HÜTTENTROPHY 2021

Mitmachen lohnt sich

AU S D E M VO R S TA N D
CLUBVERSAMMLUNG 2021:
Sofern es die Corona-Situation im Herbst zulässt, findet die Clubversammlung am 27. Oktober 2021 statt. Wir
hoffen sehr, dass sich die Situation weiterhin positiv entwickelt und wir endlich wieder einen Anlass im grösseren
Rahmen durchführen können.

ABGEORDNETENVERSAMMLUNG 2021:
von Ramona Fischer (LWW) und Andreas von Deschwanden (SAC Pilatus)

Aufgrund des grossen Erfolges im vergangenen Jahr führen wir die Hüttentrophy im
2021 weiter. Ziel ist die Förderung des Wanderns in den Schweizer Bergen. Gleichzeitig
steigern wir die Besucherzahlen in den SAC Unterkünften.
«Weshalb führt ihr die Hüttentrophy weiter?
Ramona Fischer (RF): Wir haben festgestellt, dass
mit der Hüttentrophy viele Familien das Wandern
neu entdeckten. Dem Verein Luzerner Wanderwege
ist die Förderung des Wanderns als Freizeitaktivität
wichtig. Die SAC Sektion Pilatus bietet uns mit den
Hütten eine attraktive Plattform.
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. 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 Kindheitserinnerungen. Genau diese
Gruppe wollen wir – gemeinsam mit den Eltern –
spielerisch ansprechen.
Was fällt dir spontan ein zur «Hüttentrophy»?
RF: Das Projekt zeigt, dass bleibende Wandererlebnisse über das reine Laufen hinausgehen. Durch die
Stempel und Stoffsäckli schaffen wir kleine Anreize
für lohnende Ziele. Die Bergwelt, die Hüttenteams
und die Begegnungen unterwegs machen daraus
tolle Wandertage. Die Hüttentrophy fungiert in gewissem Sinne als «Wegbereiter».
AvD: Viele Kinder sammelten früher Panini-Bilder
während Fussball-Weltmeisterschaften. Nun sind
es vielleicht jene, die Hüttenstempel sammeln
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(lacht). Ich pflichte Ramona bei: Hier steht das Element des spielerischen mit der körperlichen Herausforderung in Kombination. Dies ist ein schöner
Mix!
Was erhofft ihr euch für den kommenden Sommer?
RF: Wir möchten mit den Erfahrungen aus dem
letzten Jahr «neue Hüttenwanderer» begeistern.
Jene, die noch nicht alle vier Hütten besucht haben,
erhalten die Gelegenheit dazu. Selbstverständlich
kann man die Hütten mehrmals erwandern – auf
neuen Wegen oder zu neuen Gastgeber*innen. Wir
hoffen, den Hüttenteams auch im 2021 mehr Gäste
zu bescheren und einige zufällig Vorbeikommende
auf unseren Verein und die gute Partnerschaft mit
dem SAC-Pilatus aufmerksam zu machen.
AvD: Wir bieten keine Fünfsterne-Unterkünfte an,
dafür Nächte mit (beinahe) freier Sicht zu den Sternen. Damit wollen wir die Lust wecken, nicht nur
die Hütten zu besuchen, sondern gleich auch in den
Hütten zu übernachten. Der Bezug zu den Hütten
soll gestärkt werden. Wir können nicht wie an Touristenorten einfach mit der Speisekarte wedeln und
auf Kundschaft hoffen. Wichtig ist, dass wir attraktive Angebote schaffen und gleichzeitig neue Gruppen ansprechen.

Am Samstag, 4. September findet in Bern – voraussichtlich - die nächste Abgeordnetenversammlung statt. Wir
können wiederum mindestens 10 Personen als Delegierte stellen. Interessierte Sektionsmitglieder melden sich
bei der Geschäftsstelle (Andreas von Deschwanden) für weitere Infos. Wir freuen uns mit einer möglichst grossen Delegation nach Bern zu fahren.

GENDERGERECHTE SPRACHE:
Der Vorstand hat sich mit der gendergerechten Sprache befasst. Dabei verabschiedete er einen internen Leitfaden von Othmar Wüest und Andreas von Deschwanden mit möglichen Schreibweisen. Wir bitten die Schreibenden in unserer Sektion, die Thematik bewusst aufzunehmen und pragmatisch umzusetzen.

NEUERUNGEN BEIM ERFASSEN UND PUBLIZIEREN DER TOURENBERICHTE
Mit dem Beschluss des Vorstandes, den Pilatus nur noch vierteljährlich mit neuem Layout (A4, farbig) zu publizieren, genehmigte er auch die Digitalisierungsstrategie der Arbeitsgruppe «Pilatus-Medien». Damit sollen nicht
nur die Kosten für Druck und Versand der beiden Druckprodukte gesenkt werden, sondern im Sinne der Ökologie auch weniger Gedrucktes produziert werden. Stattdessen ist vorgesehen, für die Kommunikation innerhalb
unserer Sektion konsequent digitale Medien zu benutzen und zu fördern. Unsere Website wird strukturell und
funktionell erweitert.
Nun hat der Vorstand den nächsten Digitalisierungsschritt durch Marko Cupic (Web-Programmierer) und Othmar
Wüest (Redaktor) realisieren lassen. Alle Tourenberichte werden neu auf unserer Website erfasst, korrigiert und
online geschaltet. Ohne grossen Aufwand für die Schreibenden werden die Daten auf einem Formular gesammelt und automatisch mit den Eckdaten zur Tour ergänzt. Dabei ist es möglich, die Tour mit einer ganzen Fotoreihe zu illustrieren. Eine Auswahl der Berichte erscheint im Pilatus. Die Redaktion legt den Fokus auf Touren mit
regionalem Charakter und achtet auf eine ausgewogene Verteilung bei den Sektionsgruppen.
Andreas Müller, Präsident Sektion Pilatus
Andreas von Deschwanden, Leiter Geschäftsstelle

Uns als Sektion würde es sehr freuen – wie im 2020
– möglichst viele Mitglieder der Luzerner Wanderwege zu begrüssen.
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