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Newsletter	bachab	Januar	2020	
	
Liebe	bachab-Community	
	
Mit	zwei	Canyoningevents	und	neun	spannenden	Kursen	dürfen	wir	auf	ein	gelungenes	
2019	zurückblicken.	Wir	möchten	den	Kursleitern	und	Organisatoren	ganz	herzlich	für	ihr	
Engagement	danken	-	you	did	a	great	job!		
Mit	160	Mitgliedern	starten	wir	ins	neue	Jahr	und	freuen	uns,	auch	für	diese	Saison	
zahlreiche	Kurse	und	Events	im	Angebot	zu	haben.	In	diesem	Sinne	wünschen	wir	dir	ein	“canyoningreiches”,	
unfallfreies	Tourenjahr	2020!	
	
Euer	bachab	Vorstand		
Matthias	Holzinger,	Patrik	Bartel,	Alex	Arnold,	Sarah	Allemann,	Carmen	Seeger	
	

	

Mitgliederbeitrag	2020	
		
Wir	bitten	dich,	den	Betrag	von	50	CHF	pro	Mitglied	bis	spätestens	am	06.	Juni	2020	zu	bezahlen.	Es	gibt	auch	

wieder	die	Möglichkeit	den	Mitgliederbeitrag	direkt	an	der	GV	zu	begleichen	oder	via	TWINT	an	Alex:	

+41	79	561	01	23	
		
Kontoangaben:	

PCK:	15-41794-9	

IBAN:	CH97	0900	0000	1504	1794	9	

bachab	

Blumenbergstrasse	15	

8633	Wolfhausen	

BIC:	POFICHBEXXX	
	
	
Haftpflichtversicherung	
	
Nach	ersten	Abklärungen	mit	Versicherungsanbietern	hat	sich	herausgestellt,	dass	eine	Haftpflichtversicherung	
über	den	Verein	bachab	ein	schwieriges	Unterfangen	ist.	Wir	möchten	darum	darauf	aufmerksam	machen,	dass	wir	
vom	Verein	keine	geführten	Touren,	sondern	geleitete	Touren	anbieten.	Jeder	Tourenleiter	und	jede	Tourenleiterin	
muss	eine	Privathaftpflichtversicherung	von	mindestens	10	Millionen	abgeschlossen	haben	-	diese	deckt	die	
Tätigkeiten,	welche	nicht	beruflich/nebenberuflich	sind.	Dabei	sollte	darauf	geachtet	werden,	dass	die	
Versicherung	im	Schadenfall	auf	die	Regressnahme	auch	bei	grobfahrlässigem	Handeln	verzichtet.	Ausgenommen	
sind	Bergführer	und	Tiroler	Schuchtenführer,	die	über	ihren	Verband	ausreichend	versichert	sind.	Zudem	
empfehlen	wir	eine	Rechtsschutzversicherung	und	für	Mitglieder	die	Gönnerschaft	bei	der	Rega.	
Da	wir	bezüglich	rechtlicher	Aspekte	in	diesem	Jahr	einen	Schritt	weiterkommen	möchten,	suchen	wir	
Kontaktpersonen,	die	beruflich	mit	Rechtsfragen	vertraut	sind	und	in	der	Freizeit	Canyoning	oder	andere	
Outdoorsportarten	betreiben.	Gerne	nehmen	wir	eure	Kontaktempfehlungen	entgegen:	vorstand@bachab.ch	
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Jahresprogramm	2020	
	
Mit	diesem	Newsletter	möchten	wir	euch	die	Möglichkeit	geben,	sich	für	fast	alle	Kurse	von	bachab	anzumelden.	
Uns	ist	es	auch	dieses	Jahr	wieder	gelungen,	ein	TOP-Programm	zusammenzustellen.	Total	werden	neun	Kurse	und	
fünf	Events	(inkl.	Jubiläum	Canyon	Amicale)	angeboten.	Wie	es	sich	im	2019	zeigte,	waren	fast	alle	Kurse	komplett	
ausgebucht.	Eine	frühe	Reservation/Anmeldung	ist	daher	empfehlenswert.	
	
Canyoningspezifischer	Verankerungs-	und	Bohrhakenkurs	14.	März	2020	
	
Kursleitung:	Andreas	“Meieli”	Brunner	
Ort:	Ausbildungszentrum	Kubel,	St.Gallen	
Max.	Teilnehmerzahl:	12	Personen	(min.	6	Teilnehmer)	
Kosten:	50	CHF/Person	(bei	12	Teilnehmern,	sonst	max.	80	CHF/Person)	
	
Inhalte	
-	Ankerpunkte/Bohrhaken	korrekt	setzen	
-	Materialkunde	
-	Was	sind	das	für	Werte:	Zulässige	Nutzlast?	Minimale	Bruchkraft?	
-	Welche	Kräfte	wirken	auf	einen	Ankerpunkt:	beim	Abseilen,	bei	einem	Tragseil,	beim	Sturz	in	eine	
Selbstsicherungsschlinge?	
-	Testmöglichkeiten	nach	dem	Setzen	oder	bei	einer	Wiederverwendung	später	mittels	Drehmomentüberprüfung	
	
Erfahrungsbericht	vom	letztjährigen	Kurs	von	Sarah	Allemann:	http://bachab.ch/bohrhakenkurs-1/	
Anmeldung	unter	diesem	Link:	https://forms.gle/HCQD2AATJC5CcJDW8	
	
1.	Hilfe	Kurs	2.	Mai	2020	
	
Kursleitung:	Dennis	Neumann	&	Andreas	Senn	(Rettungssanitäter	bei	Regio	144/Rega)	
Ort:	Rega	Basis	Untervaz	
Max.	Teilnehmerzahl:	24	Personen	(min.	10	Teilnehmer)	
Kosten:	50	CHF/Person		
	
Inhalte	
1/2	Tag	Theorie	
1/2	Tag	Rettungsszenario	in	der	Schlucht	mit	allem	drum	herum	
-	Was	gehört	in	die	Notfallapotheke	und	wie	setze	ich	das	Material	korrekt	ein	
-	Patientenbeurteilung	
-	Wie	ist	der	Ablauf	einer	Erstversorgung	eines	Verletzten	im	Canyon	
-	Improvisierter	Patiententransport,	Rettung	aus	Gefahrenzone	
-	Gefahren	eines	Flugrettungseinsatzes	
-	CPR	Ablauf	nach	Ertrinken	
-	Schienen	einer	Fraktur	
-	Vorstellung	der	Rega-App	(neue	Funktionen)	
	
Erfahrungsbericht	vom	letztjährigen	Kurs	von	Elke	Osswald:	http://bachab.ch/kurs-erste-hilfe-oktober-2019/	
Anmeldung	unter	diesem	Link:	https://forms.gle/y9GXTYU9U4CcDhMaA	
	
Meet,	Work	&	Clean	9./10.	Mai	2020	
	
Organisation/Leitung:	Lucki	Haid	(canyoning@go4more.de),	Florian	Schauwecker	(fs@purelements.ch)	
Ort:	Tessin	
Übernachtung:	Camping	LA	FINCA,	Cresciano	
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Projekte	
-	Boggera	sup.:	Alter	Klettersteig/Militärpfad	(markieren,	Haken	sanieren,	zusätzliche	Haken	setzen,	Seile			erneuern,	
usw.)	
-	Cugnasco	inf.:	Bäume	entfernen	(Kettensäge,	Flaschenzug,	usw.)	
-	Moleno	inf.:	Wegarbeiten	(befestigen,	markieren,	evtl.	weitere	Fixseile	für	den	Zustieg,	usw.)	
-	Censo	inf.:	Standplatz	am	Schlitz	sanieren	mit	M12-Bolzen	(ggf.	noch	weitere	Sanierungen	im	Inferiore)	
-	auch	weitere	Projekte	möglich	(Kontakt	via	E-Mail	siehe	oben)	
	

Alle	 Arbeiten	 sollen	 möglichst	 hochwertig	 durchgeführt	 werden	 -	 sprich	 bei	 Sanierungen	 auch	 inklusive	 der	
Entfernung	der	alten	Haken	mittels	Akku-Flex.	Florian	und	Lucki	teilen	sich	auf	die	vier	bereits	von	ihnen	überlegten	
Projekte	an	den	beiden	Arbeitstagen	auf,	so	dass	immer	ein	Verantwortlicher	vor	Ort	ist.	
Nicht	bei	allen	Projekten	ist	die	anschliessende	Begehung	der	gleichnamigen	Schlucht	geplant.	Es	soll	aber	immer	
noch	die	Möglichkeit	bestehen	z.B.	im	Anschluss	eine	andere	(kurze)	Schlucht	zu	begehen.	
	
Abendessen	Samstag	9.	Mai	
Es	stehen	auf	dem	Camping	LA	FINCA	zwei	sehr	grosse	Holzkohlegrills	zur	Verfügung,	die	mit	heisser	Glut	parat	sein	
werden,	auf	welchen	jeder	seinen	selbst	mitgebrachten	Food	grillieren	kann.	
	
Preise	Übernachtung	auf	Camping	LA	FINCA	exklusiv	für	diesen	bachab-Event	(gilt	bereits	ab	Freitag)	
Camping:	10	CHF	pro	Nacht	pro	Person	(Wohnmobil,	Bus,	Dachzelt,	Zelt)	
Alternative	im	Stroh:	10	CHF	pro	Nacht	pro	Person	Schlafen	im	Stroh	(mit	Dach	überm	Kopf)	
Der	Verein	bachab	übernimmt	die	Kosten	der	Übernachtungen	von	bachab-Mitgliedern	für	diesen	Event	auf	dem	
Camping	LA	FINCA!	
	

