Titlis Bergtrophy vom 13. August 2016
Pünktlich um 6.00 Uhr treffen wir uns auf dem Parkplatz vom Bahnhof Benzenschwil um
gemeinsam nach Engelberg zu fahren.

Nachdem wir uns angemeldet haben, standen Getränkeflaschen und Obst bereit um sich
für die erste Etappe einzudecken. Schon bald wird der Weg steil und der Aufstieg beginnt.
Ein schöner Bergweg über Baumwurzeln und Steine. Der Weg wird schmaler so dass nur in
einer 1er Kolonne gewandert werden kann. Es wird wärmer wir haben die perfekte
Bedingungen für eine schöne Bergtour auf über 3000 Meter ü.M. Nach Rund 1 ½ Stunden
erreichen wir das erste Etappenziel. Wir werden mit Müesli Milch und Brot verwöhnt und
können unsere Trinkflasche für die nächste Etappe neu befüllen.

Wir haben jetzt eine Höhe von 1800 M.ü.M erreicht. Die Stimmung ist gut und schon bald
nehmen wir den nächsten Abschnitt in Angrifft. Es wird steiler. Der Weg ist schmal und
steinig. Das Ziel bereits vor Augen, erreichen wir den nächsten Stopp. Tee, Früchte und
Schoggi stehen bereit um sich nochmals zu stärken. Die Aussicht ist perfekt und wir können
bereits den Lindenberg erkennen. Nun wird der Weg nochmals steiniger und steiler. Eine
kurze Passage muss man sogar sich mit den Händen behelfen und klettert die Passage hoch.
Noch ein kurzes Stück nach oben bis man per Seil oder Leiter ein kurzes Stückhinunter muss
und nun Schnee unter der Füssen hat. Der Aufstieg wird ein bisschen mühsamer. Der Schnee
ist weich und man sinkt leicht ein. Der Weg ist breit, so dass man sich auch gut unterhalten
kann. Das nächste Ziel haben wir bereits erreicht der Gipfel ist zum Greifen nah. Nochmals
können wir uns mit Tee und Bouillon stärken. Die Sonne brennt es ist angenehm warm. Der
letzte Steile aufstieg nehmen wir in Angrifft noch rund 1 Stunde und wir haben den grossen
Titlis erreicht. Die Aussicht ist herrlich. Nach rund 5 Stunden Wanderzeit haben wir den
Gipfel erreicht. Glücklich gratulieren wir uns zu unserer Leistung und geniessen die
wundervolle Aussicht. Wir haben es geschafft und freuen uns auf die feinen Älplermagronen
die sicher schon auf uns warten.
Bevor wir den Abstieg in Angrifft nehmen stossen wir mit einem Glas Weisswein an und
lassen uns fürs Fotoalbum fotografieren. Jetzt nochmals durch den Schnee hinunter und
hinauf zum Restaurant. Wir sind hungrig und freuen uns auf das feine Essen.
Anita Nischler
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