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TdA von den Gebirgsspezialisten und Abseilen mit Hund 

 

 

 

Tagwache 0400 in Erstfeld. Es war erstaunlich warm für die Uhrzeit. Zum Morgenessen gab es Brot, 

Konfitüre, Müesli, Früchte, Milch und Orangensaft. 

Nach dem Essen packten wir unsere sieben Sachen und Putzen die Unterkunft. Als wir in Andermatt 

ankamen, mussten wir dringend unsere Fahrzeuge tanken. Auch dieses von Wm H (mit Diesel)! 

Die Vorfreude auf den heutigen Tag war riesen gross. 

Als es dann endlich los ging mit abseilen waren dann aber nicht mehr alle so begeistert. Vorallem 

Sdt F hatte ihre Mühe mit der ersten, ca. 8m hohen Wand. Schlussendlich gingen aber alle, samt 

Hund, die Wand runter. Als Belohnung dafür gabs den besten Zwipf ever!!! Von einem Kitkat über 

eine Militärschoggi, bis hin zu einer Salsiz Salami war alles vertreten! 

Anschliessend verschoben wir mit den Sprintern zu der Teufelsbrücke, wo uns nun die 

„richtige“ Abseilwand erwartete. 

Wir teilten den Zug in 2 Gruppen auf und machten uns daran, ein wenig Bergluft zu schnuppern. 

Die erste Gruppe machte sich an den ca. 20m hohen Abgrund. Die zweite Gruppe ging schon jetzt 

an den höchsten Punkt--> 50m! Wm H machte zwangsweise den Anfang und ging als erste hinunter. 

Danach konnten wir sicher sein, dass das Seil halten wird :) 

Nun ging einer um den Anderen die Wand hinunter. Zuerst wieder ohne Hund, dann mit. 

Bei Sdt F brauchte es seeehr viel Überredungskunst, bis sie sich entschieden hat, die 50m auch zu 

machen. 

Wahrscheinlich hörte man sie bis in den Sand, als sie in der Mitte der Wand eine kleine Krise hatte. 

Sie konnte weder rauf noch runter gehen. Das einzige was noch ging war schreien.... 

Da brauchte es enorm viel Zusprache von Wm K. Schlussendlich aber kam Sie ohne körperliche 

Gebrechen sicher auf dem Boden an. Die Erleichterung war ihr schon von 100m an anzusehen. 

Sogar unser Alpenrose-Team hat die Wand bezwungen. Sie mussten sich zwar gegenseitig 

ermutigen, aber es funktionierte! 

Während des TdA's hatten die Gebirgsspezialisten noch einen Parcours gemacht. Mit schmalen 

Wegen, abseilen, einer Art Seilbahn und vielem mehr. 

Die Resonanz von den Gebspez. und den Besuchern war positiv. Sie waren sehr interessiert und 

stellten viele Fragen. Auch das eine oder andere Erinnerungsfoto wurde geschossen. 

Zum Mittagessen gingen wir wieder nach Andermatt, in die MZH. Es gab Kartoffelstock und etwas 

Gulasch Ähnliches. Zum Dessert gab es verschiedene süsse Leckerein! Das Essen war sehr gut! 

Zum krönenden Abschluss des TdA's gab es noch eine Demo von uns! 

Die Demo war zwar nicht sonderlich gelungen, aber das hat von den Zuschauern niemand bemerkt. 

Auch als XXX nicht ausgeben wollte... im Gegenteil, dies war sehr lustig für sie. 

Nachher wurde es auch für uns Zeit. Die Heimreise stand auf dem Programm. Es war verdammt 

heiss..sogar wenn man mit 120km/h alle Fenster offen hatte.  

In Schüpfen angekommen gab es Nachtessen. Anschliessend war das Dienstgespräch zum letzten 

Mal auf dem Programm. Und wie wir es vermissen werden.... 

Wie jeden Freitagabend mussten jetzt noch unsere Hunde versäubert werden und heute hatten wir 

noch Revision, weil wir durch die Woche keine Zeit hatten. Dann aber konnten wir endlich unter 

unsere so hart verdiente Dusche! 