Wichtig:	Wir	suchen	(gebrauchte)	Seile,	die	für	die	Projekte	verwendet	werden	können!	Gerne	auch	von	den	

Mitgliedern,	die	nicht	planen	am	Event	teilzunehmen	(Kontaktperson	Lucki	canyoning@go4more.de	)!		
	
Anmeldung	unter	diesem	Link:	https://forms.gle/6ZJcYf9pnDVwviEU8	
	
	
Jubiläum	10	Jahre	Amicale	Canyon	30.	Mai	-	01.	Juni	2020,	St-Maurice	VS	

Cette	année,	l'Amicale	Canyon	va	fêter	ses	10	ans	d'existence	comme	"club	à	part	entière"	et	les	"20-25	ans"	(si	l'on	
considère	son	lancement	que	j'ai	initié	en	1996,	d'abord	un	groupe	de	travail	puis	une	commission..)	de	la	commission	
canyon	de	la	Société	Suisse	de	Spéléologie	SSS/SGH.	

Cela	va	se	passer	du	samedi	30	mai	au	lundi	01	juin	(surtout	le	samedi	soir	30	mai)	à	St-Maurice	en	Valais,	au	couvert	
du	Bois-Noir.	

Nous	souhaitons	fêter	toutes	ces	années	d'aventures	avec	celles	et	ceux	avec	qui	nous	avons	partagés,	de	longue	
date	ou	plus	récemment,	voisin	direct	ou	de	plus	loin,	notre	passion	commune,	le	canyoning.	

Pour	optimiser	l'organisation,	nous	devons	par	contre	savoir	plus	ou	moins	pour	combien	de	personnes	il	faut	nous	
préparer	(bien	que	nous	soyons,	toutefois,	limité	à	un	nombre	max	de	participants...)	

-->	Merci,	dans	cette	optique,	d'informer	vos	membres,	et	nous	dire	combien	seraient	bien	intéressés	à	venir	(ou,	et	
c'est	encore	plus	facile,	que	les	intéressés	se	pré-inscrivent	sur	ce	doodle	en	mettant	après	leur	nom	le	club	(si	pas	
membre	de	l'AC)	:	https://doodle.com/poll/2497rt54nzc9ssw2)		

Il	y	aura	la	possibilité	de	camper	sur	place	(sous	tente	et	quelques	places	pour	des	bus-camping).		
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2.	GV	bachab	6./7.	Juni	2020	–	save	the	date 

Die	2.	GV	findet	wiederum	auf	dem	Camping	Riarena	im	Tessin	statt.	Zusätzlich	zu	den	Basic-	und	Advanced-Kursen	
findet	an	diesem	GV-Weekend	auch	ein	Intermediate-Kurs	statt.	Am	Samstagmorgen	besteht	auch	die	Möglichkeit,	
an	 einem	 einstündigen	 Informations-	 und	Austauschanlass	 von	UFIMA/AET	 (Wasserkraftwerk)	 in	Monte	 Carasso	
teilzunehmen.	Weitere	Informationen	zum	GV-Wochenende	folgen	im	März	per	Mail.	
	
Ausserdem:	
Die	Mitglieder	von	bachab	profitieren	während	der	Campingsaison	2020	auf	dem	Camping	Riarena	von	10%	auf	den	
Normaltarif	 in	 der	 Vor-	 und	 Nachsaison.	 Die	Mitgliederliste	 ist	 bei	 den	 Verantwortlichen	 des	 Campings	 Riarena	
hinterlegt	–	bei	der	Anmeldung	einfach	die	Mitgliedschaft	bei	bachab	und	Vorname/Nachname	angeben.		
	
Basic	Canyoningkurs	6./7.	Juni	2020	
	
Kursleitung:	bachab	Experten	
Ort:	Tessin,	Basis	Camping	Riarena	
Max.	Teilnehmerzahl:	18	Personen	(min.	6	Teilnehmer)	
Kosten:	50	CHF/Person	pro	Tag	(100	CHF	total)	
Dies	ist	ein	idealer	Kurs	für	Einsteiger,	die	aber	schon	etwas	Erfahrung	als	passive	Teilnehmer	hatten	und	diesen	
Sport	nun	selbständig	ausüben	wollen.	
	
Ziel:	Kann	einfache	Canyons	selbständig	begehen	und	an	Touren	durch	mittelschwere	Canyons	teilnehmen.		
	
Allgemein:								 	 -	Material	Know-how,		

-	Topo	lesen	und	verstehen,		
-	Meteorologie	mit	Risiken	und	Gefahren	

Knotenkunde:		 	 -	Mastwurf	gelegt	&	gesteckt,	Halbmastwurf,	Sackstich,	Doppelter	Sackstich,	Spierenstich,	
Schleifknoten	

Abseilstelle:						 	 -	Beurteilen	und	einrichten	(Fix	mit	Knoten	angeschlagen	und	zurückgesichert,	lösbar	mit	
Abseilachter/HMS)		
-	Abseilstelle	bedienen		
-	Abseilstelle	abräumen	

Seilmanöver:				 	 -	Verschiedene	Reibungsstufen	Abseilachter		
-	Abseilachter	blockieren		
-	Basic	Know-how	Seilaufstieg	(z.B.	einfacher	mit	Seil	gesicherter	Notausstieg)	

	
Begehen	einer	einfachen	Schlucht	mit	dem	Lead	der	Teilnehmer.	
Anmeldung	unter	diesem	Link:	https://forms.gle/N7ZAFPWyphnR5VZp9	
	
Intermediate	Canyoningkurs	6./7.	Juni	2020	
	
Kursleitung:	bachab	Experten	
Ort:	Tessin,	Basis	Camping	Riarena	
Max.	Teilnehmerzahl:	18	Personen	(min.	6	Teilnehmer)	
Kosten:	50	Fr./Person	pro	Tag	(100	CHF	total)	
	
Ziel:	Kann	mittelschwere	Canyons	selbständig	begehen	und	an	Touren	durch	schwere	Canyons	teilnehmen.	
	
Allgemein:								 		 -	Repetition	und	Auffrischung	(Was	gibt	es	Neues)	zu	Materialkunde,	Topoverständnis,	

Meteorologie	mit	Risiken	und	Gefahren	
Knotenkunde:						 -	Repetition	der	Knoten	
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Abseilstelle:						 		 -	Beurteilen	und	einrichten	(Fix	mit	Knoten	angeschlagen	und	zurückgesichert,	lösbar	mit	
Abseilachter	abgebunden	und	zurückgesichert,	bei	Hängeständen	mit	Maillons	lösbar	mit	
HMS	abgebunden),	Fixer	Seilstrang	an	Baum,	bedienen,	abräumen	

Seilmanöver:				 	 -	Seilverlängerung,		
-	Seilaufstieg	im	Trockenen		
-	Flaschenzugsystem	3:1		
-	Seilgeländer	einrichten	(ohne	Zwischenhaken)	

Rettungssystem:		 -	Schneiden	am	Standplatz	
	
Begehen	einer	anspruchsvolleren	Schlucht	mit	dem	Lead	der	Teilnehmer.	
	
Anmeldung	unter	diesem	Link:	https://forms.gle/tRQAWfvVzC2kFhXL9	
	
Advanced	Canyoningkurs	6./7.	Juni	2020	
	
Kursleitung:	Franz	Baumgartner	&	Martin	Maurer	(Bergführer	mit	Zusatzausbildung	Canyoning,	Ausbildner	SOA,	
Ausbildner	Canyoningrettung	CH)	
Ort:	Tessin,	Basis	Camping	Riarena	
Max.	Teilnehmerzahl:	12	Personen	(min.	6	Teilnehmer)	
Kosten:	80	Fr./Person	pro	Tag	(160	CHF	total)	
	
Ziel:	Kann	mittelschwere	Canyons	selbständig	begehen	und	hat	das	Wissen	zur	Begehung	von	anspruchsvollen	
Canyons.	
	
Allgemein:								 	 -	Repetition	und	Auffrischung	(was	gibt	es	Neues)	zu	Materialkunde	
Knotenkunde:		 	 -	Repetition	
Abseilstelle:						 	 -	Verschiedene	fixe	Systeme,	lösbare	Systeme,	fixe	und	lösbare	Systeme	an	Baum	
Seilmanöver:				 	 -	Rapell	Guidé,		

-	Cirquit	fermé		
-	System	Top-Rope	für	den	Seilletzten,	Seilaufstieg	im	Wasser	10-20	Hm,	Seilgeländer	über			
Zwischenhaken	einrichten	

Rettungssystem:		 -	Repetition	Schneiden	am	Standplatz		
-	Schneiden	mit	2.	Seil	und	Übernahme	des	Blockierten	
-	Improvisation	von	Abseilstellen	

	
Begehung	einer	anspruchsvolleren	Schlucht	mit	dem	Lead	der	Teilnehmer.	
	
