Titlis Bergtrophy 14.08.2021
Kurzfristig und spontan entstand ein kleines Wandergrüppli das am Samstag den 14. August
auf den Titlis wanderte. Um 6 Uhr war das Auto mit den Wandersleuten besetzt und Giusi
fuhr uns nach Engelberg. Morgenmuffel kennt der LVF nicht, denn auf der Fahrt nach
Engelberg wurde schon rege diskutiert und Erlebtes ausgetauscht.
Nach der Anmeldung in Engelberg 1000 m. ü. M. und dem Gruppenfoto machte wir uns auf
den Weg. Nach knapp einem Kilometer stiess eine junge Dame zu uns, sie wollte uns nicht
überholen, sie wollte lieber mit uns mitlaufen. Wir genossen beim Wandern die angenehme
Bergluft und das traumhaft schöne Wetter. Beim ersten Verpflegungsposten auf dem
Trübesee konnten wir uns mit Tee, Brötli und Müesli verpflegen. Gestärkt und gut gelaunt
gings weiter und die Waldgrenzen haben wir auch schon überschritten.
Der Weg führte uns durch schöne Wiesen, weidenden Kühen und traumhafter Fernsicht. Auf
2428 m ü. M. war der nächste Verpflegungsposten (Stand), da konnten wir uns kurz erholen
und wieder Kräfte tanken. Da macht auch noch eine bekannte Person einen Halt, Stefan
Meyer war auch da. Er war alleine unterwegs und wollte sein eigenes Tempo laufen.
Die nächste Etappe wurde in Angriff genommen, kurze Streckenabschnitte mussten wir
klettern, auf allen vier gehen. Bei der Passage mit der Leiter, hatte es sehr wenige Leute und
wir hatten keine Wartezeit, so ging es flott weiter. Norbert ging am Seil runter, die anderen
an der Leiter. Es machte wieder Spass diese Stelle zu bewältigen. Der Gletscher nahte und
der steile und strenge Abschnitt wurde in Angriff genommen. Da ein Flies auf dem Gletscher
ausgebreitet war (um die Gletscherschmelze zu verlangsamen) war es nicht ganz so mühsam
zum hoch laufen. Es ging aber trotzdem in die Beine und für Sprüche klopfen fehlte der Atem
(vorher ging das noch gut).
Glücklich und erschöpft kamen wir auf dem grossen Titlis auf 3238 m. ü. M. nach knapp 6
Stunden Wanderzeit an und konnten mit dem Gipfelwein anstossen und ein Gruppenfoto
machen. Danach rannte Norbert über das Schneefeld zum kleinen Titlis runter (hatte riesen
Spass, strahlte über das ganze Gesicht) und wir anderen gingen dem Wanderweg entlang. Im
Restaurant genossen wir dann alle zusammen das verdiente Mittagessen (Hörnli und
gehacktes). Im Anschluss waren wir froh, dass wir die Luftseilbahn nach Engelberg nehmen
konnten. Wir haben immer den kürzesten Weg zur Bahn genommen, ja keinen Schritt mehr
als nötig laufen oder die Rolltreppe, ja keine Treppe mehr hoch oder runter…. Es war wieder
ein toller unvergesslicher Tag. Vielen Dank dass ihr so spontan mitgekommen sind.

