
Einladung Skiweekend 2021

Hoher Altherr,
Werter Aktiver,
Liebe Freunde der Berchtoldia,

Wenn die Tage langsam wieder kürzer und die Nächte kühler werden erahnt  man bereits,  dass sich der
nächste Winter bereits wieder ankündigt. Somit steigt beim ein oder anderen ja vielleicht bereits die Lust
aufs Skifahren und damit vermutlich auch auf das nächste Skiweekend.

Für alle, welche bis jetzt noch nicht die Möglichkeit hatten an unserem Skiweekend teilzunehmen hier einige
Infos zu Hütte und Skigebiet. Die Mythenregion, gelegen zwischen Schwyz und Einsiedeln am Fusse der
Mythen,  bietet  15  Anlagen und 50km präparierte  Pisten,  von denen im Notfall  auch ein Teil  beschneit
werden kann. Das Skigebiet lässt sich alles in allem mit klein aber fein beschreiben. Die Pisten sind sowohl
für Anfänger/Wiedereinsteiger, als auch für geübtere Skifahrer geeignet. Aber auch all jene, welche nicht
Skifahren oder Snowboarden, kommen in der Mythenregion auf ihre Kosten. Direkt vor unserer Unterkunft
führen  ein  Winterwanderweg  und  ein  Schneeschuhtrail  vorbei.  Das  gut  ausgebaute  Netz  an  Pisten,
Schneeschuhtrails und Winterwanderwegen ermöglicht es, dass sich alle gemeinsam zum Mittagessen mitten
in der schönen Bergwelt treffen können.

Unser Lager werden wir wieder in der Skihütte "Unteren Chaltenbrunnen"
aufschlagen.  Diese  befindet  sich  etwas  abseits  der  Pisten  zwischen
Handgruobi und Ibergeregg (siehe Karte unten). Der Weg von der Hütte
zum Skigebiet konnte in den letzten Jahren immer auf Skiern zurückgelegt
werden und war eine willkommene Aufwärmrunde. Die mit Holz geheizte
Hütte ist einfach eingerichtet, verfügt aber über alle nötigen Einrichtungen
wie Küche und Dusche. Sie bietet Platz für 22 Gäste und lädt abends am
grossen Tisch zum Verweilen ein.

Die Kosten für die Übernachtung inkl. Frühstück und Abendessen belaufen sich pro Person auf CHF 40.00
pro  Nacht  und  ist  per  Vorauskasse  zu  bezahlen  (siehe  Kontoangaben  weiter  unten).  Auf  der  Hütte
konsumierte Getränke werden zu moderaten Preisen (vergleichbar mit dem Berchtolderkeller) angeboten und
separat verrechnet.

Die  Tageskarte  für  Skifahrer/Snowboarder  beläuft  sich  auf  CHF  47.00  für  alle  15  Anlagen.  Wer  noch
Mietmaterial benötigt erkundigt sich am besten selber über die Möglichkeiten vor Ort. Persönlich sind mir
Mietstationen bei Meli Sport in Schwyz und bei Rubli Sport auf der Ibergeregg bekannt. Auf Grund der Lage
der Hütte und den Öffnungszeiten ist jedoch eine Miete bei Rubli Sport auf der Ibergeregg vorzuziehen.

Da im Winter die Busse nur bis zur Talstation Handgruobi fahren (Achtung, Skibus fährt unregelmässig!), ist
die Hütte leider nicht einfach per öV erreichbar. Um dies trotzdem zu ermöglichen, liesse sich ein Shuttle-
Service zum Parkplatz Handgruobi, resp. dem Bahnhof Schwyz organisieren. Hierzu wäre ich froh, wenn du
uns angeben könntest ob du a) mit dem Auto, b) in einer Fahrgemeinschaft oder c) mit dem öffentlichen
Verkehr anreisen wirst. Ich würde mich dann in der Folge um die Koordination kümmern, damit alle den
Weg zur Hütte finden.

Wer noch weitere Informationen zum Skigebiet möchte, findet diese auf der Homepage der Mythenregion
unter www.mythenregion.ch. 

Das  Weekend findet  vom  19.-21.02.2020 statt.  Anmeldeschluss  ist  der  14.  Februar  2021.  Anmeldungen
können ab sofort direkt auf der Homepage getätigt werden. Die Anzahl Schlafplätze ist  auf 22 Personen
beschränkt, es gilt also das gute alte Prinzip des "first come, first serve".

http://www.mythenregion.ch/


Kontoinformationen:
IBAN: CH62 0024 8248 5108 47M1 T
Inhaber: Sandro Portmann, Schädrütirain 4, 6006 Luzern
Vermerk: Skiweekend 2018

Mit frohem Farbengruss

Vitam impendere vero!

Sandro Portmann v/o NeptunSport-X
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