Anmeldung	unter	diesem	Link:	https://forms.gle/itMN8Dgo1Wnt9ye98	
	
Wildwasserkurs	I	14.	Juni	2020	
	
Kursleitung:	Ivo	Oppliger	&	Sim	Starkl	&	Greg	Nigg	(Wildwasserspezialisten	SRT	3,	Ausbildner	Wasserrettung)		
Ort:	Muotathal	
Max.	Teilnehmerzahl:	16	Personen	(min.	8	Teilnehmer)	
Kosten:	50	Fr./Person	(bei	16	Teilnehmern,	sonst	max.	80	Fr./Person)	
Ziel:	Der	Teilnehmer	kennt	die	grundlegenden	Strömungseigenschaften	eines	Baches/Flusses.	Mögliche	Gefahren	
werden	erkannt	und	können	mit	entsprechenden	Massnahmen	vermieden	werden.	Allgemein	Fortbewegung	im	
Bach/Fluss,	Einsatz	von	Wurfseil/Wurfsack,	Schneiden	des	Seils	unter	Belastung	durch	Wasserströmung.	
Kennenlernen	der	Physik	von	Wasserwalzen	und	wie	man	aus	denen	entkommen	kann.	
	
Erfahrungsbericht	vom	letztjährigen	Kurs	von	Sarah	Allemann:	http://bachab.ch/wildwasserkurs-07-juli-2019/	
Anmeldung	unter	diesem	Link:	https://forms.gle/nqVPNVJ6qp2H5kjR8	
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Wildwasserkurs	II	
	
Kursleitung:	Ivo	Oppliger	&	Sim	Starkl	&	Greg	Nigg	(Wildwasserspezialisten	SRT	3,	Ausbildner	Wasserrettung)		
Der	Wildwasser	II-Kurs	wird	dieses	Jahr	als	Pilotprojekt	mit	ausgewählten	Teilnehmern	durchgeführt.	Falls	sich	die	
gewählte	 Lokalität	 und	 die	 Thematik	 als	 gut	 herausstellen,	wird	 dieser	 Kurs	 dann	 auch	 im	 2021	 offiziell	 für	 alle	
qualifizierten	bachab-Mitglieder	angeboten.	
	
bachab	Sommercamp	mit	Kindercanyoning	11./12.	Juli	2020	–	save	the	date	
	
Kursleitung	Kindercanyoning:	Matthias	Holzinger	
Ort:	Chiavenna/Val	Bodengo	IT	
Kosten:	Für	Kost	und	Logie	kommt	jeder	selber	auf.	Event	kostet	nichts.	
	
Ziel	ist	es,	zusammen	ein	Weekend	in	Chiavenna/Val	Bodengo	zu	verbringen.	Diese	Region	bietet	eine	Vielzahl	von	
nahegelegenen	Schluchten	in	allen	Schwierigkeiten	(Bodengo	I,	II,	III,	Pilotera,	Bares...)	
Speziell	wird	an	diesem	Weekend	ein	Kindercanyoning	 in	Bodengo	 I	 angeboten.	Zielgruppe	 sind	Kinder	von	4-12	
Jahren	die	keine	Angst	vor	Wasser	haben	und	gerne	mal	die	gleiche	Sportart	wie	Mama	oder	Papa	ausprobieren	
wollen.	Passende	Ausrüstung	für	die	Kinder	kann	dann	gemietet	werden.	
Weitere	Informationen	zu	diesem	Anlass	folgen	noch	im	Mai-	Newsletter.	
	
Improvisierte	Verankerungen	(August/September,	1	Tag,	Datum	offen)	
	
Kursleitung:	Andreas	“Meieli”	Brunner	
Ort:	noch	offen,	wahrscheinlich	Tessin	
	
Der	 Kurs	 beinhaltet	 das	 Kennenlernen	 so	 wie	 Anwenden	 von	 improvisierten/alternativen	 Ankerpunkten	 und	
kreativen	 Abstiegsvarianten	 wie	 Anbringen	 von	 Knotenschlingen/Klemmknoten,	 Nutzen	 von	 Schwemmholz	 und	
Wurzelwerke,	 Körperverankerungen/Mannsverankerungen,	 Abseilen	 an	 Klemmblöcken	 mit	 und	 ohne	
Personenredundanz	usw.	Um	eine	Vorstellung	zu	bekommen,	inwiefern	die	improvisierten	Ankerpunkte	auch	halten,	
besteht	die	Möglichkeit,	Zugtests	gleich	vor	Ort	durchzuführen.	Mehr	Informationen	folgen	im	8.	Newsletter	im	Mai	
und	über	die	Homepage.	
	
Erfahrungsbericht	von	Simone	Steffke:	http://bachab.ch/bericht-zum-kurs-natuerliche-verankerungen/	
	
Apnoe	Tauchkurs	17.	Oktober	2020	
	
Kursleitung:	Ivo	Oppliger,	Ivan	Neyer	
Ort:	noch	offen,	wahrscheinlich	Ponte	Brolla	
Max.	Teilnehmerzahl:	12	Personen	(min.	8	Teilnehmer)	
Kosten:	50	Fr./Person		
	
Der	 Kurs	 führt	 euch	 in	 die	 Apnoe-Tauchtechnik	 ein.	 Durch	 gezielte	 Vorbereitung	 wirst	 du	 langsam	 an	 die	
Möglichkeiten	der	Apnoe-Tauchtechnik	herangeführt.	Dies	kann	dir	unter	Umständen	mal	helfen,	den	Rucksack	aus	
einem	10m	tiefen	Pool	zu	bergen	oder	die	Unterwasserwelt	unserer	Canyons	oder	der	Maggia	und	Verzasca	etwas	
besser	zu	erkunden.	
	
Anmeldung	unter	diesem	Link:	https://forms.gle/ZKjUQUZmLCASintQ7	
	
Wintercanyoningkurs	18.	Oktober	2020	
	
Kursleitung:	Franz	Baumgartner	+	?	
Ort:	Berner	Oberland	
Max.	Teilnehmerzahl:	14	Personen	(min.	7	Teilnehmer)	
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Kosten:	80	CHF/Person	(bei	nicht	voll	ausgebuchtem	Kurs	max.	100	CHF/Person)	
Franz	ist	ein	Bergführer	mit	sehr	viel	Erfahrung	im	Canyoning	und	Pionier	des	Gletschercanyonings	(Gamchi).		

	

Themen:	 Gefahren	 beim	 Wintercanyoning,	 was	 benötige	 ich	 für	 Zusatzausrüstung,	 wie	 gehe	 ich	 korrekt	 mit	

Steigeisen	 und	 Pickel	 um,	 Beurteilung	 von	 Eis	 und	 Setzen	 von	 Eisschrauben,	 wie	 baue	 ich	 eine	 improvisierte	

Abseilstelle	im	Eis	(Eisbirne,	T-Anker,	Sanduhr….etc.)	

	
Erfahrungsbericht	vom	letztjährigen	Kurs	von	Sarah	Allemann:	http://bachab.ch/wintercanyoningkurs-03-11-19/	
Anmeldung	unter	diesem	Link:	https://forms.gle/ycuXx6ZUEun7vBGK9	

	
bachab	Herbstcanyoning	23.	-	25.	Oktober	2020	–	save	the	date	
	
Organisation:	Sarah	Allemann	&	Carmen	Seeger	
Ort:	Kandersteg,	Berner	Oberland	
	
In	diesem	Jahr	planen	wir	unser	Herbstcanyoning-Event	 in	der	Region	Kandersteg.	 Logieren	werden	wir	auf	dem	
Camping	 Rendez-vous	 (www.camping-kandersteg.ch)	 und	 für	 nicht-campierende	 TeilnehmerInnen	 stehen	
Mehrbettzimmer	 im	 Hostel	 Rendez-vous,	 das	 sich	 auf	 dem	 Campinggelände	 befindet,	 zur	 Verfügung	
(www.restaurant-rendezvous.ch).	 In	 diesem	 Hostel,	 das	 auch	 ein	 Restaurant	 betreibt,	 werden	 wir	 uns	 am	
Samstagabend	zu	einem	gemütlichen	Abendessen	treffen.	
Weitere	Informationen	folgen	-	wer	aber	bereits	den	Drang	verspürt	und	sich	über	die	möglichen	Tourenziele	schlau	
machen	will,	findet	die	Angaben	im	Canyoningführer	“Canyoning	Swiss	Alps”	ab	Seite	378	(Oberland	Ouest).	
	

	
	
Mit	dem	Auto	zur	Schlucht	und	dort	parkieren	-	Parksituation	im	Tessin	(Text	
und	Bilder	von	Lucki	Haid,	Ergänzungen	Carmen	Seeger)	
		
Immer	 wieder	 sieht	 man	 speziell	 im	 Tessin	 an	 den	 Schluchten	
Fahrzeuge	 von	 Canyonisten	 im	 Parkverbot	 (Boggera)	 oder	 auf	
Privatgrund	(Lodrino)	parkiert.	
Klar	 ist	es	praktisch,	nahe	an	der	Schlucht	zu	parkieren,	so	dass	
wir	unsere	Ausrüstung	nicht	weit	zu	tragen	haben!	Wenn	wir	uns	
jedoch	 ausbreiten	 und	 dazu	 noch	 die	 Parkplätze	 von	
Privatpersonen	oder	örtlicher	Lokalitäten	blockieren,	zudem	noch	
50m	entfernt	 in	der	 Sonne	Brotzeit	machen	oder	gar	 grillieren,	
während	 unser	 Equipment	 über	 einem	 Zaun	 eines	 Anwohners	
abtropft,	 ernten	 wir	 als	 Canyonisten	 auch	 in	 Zukunft	 keine	
Lorbeeren	-		im	Gegenteil,	wir	verschärfen	die	bereits	jetzt	schon	
angespannte	 Situation	 und	 verspielen	 es	 mit	 den	 bis	 anhin	
weitgehend	grosszügigen	Parkplatzmöglichkeiten	und	Zufahrten.	
Die	Anwohner	reagieren	(leider)	bereits	seit	zwei	 Jahren	darauf	
und	stellen	teilweise	auch	sehr	unfreundliche	Parkverbotsschilder	
speziell	für	unsereins	auf. 	
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Osogna	
	
Parkfelder	beim	Friedhof	nördlich	des	Dorfes	benutzen.	
Nicht	im	Dorfkern	bei	der	Kirche	parkieren.	
		
