich in der Vergangenheit bereits als Zuschauerin mit dabei und habe 
beobachtet, selber habe ich so eine «Anlage» aber noch nie installiert. 

Damit es auch wirklich klappt, 
müssen einige Dinge 
zusammen passen. 
Ausreichend Strömung muss 
da sein, oder ein zweiter Pool 
mit ausreichend Gefälle. Nur so 
sorgt der Rucksack oder der 
Schwimmkörper am Seil auch 
für genügend Zug. 
Den Sack weit genug werfen – 
ich bin dabei einmal kläglich 
gescheitert… 
Und dann das System 
wahlweise mit zwei Seilen oder 
einem Seil richtig installieren. 
 
Wer will kann die Seilbahn 
dann auch noch als 
geschlossenes System – also 
als Circuit Fermé einrichten. 
Unter Anleitung und mit 
Nachfragen bei Martin hat alles 
wie gewünscht funktioniert – 
nun freue ich mich auf den 
ersten realen Einsatz und 
drücke mir die Daumen, dass 
das Gelernte im Hirn 
abgespeichert ist und sich 
dann bei Bedarf auch wirklich 

abrufen lässt.  😉 

 

Herzlichen Dank an Martin Maurer und Franz Baumgartner, die uns ihr Wissen vermittelt 
haben – es hat, trotz eher widrigen Witterungsbedingungen, unglaublich Spass gemacht! Ich 
kann den Kurs nur weiter empfehlen! 

Neben den laufenden Kursen, waren beide Tage diverse Gruppen auch selbständig in 
verschiedenen anderen Schluchten unterwegs. 

– Sarah  


