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Ski(hoch)tour Cristallinahütte – Cima di Lago (2833 m) 

Freitag/Samstag, 15./16. März 2013 (Annelies Kreis) 

Auch in diesem Frühling machte sich wieder eine interkulturelle Gruppe aus 
Mitgliedern der SAC-Sektionen Ledifluh und Thurgau sowie des Skiklubs Wohlen 
gemeinsam auf den Weg. Unter Leitung von Andreas Mörikofer und Martin Feuz 
fuhren wir (Katharina, Béatrice, Daniel, Christof, Kaj, Elvira, Monika, Martin, Res, 
Christian, Annelies) am Freitag, 15. März ins Bedrettotal. Von Ossasco aus war eine 
dreitägige Tour auf die Cima die Lago und das Blinnenhorn mit Abfahrt ins Goms 
geplant. Wetterbedingt reduzierte sich dann das Programm leider auf Freitag und 
Samstag, dies allerdings bei strahlendem Sonnenschein und guten 
Schneeverhältnissen.  

        

Am Freitag stiegen wir in vier Stunden von Ossasco (1313 m) zur Cristallinahütte 
(2575 m) auf. Im unteren Teil war die Aufstiegsroute durch den Wald ausgesprochen 
eisig und die Harscheisen kamen zum Einsatz. In der Hütte angelangt hatten, trotz 
Eiseskälte, noch nicht alle genug und machten sich auf den Weg zum Hausberg, 
Punkt 2769 m. In der modernen und komfortablen Cristallinahütte bewirtete uns der 
Hüttenwart mit einem köstlichen vegetarischen Mehrgänger und Kuchen.  
 

 

Am nächsten Tag brachen wir bei guten Verhältnissen zur Cima di Lago (2833 m) auf. 
Der Rundblick auf die umliegenden Gipfel, das Gotthardgebiet und die diversen 
Stauseen war prächtig – und der eisige Wind hatte soweit nachgelassen, dass wir das 
Panorama auch ausgiebig geniessen konnten. Mit zwei weiteren Gegenanstiegen 
fuhren wir durch das Val Cavagnola wieder ins Bedrettotal ab, nach All’Acqua. Bis auf 
das wiederum stark vereiste unterste Teilstück liessen wir wunderbaren Pulver 
stieben. Auf der Terrasse des dortigen Hotels stärkten wir uns schliesslich an der 
Sonne, vertieften unsere interkantonalen guten Beziehungen, machten Pläne für 
weitere Touren - und konnten kaum glauben, dass schon am Abend das Wetter 
umschlagen sollte. Nach einer weiteren Abfahrt bis Bedretto verstreuten uns Postauto 
und SBB wieder ins Bernbiet und den Thurgau. Den beiden Tourenleitern Andreas 
und Tinu gilt unser herzlicher Dank für diese zwei wunderschönen und perfekt 
organisierten Skitourentage im Tessin!  