Einkehrmöglichkeit	
Grotto	al	Pozzon	(Ausstieg	orographisch	links)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
Censo	
	
Bitte	 nicht	 auf	 den	 Parkplätzen	 nördlich	 der	 kleinen	
Brücke	 am	 Ausstieg	 der	 Schlucht	 parkieren.	 Diese	
Parkplätze	sind	laut	Campingplatzbesitzerin	Privatgrund.	
Südlich	der	Schlucht	kann	 in	der	Grünfläche	neben	der	
asphaltierten	Wendefläche	parkiert	werden.	
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Boggera	
	
1.)   Gegenüber	 der	 Pizzeria	 hinter	 der	
Lärmschutzwand	 direkt	 neben	 dem	 SBB-Gebäude	
(nördlich	 des	Gebäudes).	 Hier	 kann	man	 sich	 auch	
problemlos	 und	 sichtgeschützt	 (wenn	 gerade	 kein	
Zug	 vorbei	 fährt	 ;-))	 auf	 dem	 Parkplatz	 umziehen.	
Grosser	Parkplatz	 für	 ca.	20	Autos.	Beim	Einfahren	
mit	 hohen	 Fahrzeugen	 auf	 das	 Glasdach	 vor	 dem	
Gebäude	achten.	Das	SBB-Gebäude	wird	nach	dem	
Winter	 bei	 der	 jährlichen	 nächtlichen	
Streckenkontrolle	als	Umkleide-	und	Ausgangspunkt	
für	 die	Arbeiter	 genutzt.	 Tagsüber	 ist	 dort	 nie	was	
los.		
Bitte	 nicht	 auf	 die	 ausgewiesenen	 Parkplätze	 der	
Pizzeria	parkieren.	
		
2.)   Südlich	der	alten	Bahnstation	Osogna-Cresciano	
auf	dem	Plateau.	Hier	nur	Platz	für	ca.	5	Autos.	Bitte	
darauf	achten,	dass	der	PW-Anhänger	mit	den	Rafts	
der	 ortsansässigen	 Canyoning-	 &	 Rafting	 Firma	
jederzeit	zugänglich	bleibt.	
		
Weg	zu	Fuss	zur	Boggera	
Auf	 dem	 Bürgersteig	 der	 Strasse	 entlang,	 50	 m	
nördlich	der	Pizzeria	über	die	Leitplanke	zum	Ticino	
laufen.	Am	Fluss	hinunter	zur	Mündung	der	Boggera.	
Dann	dem	Wasserlauf	der	Boggera	folgen,	unter	den	
Brücken	 hindurch	 zur	 Kiesbank	 und	 Ausstieg	 der	
Boggera.	
	
Einkehrmöglichkeiten	
-	Ostello	Cresciano	(www.ostello-cresciano.com)	
-	Pizzeria	Pomodoro,	Biasca	
(www.ristorantepomodorobiasca.ch)	
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Lodrino	
	
Auto	am	Friedhof	oder	vor	dem	Rathaus	(Municipio)	parkieren.	
Bitte	 nicht	 auf	 dem	Privatgrund	 bei	 oder	 vor	 den	Garagen	 am	
Wasserstand-Checkpoint	 parkieren.	 Bitte	 ebenfalls	 nicht	 über	
Stunden	die	öffentlichen	Parkplätze	gegenüber	des	Supermarkts	
DENNER	 blockieren.	 Der	 Supermarkt	 und	 das	 Grotto	 ums	 Eck	
danken!	
	
Bewilligung	 für	Mautstrasse	 zum	 Einstieg	 Lodrino	 und	 Iragna	
superiore	
Die	 Strasse,	 die	 bei	Rodaglio	 (zwischen	 Lodrino	 und	 Iragna)	 in	
Serpentinen	 hinauf	 zum	 Einstieg	 von	 Lodrino	 und	 Iragna	
superiore	 führt,	 ist	 eine	 Mautstrasse	 und	 man	 benötigt	 ein	
Ticket.	
Das	Ticket	kann	vor	dem	Feuerwehrhaus	in	Lodrino	(Via	Vetreria)	
am	Ticketautomaten	gelöst	werden.	Beim	Ticketkauf	 ist	darauf	
zu	achten,	dass	man	das	Ticket	 für	10	CHF	wählt	 (es	gibt	noch	
eine	zweite	Möglichkeit	 für	einen	anderen	Fahrweg	für	5	CHF).	
Das	Ticket	 ist	allgemein	24	Std	gültig	und	gilt	 für	ein	Fahrzeug.	
Der	Automat	nimmt	nur	50	Rappen,	1	CHF	und	2	CHF	Münzen.	
Das	 Display	 des	 Automaten	 ist	 im	 Laufe	 der	 Jahre	 immer	
unleserlicher	geworden,	sodass	man	kaum	noch	etwas	erkennen	
kann.	
Wir	wissen	um	die	widrigen	Umstände	(keine	Bezahlmöglichkeit	
direkt	 am	 Fahrverbotsschild	 in	 Rodaglio,	 keine	 Info	 am	
Fahrverbotsschild	 über	 die	 Existenz	 eines	 Ticketautomaten,	
ungünstige	 Positionierung	 des	 Automaten,	 Display	 unleserlich,	

keine	 5	 CHF	 Münzen	
möglich),	wir	bitten	euch	trotzdem	oben	parkierte	Autos	immer	mit	einem	
Ticket	 zu	 versehen.	Worst	 case	wäre	 ein	 Fahrverbot	mit	 Schranke,	was	
bedeuten	würde,	dass	man	immer	ab	Lodrino	hochwandern	muss.	
	
Iragna	
	
1.)   Öffentliche	 Parkplätze	 an	 der	 Allee	 (Via	 Ponte	 dei	 Ladri),	 wo	 die	
Durchfahrtsstrasse	vom	Iragna-Wasserlauf	unterquert	wird.	
		
2.)   Kleiner	Parkplatz	für	ca.	7	Autos	direkt	an	der	Durchfahrtsstrasse,	wo	
spitzwinklig	die	Strasse	namens	Nucleo	in	den	Ort	abbiegt.	
		
Bitte	nicht	im	Ort	gegenüber	des	Grottos	direkt	am	Flusslauf	parkieren	und	
hier	die	Parkplätze	über	Stunden	hinweg	blockieren.	Zum	morgendlichen	
Wasserstand	checken	ist	dieser	Platz	für	fünf	Minuten	okay.	
Ebenfalls	bitte	auch	nicht	orographisch	links	den	kleinen	Serpentinenweg	
zur	 Bogenbrücke	 hochfahren.	 Hier	 beschweren	 sich	 ebenfalls	 die	
Anwohner,	trotz	(noch)	fehlendem	Fahrverbotsschild!	
		
Einkehrmöglichkeit	
-	Osteria	al	Pozz,	Via	Castel,	Iragna	
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Val	di	Gei	
	
In	 Gordevio	 gibt	 es	 einen	 grossen	 öffentlichen	
Parkplatz	direkt	am	Wasserlauf	des	Val	di	Gei	auf	
der	 anderen	 Flussseite	 bzw.	 gegenüber	 des	
RISTORANTE	UNIONE.	Hier	steht	das	Auto	unter	
den	 Bäumen	 im	 Schatten	 und	man	 stört	 keine	
Anwohner.	 Man	 kann	 bequem	 in	 5	 min.	 zum	
Checkpoint	des	Val	di	Gei	spazieren.	Ebenfalls	ist	
man	von	hier	zu	Fuss	in	7	min.	durch	den	Ortsteil	
Villa	an	der	Kirche	vorbei	am	Checkpoint	des	Val	
Grande.	
		
Val	Grande	
	
Parkieren	 auf	 dem	 Schotterparkplatz	
orographisch	 links	 vor	 der	 Schranke	 der	 neu	
asphaltierten	 Strasse,	 die	 man	 später	 auch	
hochläuft.	 Oder	 im	 Ort	 auf	 dem	 grossen	
Parkplatz	unter	den	Bäumen	-	siehe	Val	di	Gei.	

		
Bitte	 nicht	 orographisch	 rechts	 durch	 den	
Bauernhof	 hindurch	 und	 am	 Ausstieg	 der	
Schlucht	parkieren.	Es	kam	hier	bereits	2018	und	
2019	beim	Rangieren	mit	Heuballen	zu	Schäden	
an	geparkten	Fahrzeugen.	Der	Bauer	dankt!	
		
