SOMMERPROJEKT 2020

Mitmachen lohnt sich

Hüttentrophy SAC Pilatus & LWW

dass wir attraktive Angebote schaffen und gleichzeitig neue Gruppen ansprechen. Uns als Sektion
würde es sehr freuen, möglichst viele Mitglieder der
Luzerner Wanderwege während der Hüttentrophy
bei uns zu begrüssen.
HÜTTENTROPHY

Welches waren die Schlüsselstellen beim Projekt?
von Ramona Fischer (LWW) und Andreas von Deschwanden (SAC Pilatus)

Wir organisieren im Sommer 2020 eine Hüttentrophy. Ziel ist das Fördern von gesunden, genussvollen und nachhaltigen Aktivitäten in den Schweizer Bergen. Gleichzeitig
steigern wir die Besucherzahlen in den SAC Unterkünften.
Wie ist die Idee zur Hüttentrophy entstanden?
Ramona Fischer (RF): Schon vor dem ‘Boom’ durch
die SRF-Hüttengeschichten träumten wir von einem solchen Projekt in der Zentralschweiz. Es existieren bereits ähnliche Formate beispielsweise im
Tessin oder auch schweizweite ‘Challenges’. Durch
unsere enge Partnerschaft mit der Sektion Pilatus
des SAC bieten sich die ‘eigenen’ Hütten als ideale
Ziele an. Uns ist wichtig, dass man ohne Handy,
soziale Medien oder GPS-Tracking an der Trophy
teilnehmen kann. Weder Geschwindigkeit noch
Routenwahl spielen eine Rolle. Es geht darum, ohne
Ablenkung zu Wandern, die Zeit mit Freunden in
den heimischen Bergen und den Hütten zu geniessen. Es ist ein Projekt für alle unsere Mitglieder.
Andreas von Deschwanden (AvD): Die Luzerner
Wanderwege haben die Idee geliefert und wir die
charakteristischen Sujets mit den Hütten. Wir haben ja sehr ähnliche Interessen: Die Natur und die
Berge und da gehört auch das Wandern dazu. Unterschiede zeigen sich lediglich in den Absichten
– für Wanderer ist oft die Hütte das Ziel und für
Bergsteiger ist diese oft erst der Ausgangspunkt.
Die Hütten figurieren somit als Drehpunkte der
Trophy und viele von uns verbinden damit schöne
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Kindheitserinnerungen. Genau diese Gruppe wollen wir – gemeinsam mit den Eltern – spielerisch
ansprechen.

Was erhofft ihr euch von der Trophy?
RF: Wir spüren ein grosses Bedürfnis nach Tourenideen, nicht nur bei Mitgliedern. Wir möchten
allen Interessierten schöne Wanderziele präsentieren, welche durch die Teilnahme an der Hüttentrophy noch spezieller in Erinnerung bleiben. Durch
das partnerschaftliche Projekt erhöhen wir unsere
Strahlkraft genau dort, wo unsere Vereinsarbeit erlebbar ist. Wir hoffen, ein breites Publikum zu erreichen, den Hütten mehr Gäste zu bescheren und
einige zufällig Vorbeikommende auf uns aufmerksam zu machen.
AvD: Wir bieten keine fünf Sterne Unterkünfte an,
dafür Nächte mit (beinahe) freier Sicht zu den Sternen und damit wollen wir die Lust wecken, nicht
nur die Hütten zu besuchen, sondern gleich auch in
den Hütten zu übernachten. Es soll ein neuer Bezug
zu unseren Hütten entstehen. Wir können nicht
wie an Touristenorten einfach mit der Speisekarte wedeln und auf Kundschaft hoffen. Wichtig ist,

RF: Alle beteiligten Personen waren sofort von der
Hüttentrophy begeistert. Am Ende bleibt die Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg. Angefangen
bei der Organisation mit unseren Partnern und den
Hüttenverantwortlichen über die Mobilisierung der
Mitglieder bis hin zur Aufrechterhaltung des Spannungsbogens in den Herbst.
AvD: Auch unsererseits stellte die Feinabstimmung
der Kommunikation mit den verschiedenen Bezugsgruppen wie zum Beispiel den Hüttenwarten,
der Redaktion unserer Sektionszeitschrift und die
zeitgerechte Aufschaltung eine Herausforderung
dar. Bis Ende Mai war sehr unsicher, ob wir die Hüttentrophy in diesem Jahr durchführen können. Für
einmal war es also nicht der Bergvirus, sondern das
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Diese vier Hütten sind dabei.
Corona-Virus, welches uns bei der Planung vorerst
stoppte. Wir sind alle sehr glücklich, dass wir die
Trophy nun starten können.

Das Hüttentrophy-Stoffsäckli gibt es auf der Hütte.
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