Clubtour auf die Zimba 2643m das Vorarlberger Matterhorn
Teilnehmer : Silvia Candrian, Claudio Candrian, Martin Eggenberger, Adrian Gabathuler
Wetter : Schön, mit recht viel Feuchtigkeit in der Luft
Tourdaten : 1800 Hm, rauf und runter, Wegdistanz ca. 16 Km
Um 4 Uhr morgens holt Märti Silvia und Claudio ab und danach Adrian. Nun geht’s via Feldkirch und Bürs
ins Brandnertal. Kurz nach dem ersten Tunnel bei Tschapina geht es links hinunter vorbei an der Sägerei
zum Bach. Von jetzt an werden die Füsse zum Einsatz kommen.
Erstes Etappenziel ist die Sarotla- Hütte. Zuerst der Strasse entlang und danach dem Sarotlabach folgend
bis zur Hütte. Frühstück. Kaffee, Apfelstrudel oder Cola und Citro. Bis hierhin haben wir die ersten 760 Hm
hinter uns gebracht. ( zu schnell gelaufen, aber was solls )
Nach ausgiebiger Pause machen wir uns auf den Weg zum Zimbajoch. Zuerst noch gemütlich steigend bis
wir links haltend hinauf dürfen. 650 Hm steil hinauf, bedeuten nur nicht zu schnell, sonst geht mir noch die
Puste aus. Aber oben angekommen, stelle ich fest, wir liegen sehr gut in der Zeit. Hier machen wir
nochmals eine Pause. Die Stöcke in den Rucksack, da wir jetzt in Kraxel- Gelände kommen. Bis zum Einstieg
der Kletterei ist es nicht mehr weit. Bei der Somplatte wird es dann ernst.
Klettergurt anziehen und Verhandlungen mit der Seilträgerin beginnen. Da die beiden jungen die Seile
getragen haben und zusammen klettern, haben die etwas ( nur wenig ) älteren kein Seil. Nachdem dies
dann geklärt ist, steigen Claudio und ich zuerst ein. Der Fels ist griffig und angenehm warm und so kommen
wir alle gut vorwärts. Die ersten beiden Seillängen sind dann auch die schwierigsten, bereiten aber allen
keine Probleme. So kommt es dass wir Früher als erwartet auf dem Gipfel stehen.
Ein super Erlebnis mit so tollen Kammeraden auf einem so schönen Berg zu stehen. Da wir den nGipfel für
uns alleine hatten, war es doppelt so schön. Wir genossen die Ruhe und die wohlverdiente Verpflegung in
vollen zügen.
Der Abstieg erfolge über die andere Seite. Zuerst etwas absteigen auf Wegspuren bis zum ersten
Abseilstand. Zwei 40m Seile sollten genügen um unter einmal hinunterzukommen. Es genügt, aber 50m
wären besser gewesen. Nochmals kurz exponiert ein paar Meter hinunter und nochmals Abseilen. So, von
jetzt an braucht es keine Kletterausrüstung mehr. Ausrüstung weg, Stöcke hervor und abwärts richtung
Hütte. Das Steintälli macht seinem Namen alle Ehre. Auf 2000 m.ü.m machten wir noch einmal eine kurze
Trinkpause. Danach gab es kein halten mehr. Das Bier ruft uns von der Hütte. Um 13.20 Uhr kommen wir
dort an und geniessen das erst Bier. Nur leider hält das nicht lange an. Also muss ein zweites her. Auch was
zu Essen wäre nicht schlecht. So einig wie beim Bier sind wir es auch beim Essen. Zum abrunden gibt es
noch eine Rund Schnaps. Mmmmmm….. isch das fein. Leider müssen wir noch nach Hause.
Also ab geht es. Nach kurzer Zeit bemerke ich, dass die Burawurscht Grüsse aus dem Magen schickt. Zuerst
kommen lustige Bemerkungen und kurze Zeit später haben auch noch andere dieses Syndrom.
Märti jedoch hat eine Vegi- Wurst. Marillenschnaps und Burawurscht ergibt Aprikosenwurst Geschmack.
So heben wir es lustig und kurzweilig auf dem Weg zum Auto. Dort angekommen entledigen wir uns von
den Schuhen und beschliessen die Füsse noch etwas im Bergbach zu regenerieren. Es empfinden nicht alle
das gleich Glücksgefühl dabei. Der schreibende ist wie ein Storch, immer nur ein Bein im Wasser, da es viel
zu kalt ist. Er wird gnadenlos ausgelacht von den anderen die kein Problem mit der Temperatur des
Wassers haben. ( Meine Füsse jedoch sind erst zu Hause wieder wirklich aufgetaut. )
Da uns der Drang erwischt nach Hause zu kommen, steigen wir ein und fahren zügig in die Heimat.
Für mich war diese Tour ein voller Erfolg und ein unvergessliches Erlebnis. Dank der guten Kondition von
allen und der exzellenten Klettertechnik aller, hatte ich nie Bedenken oder Sorgen. Die gute Stimmung und
Fröhlichkeit aller, hat das ganze zu einem super Tag in den Bergen werden lassen. DANKE nochmals allen.
Adrian