Einkehrmöglichkeiten	
-	 Osteria	 all´	 Orrido,	 Ponte	 Brolla	 eingangs	
Maggiatal	(https://www.osteriaorrido.com)	
-	 Grotto	 America,	 Ponte	 Brolla	
(www.grottoamerica.ch)	
-	 Gelati:	 Restaurant	 Bar	 Tea-Room	 Portico	 an	
der	Via	Cantonale	in	Gordevio	
 
	
	
	
Das	Tessin	ist	stark	katholisch	geprägt	und	es	wird	in	den	Ortschaften	viel	Wert	auf	bedeckte	Haut	gelegt.	Bitte	achtet	
daher	speziell	beim	Umziehen	vor	und	nach	der	Schlucht	auf	ausreichend	Sichtschutz.	Ein	Poncho	kann	hier	als	mobile	
Umkleidekabine	gute	Abhilfe	schaffen.	
		
Wir	bitten	euch	in	Zukunft	auf	eure	Parkplatzwahl	zu	achten	und	hoffen	euch	mit	diesem	Beitrag	etwas	sensibilisiert	
zu	haben.	Habt	immer	im	Kopf,	dass	ihr	nicht	die	einzigen	seid	und	morgen	schon	die	nächsten	Canyonisten	kommen.	
Besten	Dank	für	eure	Mithilfe!	
		
Besten	Dank	ebenfalls	an	alle,	die	vor	oder	nach	der	Tour	im	Grotto	oder	in	der	Osteria	ein	Getränk,	ein	Gelati	oder	
ein	Primo	Piatto	konsumieren!	;-)	
	
In	diesem	Sinne	–	haut	euch	nab	die	Rinne!	
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Whatsapp-Gruppen	/	Facebook	
	
Wir	haben	uns	entschieden,	zusätzlich	zur	Tourengruppe	eine	neue	Whatsapp-Gruppe	als	Vereins-Chat	zu	bilden.		
Wie	die	ersten	Wochen	zeigten,	hat	sich	die	Gruppe	schon	sehr	bewährt	und	sich	vor	allem	als	Verkaufsplattform	
angeboten.	Der	Verkaufsschlager	waren	bisher	Bosch	Akkuschlagbohrmaschinen	 .	
	
Total	existieren	nun	zwei	Whatsapp	Gruppen:	
bachab	Tourengruppe:	für	suche	und	biete	Canyoningtour	
bachab	Info-Chat:	für	allerlei	rund	ums	Canyoning	
Bei	Interesse	Message	an	Holzi:	078/832	35	31	
	
Zusätzlich	existiert	auch	eine	Facebook	Gruppe	mit	diversen	Posts	zu	Events,	Techniken	usw.	rund	um	Canyoning.	
Bei	Interesse,	Gruppenname	bachab.ch	auf	Facebook	eingeben	und	Beitritt	anfragen.	
	
	

Reparatur	von	Neopren	(Matthias	Holzinger)	
	
Der	Winter	eignet	sich	immer	bestens	um	das	Canyoning-Material	zu	warten	und	pflegen.	Dazu	gehört	oftmals	auch	
die	Reparatur	von	Neoprenanzügen,	Schuhen,	Handschuhen	und	Rucksäcken.	Dazu	gibt	es	ein	gutes	Allheilmittel:	
Aquasure.	
Mit	diesem	flexiblen	und	abriebbeständigen	Polyurethankleber	ist	fast	jede	Reparatur	auf	fast	jedem	Material	der	
oben	erwähnten	Canyoningausrüstung	möglich.	Ideal	eignet	es	sich	zum	Flicken	von	Löchern	im	Neopren	oder	zur	
Verstärkung	 von	 stark	 beanspruchten	 Stellen.	 Ebenso	 ist	 es	 gut	 geeignet	 zur	 Verstärkung	 diverser	 stark	
beanspruchten	Stellen	wie:	
-	Handflächen	von	Neoprenhandschuhen	
-	Nähte	von	Canyoningschuhen	
-	Nähte	von	Rucksäcken	
Aquasure	ist	ein	Reparaturkleber	mit	fast	unbegrenzten	Möglichkeiten!		
	
Grössere	 Löcher	oder	Risse	 im	Neopren	werden	am	besten	mit	einem	herkömmlichen	Veloflickkleber	 (ohne	den	
Veloflick )	 repariert.	 Der	 Kontaktkleber	 auf	 beiden	 Seiten	 des	 Risses	 auftragen	 und	 nach	 fünf	 Minuten	
zusammenfügen.	Der	Kleber	 löst	das	Neopren	 leicht	an	und	so	wird	eine	super	und	auch	dauerhafte	Verbindung	
realisiert.	Nach	dem	Zusammenfügen	empfiehlt	es	sich	diese	Stelle	noch	etwas	mit	Aquasure	zu	verstärken.		
Aquasure	ist	in	28g	oder	7g	Tuben	erhältlich.	Für	eine	kleinere	Reparatur	reich	7g	vollkommen	aus,	für	Reparaturen	
an	mehreren	Neopren,	Handschuhen	und	Schuhen	wird	die	grössere	Tube	empfohlen.	Idealerweise	die	Tube	gleich	
aufbrauchen.	Falls	nicht	die	ganze	Tube	verbraucht	wird,	das	Deckelgewinde	sauber	reinigen	und	gut	verschliessen.	
So	hält	der	Kleber	nochmals	einige	Monate.	
	

										 	

	

Aquasure+FD	28g,	2	x	7g	 Veloflickkleber	
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Reparatur	von	Textilien	(Jacken/Drysuit)	oder	Neopren	 Schuhreparatur,	Verstärkung	von	Nähten	

	
	
Bestellung	Aquasure	Produkte:	
Aquasure	+FD		2x7g								9	CHF	 Für	kleinere	Reparaturen,	gute	Grösse,	trocknet	nicht	aus	
Aquasure	+FD		28	g									9	CHF	 Für	grössere	Reparaturen	oder	vollständiges	Beschichten	von					

Handschuhen,	Kniepads,	Jacken	etc….	
	
Bestellung	unter	diesem	Link:	
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2N_KdQ36a6yoT0BDwPePfzZZ5Sd4PaslP_34ovX_2s/edit?usp=sharing	
	
Bestellung	wird	an	die	bachab-GV	im	Tessin	geliefert	oder	muss	in	Wolfhausen	abgeholt	werden.	
	
	
Weitere	bewährte	Produkte	zur	Reparatur	oder	zur	Verstärkung	von	exponierten	Stellen	sind:		
	

	
	

Shoe	Goo	(schwarz)	 Polygluten	
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Rückblick	
	
Herbstcanyoning	18.-	20.	Oktober	2019	(Bericht	von	Andi	Conzett)	

Trotz	anfänglich	nicht	allzu	rosigen	Wetteraussichten	versammelten	sich	am	Freitagabend	ca.	50	Bachabler	auf	dem	
friedvollen	Camping	Trin.	Um	20:30	wurden	vom	Vorstand	die	möglichen	Schluchten	vorgestellt	und	sogleich	
Gruppen	gebildet.	Wir	entschieden	uns	für	die	actionreiche	und	wunderschöne	Turnigla.	

Samstag-Morgen	8:00	Uhr	Besammlung	auf	dem	Parkplatz.	Die	Gruppe	Turnigla	wurde	in	eine	Käffeler-	und	eine	
Springergruppe	unterteilt.	Die	Springergruppe	ging	gleich	los	während	die	Käffelergruppe	zuerst	im	Restaurant	
warm	werden	wollte.	

Am	Einstieg	angekommen	machten	wir	uns	bereit	
und	stürzten	uns	gleich	von	der	Brücke	in	den	
ersten	erfrischenden	Pool.	Wo	es	ging	wurde	
gesprungen,	wo	es	nicht	ging	auch	und	die	Siphons	
wurden	durchtaucht.	Die	Konditionen	waren	nach	
Aussagen	unseres	Präsidenten	Holzi	super	und	wir	
konnten	gewisse	Stellen	Rutschen	und	Springen	
welche	ansonsten	nicht	möglich	gewesen	seien.	Da	
wir	dementsprechend	zügig	unterwegs	waren,	
verliessen	wir	die	Schlucht	bereits	als	sich	die	
Käffelergruppe	unter	Leitung	von	Sarah	und	
Carmen	am	Einstieg	bereitmachte.	Jetzt	hatten	wir	
uns	auch	eine	Pause	verdient.	Wir	kochten	am	
Camping	was,	wärmten	uns	auf	und	liebäugelten	
bereits	mit	der	nächsten	Schlucht,	welche	auch	
nicht	langeauf	sich	warten	liess.	Zu	fünft	sprangen	
wir	in	Holzi’s	Büssli	und	fuhren	über	Flims	nach	
Bargisauf	die	wunderschöne	und	herbstliche	
Hochebene,	wo	übrigens	auch	der	Ursprung	der	
Turnigla	liegt.	Oben	angekommen	war	uns	nichts	
lieber	als	bei	regnerischem	Wetter	wieder	in	den	
nasskalten	Neopren	zu	schlüpfen	und	gleich	los	zu	
marschieren.	Das	Ziel	lautete	Aua	da	Mulins.	Der	
prächtige	Wasserfall	sprang	uns	bereits	bei	der	
Anfahrt	ins	Auge	und	wir	freuten	uns	die	Aussicht	
schon	bald	von	oben	geniessen	zu	dürfen.	Oben	
angekommen	verliefen	die	ersten	hundert	Meter	
eher	ruhig	bis	es	steiler	wurde	und	wir	einen	
strömungsvollen	Pool	mit	Siphon	überquerten.	
Nach	einem	kurzen	Abseiler	und	wenig	Abklettern	

setzte	Holzi	den	ersten	Haken	im	Fels	und	wir	konnten	alle	bis	zum	Stand	oberhalb	des	atemberaubenden	
Wasserfalls	abseilen.	Holzi	ging	als	erster	wieder	voraus	und	setzte	einen	weiteren	Zwischenstand.	Die	80	Meter	
überwanden	wir	somit	ohne	Komplikationen	und	hatten	viel	Spass	beim	Abseilen.	Nach	einer	prasselnden	Dusche	
unter	dem	Wasserfall	nahmen	wir	den	letzten	Abschnitt	in	Angriff,	seilten	unter	einer	Felsplatte	hindurch	und	
liefen	zurück	zum	Büssli.	

