Tourenbericht / Tourenvorschlag Hike&Fly
Someo - Capanna Alzasca - Lago Alzasca – Pizzo Cramalina 24./25. Oktober 2020
Unser Hike und Fly Pilot, Dani Baggenstos hat einen interessanten Tourenbericht verfasst. Vielleicht inspiriert
er Euch die Tour auch zu unternehmen. Dani beschreibt einige Details in folgenden Zeilen:
Biwak oder eintägige Tour
Was veranlasst einen 17 kg Ausrüstung zu Ende Oktober die fast senkrechten Täler im Maggiatal hoch zu
buckeln?
Der Zustand das die Capanna Alzasca übers Wochenende ausgebucht ist, und der Umstand das der «Place to
be» zu fliegen aufgrund der Westwindlage und Schneesituation das Tessin ist.
Die Packliste, um 17 kg auch zu erreichen, muss ja nicht so lang sein, ein Zelt, Kocher, guter
Daunenschlafsack und Matte darf`s schon sein, dacht ich. Und so kam es dass ich fast schon spontan zu
diesem Abenteuer aufbrach. Ganz speziell gespannt war ich auf den Lago Alzasca, so habe ich doch viel
schöne Fotos von dem idyllischen See gesehen. Im Herbst soll es, da umgeben von Lärchen besonders schön
sein. Irgendwo im Bereich der Flachen Uferzonen würde ich mein Zelt aufstellen, so bin nicht auf die Hütte
angewiesen. Und so kamen nochmal ein paar Gramm für das Essen dazu. So ergab es sich eigentlich schon
fast von selbst das es eine zweitätige Biwaktour werden würde.

Lago Alzasca

Hike & Sleep & Fly
Die 1400 Höhenmeter zur Hütte oder die hundert Höhenmeter mehr zum See können gut in einem Tag unter
die Füsse gebracht werden. Auch mit 17 kg auf den Schultern. Die Packliste könnte kürzer und leichter sein,
wenn man in der Hütte übernachtet. Das kann ich auch wärmstens empfehlen. – Apropos Warm - dazu noch
später ein paar Worte.
Die Hütte sah sehr einladend und wunderschön gelegen aus.

Capana Alzasca

Die totalen Höhenmeter zum Pizzo Cramalina würden mit 1914 Hm. zu buche schlagen, was sicherlich für
hartgesottene auch passt, nur ist die Landschaft zu schade sich die Muse nicht zu nehmen einige Zeit in der
Gegend zu verbringen.
Der Wanderweg vom Someo ist gut gekennzeichnet und im unteren Teil zwar Steil, aber sehr gut ausgebaut.
Im oberen Teil, ab der Alp Rotondo wird der Weg flacher und schmaler. Und schon ist man in der Hütte wo
auch Getränke in Selbstbedienung angeboten werden. Unterwegs hat es immer wieder Brunnen wo Wasser
aufgetankt werden kann. (Ausser wenn es zu spät in der Saison ist, kann das Wasser abgestellt sein). Der
Weg von der Hütte zum See ist nur noch kurz, und schon stockt einem fast der Atem über das kristallklare
Wasser und die grossartigen Farben.
So stelle ich mein Zelt an einem perfekten Platz um Ufer auf und geniesse das Licht an diesem späten
Nachmittag. Heute wird also nicht geflogen, dachte ich mir. So kommt also die Belohnung in Form ein Fluges
Morgen am Morgen.
Startplatz in fast alle Richtungen
Ich habe es bereits erwähnt, die Kälte war nicht mal so
ein Thema obwohl es um den Gefrierpunkt ging. Dazu
habe ich den Gleitschirm trotzdem noch ausgepackt,
nicht zum fliegen, sondern als zusätzliche Decke über
dem Schlafsack. Das funktioniert, und lässt einem
flauschig warm träumen.
Am nächsten Morgen ging es über die Bocchetta di Doia
zum Gipfel des Cramalina.
Hier ist Trittsicherheit angebracht, da empfehle ich
Wanderstöcke. Der Weg verläuft auf dem Grat, ist aber
nicht übermässig ausgesetzt.
Dieser Abschnitt ist Teil der Via Alta, welche einen
Höhenweg im ganzen Maggia Tal bildet

Aufstieg zum Gipfel des Cramalina (oberhalb der Bocchetta)

Und so ist der Gipfel an diesem Morgen in unter eine Stunde Marschzeit bereits erreicht. Die Weitsicht in die
wilden Täler Val Onsernone und Val Maggia ist es allemal wert.

Gipfelsteinmann des Cramalina 2168 M.ü.m (Sicht Richtung Nord)

Ich halte mich beim Hike&Fly oft an den Satz «nach gut, kommt schlecht» was an diesem Tag bedeutet, das
der Wind schön aus Süden weht. Also mache ich mich kurzum startklar. Die Windrichtung Süd ist auch die
optimale Richtung wenn direkt vom Gipfel gestartet wird. Nicht weit unterhalb des Gipfels gibt es eine ebene
Fläche, wo auch Richtung Nord und Ost gestartet werden kann. Beachtet werden sollte, das ein Start gegen
Westen zwar möglich ist, damit jedoch einen Gleitflug ins Maggia Tal nicht mehr möglich ist. Die Krete kann
ohne Themik nicht überflogen werden, und es müsste in Vergeletto gelandet werden. Hier noch der Hinweis,
dass eine Landung unterwegs im Val Onsernone nicht möglich ist!!!! Ich empfehle also den Flug zurück ins
Maggia Tal. Bester Landplatz hierzu: Ist der offizielle Landplatz in Ronchini. (Windsack des SHV)

Blick vom Gipfel (Gipfel Startplatz) und Ebene wo ebenfalls gestartet werden kann

Infos:
Beste Wetterlage:
Beste Jahreszeit:

Leichte Süd-Südwestlage
September/Oktober (Die Alzascahütte macht meist ende Okt. zu
ein Winterraum sei aber immer offen

Was nicht geht:

Nordföhn / Starker Talwind im Sommer

Wildschutz:

Keine Gebiete ausfindig machen können

Link:
Map Admin Karte
mit Infos

https://s.geo.admin.ch/8c91438306

Capanna Alzasca

https://www.ticino.ch/de/alpineHuts/details/Bergh%C3%BCtte-Alzasca/13335.html

Youtube Dani B.

https://www.youtube.com/watch?v=DLU-LxmC4Wc

