Titlis Bergtrophy vom 12. August 2017
Auch dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, den grossen Titlis zu erobern. Leider
wurde unsere Freude bereits einen Tag vorher getrübt: Wir erhielten die Nachricht, dass
die 3. und steilste Etappe Stand-Titlis wegen Neuschnee gesperrt war und der
Wetterbericht verhiess auch nichts Gutes...
Nichts desto trotz machten wir uns
bereits um 6 h auf den Weg zur
Titlis Talstation in Engelberg. Nach
dem obligaten Vorher-Foto
marschierten wir gutgelaunt los.
Schon nach ein paar Höhenmetern
wurde uns warm, so warm, dass wir
die Jacken im Rucksack verstauen
konnten und unseren Durst mit der
am Start erhaltenen Flasche Tee
löschen mussten. Danach hat
Stefan die Führung übernommen
und er erwiess sich als der perfekte
Pacemaker. In gleichmässigem
Tempo zog er uns die steilen Meter
bis zur Station Trübsee hinauf,
unser erstes Etappenziel. Das
grosszügige Buffet stillte eher
unseren Gluscht als unseren
Hunger. Nach der wohlverdienten
Pause nahmen wir die 2. Etappe
unter die Füsse. Zuerst zwischen
Kühen hindurch und über unzählige
Kuhfladen, danach im Neuschnee
bahnten wir uns den Weg bis zur
Station Stand, wo wir im heimeligen
Skihaus verpflegt wurden. Damit
sich auch ja alle Teilnehmer mit der
begehrten Schokolade stärken
konnten, waren die Schoggiriegel
rationiert. Es gab aber tatsächlich
Teilnehmer, die mehr als die
erlaubte Menge gegessen haben..!
;-)
Da die 3. Etappe gesperrt war,
bestiegen wir mit gefühlten
hunderten Touristen die Titlis
Rotair, die uns innert Minuten und mit einer Umdrehung auf den in Nebel gehüllten KleinTitlis auf über 3'000 m brachte. So genossen wir zuerst die feinen Älplermagronen mit
Apfelmus. Leider wurde ein Wetterumschwung erwartet und wir mussten schweren
Herzens auf den Gipfelwein sowie auf den begehrten Gipfelkuss auf dem grossen Titlis
verzichten. Da es erst früher Nachmittag war, genossen wir zum Abschluss einen feinen
Kafi nach einem gemütlichen Spaziergang um den Trübsee.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Andrea für die perfekte Organisation!