Wieder	beim	Camping	angekommen	freuten	wir	uns	alle	wahnsinnig	auf	das	gemeinsame	Älplermagronen-
Festmahl.	
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Eindrücke	und	Erfahrungen	wurden	ausgetauscht,	Kleber,	T-Shirts	und	Canyoning-Material	wurden	gekauft	sowie	
prickelnder	Hopfentee	getrunken.	Nachdem	der	Plan	für	Sonntag	ebenfalls	geschmiedet	war,	konnten	alle	
glücklich,	gesättigt	und	voller	Vorfreude	auf	den	nächsten	Tag	in	ihre	Gemächer	um	sich	zu	erholen.	

Am	Sonntag	war	früh	
aufstehen	angesagt	da	
einiges	auf	dem	Programm	
stand	für	die	rund	50	
Bachabler.	Leider	konnten	
einige	Pläne	wegen	zu	hohen	
Wasserständen	nicht	
umgesetzt	werden	wie	z.B.	
Flem	oder	Piz	Grisch	konnten	
am	Sonntag	mit	470l/s	am	
Morgen	und	über	650l/s	am	
Abend	nicht	mehr	begangen	
werden.	Unsere	
Springergruppe	entschied	
sich	deshalb	nun	zum	
Kriechen	&	Kragseln.	Wo	
kann	man	dies	besser	als	in	
der	Ual	Ault	Vorab,	welche	
am	Samstag	bereits	von	
anderen	bachabler-Kollegen	
begangen	wurde.	Nach	
hitzigem	Aufstieg	und	
frostigem	Umziehen	ging	es	
los	in	diesen	eindrucksvollen	

Canyon.	Es	ging	nicht	lange	bis	alle	wieder	warm	hatten	und	sogar	die	ersten	Schweissperlen	an	der	Stirn	zu	sehen	
waren.	Viel	Klettern,	Quetschen	und	Ducken	war	angesagt.	Dann	wurde	es	immer	steiler	und	der	Wasserpegel	
immer	geiler.	Beim	höchsten	Wasserfall	bekam	dann	der	eine	oder	andere	eine	druckvolle	Dusche	ab.	Wir	konnten	
die	imponierende	Schlucht	jedoch	mit	viel	Spass	bis	zum	Ende	bewältigen.	Auf	dem	Rückweg	begrüsste	uns	eine	
Horde	Gämsi,	welche	wegen	ihrer	Leichtfüssigkeit	zu	beneiden	waren.	Schlussendlich	sind	wir	alle	wieder	heil	und	
manche	sicherlich	auch	etwas	mitgenommen	zurück	am	Camping	angekommen.	Manche	liessen	den	Tag	noch	auf	
dem	Camping	ausklingen,	andere	fuhren	direkt	nach	Hause.	

Man	kann	ohne	zu	zögern	sagen	bachab	Herbstcanyoning	2019	war	ein	voller	Erfolg!	An	dieser	Stelle	ein	herzliches	
Dankeschön	an	Sarah	Allemann	und	Carmen	Seeger	für	die	super	Organisation,	an	alle	Teilnehmer	für	die	tolle	
Stimmung	und	die	lehrreiche	und	interessante	Zeit	und	an	den	Campingplatz	Trin	für	die	leckeren	Älplermagronen	
sowie	die	offene	und	nette	Gastfreundschaft.	Bis	zum	nächsten	mal.	

	

Erste	Hilfe-Kurs	von	bachab	(Bericht	von	Elke	Osswald)	

Im	Ernstfall	Leben	retten	

Am	18.	Oktober	2019	wurde	vor	dem	Herbsttreffen	in	Trin	zum	ersten	Mal	ein	Kurs	„Erste	Hilfe	im	Canyon“	
angeboten;	geleitet	von	den	Rettungssanitätern	Dennis	Neumann	und	Andreas	Senn.	Der	praktische	Teil	fand	im	
Canyon	Valconsenz	statt,	der	theoretische	auf	der	Regabasis	Untervaz	in	Graubünden.	Fazit:	absolut	
empfehlenswert.	

Im	Vorfeld	wurden	wir	ausführlich	über	den	genauen	Ablauf	informiert.	Der	Treffpunkt	am	Rhein	bei	Untervaz	war	
gut	gewählt,	da	einige	im	Wohnmobil	übernachten	wollten.	Simone	hat	die	Nacht	auf	dem	Parkplatz	verbracht.	
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Etwas	müde	von	der	Fahrt,	bin	ich	sehr	dankbar,	dass	sie	mir	in	ihrem	praktisch	eingerichteten	Camper	einen	
Espresso	kocht.	Die	längste	Anreise	haben	Gertjan	und	Bas	hinter	sich,	die	am	Abend	vorher,	in	den	Niederlanden	
losgefahren	sind.	Bald	sind	auch	alle	anderen	da,	Dennis,	Andreas,	Sandro,	Pascal	und	Hendrik,	der	den	erkrankten	
Rafael	vertritt.	Bei	der	Vorstellungsrunde	erfahren	wir,	dass	Andreas	in	der	Gegend	über	50	Neutouren	eingebohrt	
hat	und	Dennis	ebenfalls	viel	in	Canyons	unterwegs	ist.	Andreas	arbeitet	als	Rettungsssanitäter	bei	der	Rega	und	
Dennis	im	bodengebunden	Rettungsdienst.	Eine	ideale	Kombination	also	für	diesen	Kurs.

	

Eine	gute	Planung	im	Vorfeld	kann	einen	Erste-Hilfe-Einsatz	wesentlich	erleichtern.	Dafür	muss	man	sich	die	
erforderliche	Zeit	nehmen.	Checkliste:	Wie	ist	das	Wetter?	Wie	war	das	Wetter?	Wie	ist	die	Wettervorhersage?	
Vom	Parkplatz	aus	sehen	wir	das	Einzugsgebiet	des	Canyons	und	versuchen	zu	beurteilen,	wie	groß	es	sein	könnte.	
Wie	ist	der	Wasserstand?	Je	nach	Jahreszeit	und	Sonneneinstrahlung	kann	aufgrund	von	Schneeschmelze	der	
Wasserstand	am	Nachmittag	höher	sein.	Dann	wird	das	Topo	angeschaut.	Gibt	es	Besonderheiten?	Wie	hoch	ist	die	
höchste	Abseilstelle?	Wer	nimmt	welches	Seil	mit?	Wie	groß	ist	der	Zeitbedarf?	Muss	ein	Kraftwerk	informiert	
werden?	Gibt	es	einen	Notausstieg?	Gibt	es	in	Descente	Canyon	einen	aktuellen	Eintrag?	Dann	werden	Pfeifsignale	
besprochen	und	die	Handzeichen	kurz	ausgeführt.	Absolut	wichtig	ist	auch	ein	Notfallplan.	Wer	weiß	Bescheid,	dass	
wir	in	den	Canyon	gehen?	Hat	die	Person	auch	eine	Anweisung	was	sie	tun	soll,	wenn	wir	uns	nicht	zurückmelden?	
Weiß	die	Person	genau	welchen	Canyon	wir	gehen?	So	gibt	es	z.B.	mehrere	Val	Grande...	am	besten	die	
Koordinaten	mitteilen.	In	diesem	Zusammenhang	weist	Andreas	auf	die	Rega	App	hin,	die	er	aber	später	noch	
genauer	erklärt.	Wichtiger	Punkt	ist	auch	die	Gesundheit	der	Teilnehmer.	Hat	jemand	eine	Allergie	oder	sonst	eine	
Einschränkung?	Auch	wenn	wir	glauben,	dass	alles	passt,	so	gibt	es	doch	gleich	einige	Punkte:	Hendrik	hat	sich	
beim	internationalen	Canyoningtreffen	in	Kolumbien	stark	erkältet,	Gertjan	und	Bas	haben	nur	abwechselnd	
geschlafen	in	der	Nacht,	ich	selbst	habe	seit	Mai	keinen	Canyon	mehr	gemacht.	Man	muss	ehrlich	zu	sich	selbst	
sein,	ob	man	sich	fit	fühlt,	einen	langen	anstrengenden	Canyon	zu	gehen.	Aber	das	ist	ja	heute	nicht	geplant.	Kurzer	
Hinweis	noch	von	Andreas:	Wann	immer	es	möglich	ist,	bitte	nicht	mitten	in	einer	Ortschaft	umziehen.	Und	so	
machen	wir	uns	am	Parkplatz	bereit	für	den	praktischen	Teil	der	Übung.	Entgegen	der	Wettervorhersage	scheint	es	
ein	schöner	Herbsttag	zu	werden.	Trotzdem	ziehen	wir	uns	warm	an,	sogar	Gertjan	trägt	heute	Langarm.	Simone	
hat	einen	Trockenanzug	über	den	sie	einen	Schlaz	aus	dem	Höhlensport	zum	Schutz	trägt.	In	Fahrgemeinschaften	
geht	es	zum	Ausgangspunkt	des	Valconsenz.	Dort	teilen	wir	uns	in	zwei	Gruppen.	Auf	dem	Hinweg,	der	ein	kurzes	
Stück	entlang	des	Canyons	führt,	zeigt	man	uns	eine	Stelle,	an	der	man	bei	unsicherer	Wetterlage,	im	Vorfeld	zur	
Sicherheit	ein	Seil	für	einen	Rückzug	einhängen	könnte.	Daran	hätte	ich	nie	gedacht.	Hoch	motiviert	seilen	wir	in	
die	kleine	Schlucht	ab.	Um	der	ersten	Gruppe	einen	kleinen	Vorsprung	zu	lassen,	kommt	Dennis	darauf	zu	
sprechen,	dass	der	Erste-Hilfe-Kurs	von	vielen	oft	lustlos	für	den	Führerschein	gemacht	wurde,	schon	länger	zurück	
liegt	und	einer	Auffrischung	bedarf.	Doch	viele	von	unserer	Gruppe	sind	ausgebildet	als	Betriebshelfer,	
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Katastrophenhelfer,	Ersthelfer	und	Canyoningguide.	Obwohl	darauf	vorbereitet,	dass	ein	Unfall	simuliert	wird,	bin	
ich	dann	doch	aufgeregt,	als	ich	beim	Abseilen	von	unten	Hilfeschreie	höre.	Ich	seile	zügig	weiter	ab	und	versuche	
den	anderen	oben	Zeichen	zu	geben.	Denn	vielleicht	ist	es	ja	auch	günstig	gute	Leute	oben	zu	haben,	die	eventuell	
jemand	wieder	heraufziehen	können.	Doch	wir	finden	uns	alle	beim	Verletzten	ein.	Die	Gruppenaufgabe:	Bergung	
und	Erstversorgung	eines	Bewusstlosen.	Das	Wichtigste:	den	Verletzten	(danke	an	Andreas,	der	sich	als	Opfer	in	
den	kalten	Bach	gelegt	hat☺)	sofort	aus	dem	Wasser	zu	ziehen.	Mehrheitlich	wird	entschieden,	dass	nach	einer	
kurzen	weiteren	Abseilstufe	von	zwei	Metern	eine	trockene	Stelle	außerhalb	des	Wassers	mehr	Platz	für	die	ganze	
Gruppe	bietet.	Mit	zwei	starken	Männern	an	der	Seite	des	Verletzten	wird	der	Dreierpack	von	Gertjan	passiv	

abgelassen.	Aus	Rucksäcken	wird	
eine	möglichst	warme	und	
bequeme	Unterlage	geschaffen	
und	der	Verletzte	auf	eine	
Rettungsfolie	gelegt.	Hypothermie	
(Unterkühlung)	ist	nach	dem	Unfall	
selbst	eine	der	größten	Gefahren	in	
der	Schlucht.	

Die	Gruppe	arbeitet	gut	
zusammen,	einer	setzt	den	Notruf	
ab,	einer	packt	eine	weitere	
Rettungsdecke	und	einen	
Biwaksack	aus.	Inzwischen	ist	der	
Verletzte	gut	ansprechbar	und	es	
geht	ihm	gottlob	wieder	besser.	In	
diesem	Szenario	haben	wir	

Handyempfang	und	würden	so	im	Ernstfall	auf	professionelle	Hilfe	alle	zusammen	warten.	Allerdings	ist	die	
Schlucht	so	eng,	dass	wir	wohl	einen	Helikopter	sehen	würden,	der	aber	uns	vermutlich	aber	nicht.	Auch	wäre	hier	
eine	Windenbergung	kaum	möglich.	Man	unterschätzt	oft,	
wie	lange	es	letztendlich	dauert	bis	eine	Rettung	von	
außerhalb	eintrifft.	Nach	kurzer	Besprechung	was	man	noch	
besser	machen	könnte	(z.B.	den	Kopf	besser	stützen	und	aus	
dem	Wasser	halten)	geht	es	weiter.	Da	sehen	wir,	dass	es	nur	
eine	Abseilstelle	tiefer	einen	noch	viel	besseren	Lagerplatz	
gegeben	hätte.	An	diesem	Punkt	ist	das	Rettungsszenario	
erst	einmal	beendet	und	wir	genießen	den	weiteren	Abstieg.	

Noch	zwei	weitere	
Szenarios	werden	
überraschungsmäßig	
gestellt	und	so	die	
verschiedenen	Möglichkeiten	von	Selbstrettung	bis	hin	nach	dem	beurteilt,	
abgesprochen,	Reanimationsmaßnahme	eingeleitet	und	Hilfe	organisiert.	Am	Ufer	
liegt	noch	ein	atemloser	Dummy.	CPR	ist	angesagt	und	Teamarbeit	gefragt.	Der	
Kopf	wird	überstreckt,	dann	beginnen	wir	zügig	und	konzentriert	mit	dem	
Drücken.	Wo	drückt	man	noch	mal	genau?	Die	Mitte	des	Brustkorbs	entspricht	
dem	unteren	Drittel	des	Brustbeins.	Genau	zu	organisierten	Rettung	in	der	Gruppe	
besprochen.	

Am	Ausstieg	des	Canyons	liegt	plötzlich	Dennis	kopfüber	im	Wasser	und	ist	
„bewusstlos“.	Nach	rascher	Bergung	aus	dem	Wasser	wird	die	Person	ABC-
Schema	untereinander	die	darunter	liegt	das	Herz,	das	zusammengepresst	werden	
soll.	Welcher	Rhythmus	war	das	nochmal?	Highway	to	hell	wäre	etwas	unpassend,	
berühmt	wurde	der	Song	von	den	Bee	Gees,	der	auch	sinngemäß	passt.	Stayin’	
Alive	hat	exakt	103	Beats	pro	Minute,	die	empfohlene	Frequenz	liegt	zwischen	100	
und	120	mal	Drücken	pro	Minute.	Auch	Yellow	Submarine	von	den	Beatles	ist	
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geeignet.	Nach	30	mal	Drücken	zwei	Atemspenden,	nach	fünf	Zyklen	wird	gewechselt.	Wir	bekommen	Tipps	von	
Andreas:	Arme	durchstrecken,	Druck	von	senkrecht	oben,	Handballen	übereinander	auflegen,	stärker	drücken,	ca	5	
cm	tief.	„Jetzt	atmet	er	wieder“,	rufen	wir.	Doch	
Andreas	verneint,	und	wir	erfahren,	dass	unsere	
ganze	Aktion	nur	bedingt	super	war,	da	das	Opfer	
nicht	flach	liegt,	sondern	mit	dem	Kopf	leicht	nach	
oben	auf	der	Wiese.	„So	bekommt	ihr	da	nie	das	
Blut	bis	ins	Hirn	gepumpt“,	meint	er.	Sicher	hat	
man	das	schon	mal	gehört,	dass	die	Person	für	eine	
Reanimation	flach	liegen	muss,	aber	am	besten	
lernt	man	eben	doch	in	der	Praxis.	Irgendwann	ist	
unser	Dummy	aber	dann	doch	„alive“,	wir	machen	
noch	ein	Abschlussfoto	und	sind	uns	einig,	dass	das	
Üben	im	Canyon	wirklich	lehrreich	war.	Im	Wasser	
und	in	der	Enge	ist	vieles	doch	nochmal	anders	als	
in	der	Theorie.		In	der	Mittagspause	wird	im	Garten	
der	Rega	grilliert	und	an	großen	Steintischen	
gemeinsam	gegessen.	

Das	Programm	am	Nachmittag	ist	umfangreich:	Vertiefung	CPR	(Wiederbelebung),	Patientenbeurteilung,	Blutstillen	
und	Anlegen	von	Schienen,	Hypothermie	und	ihre	Gefahren,	Organisation	der	Rettung,	Gefahren	und	Umgang	mit	
der	Luftrettung.	

Doch	zunächst	packt	jeder	seine	Apotheke	aus,	
es	wird	verglichen	und	besprochen.	Jede	ist	
anders	bestückt.	Bas	transportiert	eine	kleine	
Powerbank	mit	sich,	Gertjan	hat	eine	Art	
Poncho-Zelt	mit	Klettverschluss	und	Alex	eine	
Notfall-Stirnlampe.	Im	Newsletter	Nr.	6	von	
bachab	wurde	eine	Liste	als	Empfehlung	für	die	
Notfallausrüstung	abgedruckt.	Jetzt	im	Winter	
hat	man	ja	Zeit	sein	Material	genau	
anzuschauen	und	ggf.	zu	ergänzen.	Was	die	
wenigstens	mitführen,	aber	was	Dennis	
unbedingt	empfiehlt,	ist	eine	sogenannte	
Cobanbinde,	selbsthaftend	und	wasserfest.	Die	
hat	sich	hervorragend	beim	Einsatz	im	Canyon	
bewährt.	Mullbinden	sind	eher	bei	einer	
Verletzung	im	Zu-oder	Ausstieg	einzusetzen.	Im	
Wasser	weichen	sie	schnell	durch	und	
verrutschen	auch	leicht.	Zu	versuchen	eine	

Wunde	steril	abzudecken	ist	im	Bach	recht	sinnfrei.	Da	ist	nun	mal	Improvisation	gefragt!	Für	die	schnelle	
Energiezufuhr	sollte	man	Traubenzucker,	Schokoriegel	oder	ein	Quietschi	(das	ist	ein	Fruchtmus	zum	
Herausquetschen	für	Kinder),	für	den	längeren	Energieschub	einen	Getreideriegel	dabeihaben.	Ausführlich	
besprochen	wird	ebenfalls	das	Thema	Medikamente.	Absolut	bewährt	haben	sich	SamSplint-Schienen.	Hier	
verwendet	die	professionelle	Rettung	genau	dieselben,	die	wir	in	unseren	Tonnen	haben.	Wir	lernen,	wie	man	sie	
richtig	an	sich	selber	z.B.	am	Arm	in	Form	biegt	und	dann	erst	einem	Verletzten	anlegt.	Im	weiteren	Verlauf	üben	
wir	das	richtige	Wickeln	von	Verbänden	und	Druckverbänden.	Als	Druckmittel	kann	man	fast	alles	hernehmen.	
Wenn	man	keine	weiteren	Mullbinden	zur	Hand	hat,	tut	es	z.	B.	auch	einen	Stein	oder	ein	Stück	Holz.	Der	
Kreativität	sind	da	kaum	Grenzen	gesetzt.	
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Dennis	zeigt	uns	den	Abtransport	mit	einem	Seilsitz	und	wie	man	aus	drei	
Rucksäcken	eine	behelfsmäßige	Trage	bauen	kann.	Das	funktioniert	erstaunlich	
gut	und	war	mir	neu.	Dann	gehen	wir	nochmal	die	Rettungskette	durch.	

	

							 	

	

Um	den	Zustand	einer	Person	einzuschätzen:	

Die	drei	A	`s:	Anschauen,	Ansprechen,	Anfassen	–	

Wenn	jemand	bewusstlos	ist:	PRD	-	Prüfen,	Rufen,	Drücken	

Prüfen	ob	die	Person	atmet,	wenn	nicht,	um	Hilfe	rufen	und	den	Notruf	wählen,	dann	sofort	mit	den	
Wiederbelebungsmaßnahmen	durch	Drücken	beginnen.	Atemwege	freimachen	und	den	Kopf	überstrecken	nicht	
vergessen	(eine	Hand	liegt	auf	der	Stirn,	die	andere	hebt	das	Kinn	leicht	an).	Zur	Beatmung	atmet	man	normal	ein	
und	bläst	die	Luft	kontinuierlich	(Mund-zu-Nase)	ca.	1sec	aus.	Beide	Atemspenden	sollten	nicht	länger	als	5	
Sekunden	dauern.	Bei	Kindern	wird	nur	mit	einer	Hand	gedrückt	und	bei	Kleinkindern	nur	mit	2	Fingern,	der	
Rhythmus	30:	2	bleibt	gleich	und	die	Luft	wird	durch	die	Nase	eingeblasen.	Es	gibt	auch	noch	die	c	ABCDE	Regel.	
Eigene	Sicherheit	beachten,	c	(critical	Bleeding),	hat	der	Verletzte	eine	starke	Blutung	muss	diese	sofort	gestoppt	
werden.	

A	(Airway)	Mundraum	nach	Fremdkörpern	kontrollieren,	Kopf	überstrecken,	Kinn	anheben,	Atemweg	freimachen.	

B	(Breathing)	Atmung	kontrollieren,	sofort	mit	der	Reanimation	beginnen,	wenn	keine	Atmung	feststellbar	

C	(Circulation)	Kreislauf,	den	Verletzten	flach	lagern,	wenn	er	kalt	und	schweißig	ist	

D	(Disability)	wenn	der	Verletzte	bewusstlos	ist,	stabile	Seitenlage.	

E	(Environment)	den	Verletzten	warm	halten,	für	angenehme	Lagerung	sorgen	

Noch	einmal	üben	wir	alle	an	einer	Puppe	die	Wiederbelebung:	30	x	
Drücken	-	zwei	Atemspenden....	Fertig	mit	dem	praktischen	Üben,	
dürfen	wir	noch	in	den	Hangar.	In	der	riesigen	Halle	stehen	etliche	
Helikopter.	Die	Rega	teilt	sich	hier	den	Platz	mit	der	Swiss	Helikopter	
AG,	die	auch	kommerzielle	Flüge	anbietet.	Den	
Rettungshubschrauber	ein	AW109	da	Vinci	vom	Hersteller	Augusta	
Westland	aus	Italien,	kennt	Andreas	bestens,	arbeitet	er	doch	als	
Paramedic	bei	der	Rega	und	steht	in	Schichten	zu	je	48	Stunden	auf	
Abruf.	Auch	das	bedienen	der	Winde	ist	seine	Aufgabe.	

So	gerne	wir	alle	mal	mit	so	einem	Helikopter	fliegen	würden,	so	sehr	
hoffen	wir	doch,	dass	wir	ihn	niemals	für	den	Ernstfall	brauchen.	
Dank	der	zahlreichen	Gönner	der	Rega,	(der	Name	setzt	sich	aus	
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Rettungsflugwacht	und	Garde	Arienne	zusammen),	kostet	eine	Flugminute	nur	90	Franken,	ansonsten	würden	die	
Kosten	bei	200	Franken	pro	Minute	liegen.	Im	Anschluss	findet	noch	ein	Vortrag	im	Schulungsraum	der	Basis	statt.	

Insgesamt	gibt	es	12	Stationen	verteilt	über	die	ganze	Schweiz	und	bis	auf	Teile	im	Wallis,	wo	die	Air-Zermatt	als	
Luftrettungsorganisation	tätig	ist,	ist	jeder	Ort	innerhalb	von	15	Minuten	mit	dem	Helikopter	erreichbar.	Andreas	
erklärt	uns	das	richtige	Absetzen	eines	Notrufs..	Den	Satz:	„Ihr	seid	die	Augen	der	Notrufzentrale“,	habe	ich	mit	
besonders	gut	eingeprägt.	Sehe	ich	Leitungen?	Besonderheiten?	Ist	ein	terrestrischer	Zustieg	(zu	Fuss)	in	die	
Schlucht	möglich?	Das	richtige	Verhalten,	wenn	ein	Helikopter	kommt	ist	eigentlich	logisch.	Unbedingt	die	Arme	zu	
einem	YES	Hochstrecken,	Winken	ist	zwar	ganz	nett,	aber	wohl	jeder	über	den	die	Rega	fliegt,	winkt	ihnen	zu....	
Unbedingt	Helm	aufsetzen,	auch	dem	Verletzten.	Es	wird	unterschätzt,	wie	viel	Steine	und	Geröll	durch	den	Abwind	
der	Rotoren	gelöst	werden	können.	Als	letztes	wird	noch	die	bewährte	Rega	App	vorgestellt	mit	der	man	leicht	
einen	Notruf	absetzen	und	die	Position	übermitteln	kann.	Natürlich	nur	bei	Handyempfang.	Für	Gönner	gibt	es	eine	
Form	des	Tracking.	Freunde	oder	Familie	zuhause	oder	auch	die	Rega,	können	genau	die	Strecke	verfolgen	die	man	
zurücklegt.	

Es	besteht	auch	die	Möglichkeit,	wenn	man	alleine	unterwegs	ist,	die	Aktivität	
überwachen	zu	lassen.	In	einem	selbstgewählten	Zeitabstand	fragt	die	App	ob	alles	
ok	ist.	Wird	dies	nicht	quittiert	werden	zuerst	die	hinterlegten	Kontaktpersonen	
informiert	und	bei	begründetem	Verdacht	auf	eine	Notsituation	die	Rettungskette	in	
Gang	gesetzt.	Nach	so	viel	Input	beenden	wir	den	Tag	gemütlich	im	nahe	gelegenen	
Tennisstüberl.	

Wir	sind	uns	einig:	es	hat	nicht	nur	Spaß	gemacht,	sondern	wir	haben	alle	etwas	
dazugelernt	und	finden	es	extrem	wichtig,	dass	so	ein	Kurs	wieder	angeboten	wird.	
Bleibt	zu	hoffen,	dass	uns	der	Ernstfall	erspart	bleibt.	Statistisch	gesehen,	wird	aber	
vermutlich	jeder	Outdoorsportler,	irgendwann	mit	einem	Unfall	konfrontiert	
werden.	Wesentliche	1.	Hilfe	Maßnahmen	sollte	wirklich	jeder	kennen,	der	in	eine	
Schlucht	absteigt.	Medizin	ist	keine	eindeutige	Wissenschaft,	manches	ändert	sich	
im	Laufe	der	Jahre.	

Daher	ist	ein	Auffrischungskurs	für	jeden	sinnvoll	und	es	geht	nichts	über	Üben,	
Üben,	Üben.	Nur	wer	regelmäßig	trainiert,	kann	im	Notfall	effizient	und	schnell	
helfen.	

Herzlichen	Dank	an	bachab	für	die	Organisation,	an	alle	Teilnehmer	und	natürlich	besonders	an	die	beiden	super	
Instruktoren	Andreas	und	Dennis.	

	


