
Frühlingshock 2011 SAC Mythen 

Aus Freude am Bergsteigen. 

 

Unter diesem Titel offerierte Cornel Suter, Webmaster der Sektion, eine Diaschau, die es in sich hatte. Man war 

gespannt, wie viele an dem Vortrag im Hotel Rössli teilnehmen werden. Die Überraschung war perfekt. Der Saal war 

mit ca. 90 Personen randvoll.  Schon die Ausschreibung in den Clubnachrichten liessen erahnen, was uns erwartete. Im 

ersten Teil seines Vortrags kommentierte Cornel live die Bilder, die er auf seiner Expedition, 2010, im afrikanischen 

Kontinent auf den bekannten Kilimanjaro gemacht hatte. Nicht nur die Besteigung des 5895 Meter hohen Gipfel war in 

der Schau zu sehen. Auch Land und Leute im Gastland Tansania und anschliessende Safari waren in vielen Bildern 

vertreten. Zum Schluss liess Cornel in einigen Minuten die schönsten Bilder mit exzellenter Musik untermalt, ablaufen. 

Unvorstellbare Sonnenuntergänge, Wildtiere aber auch Landschaftsbilder brachten die Zuschauer ins Schwärmen.   

Im zweiten, noch längeren Teil zeigte Cornel unzählige Bilder von seinen Hochtouren. Mit träfen Kommentaren 

machte er auch hier seine Leidenschaft schmackhaft. Man merkte bald, dass es ihm nicht stotzig genug sein konnte. 

Mit seinen Kollegen bestieg er in den letzten Jahren vom Mont Blanc bis zum Höch Turm fast alles. Den letzt 

erwähnten Höch Turm bestieg Cornel im Alleingang im Winter 2009. Auch von diesen acht einzelnen Beiträgen liess 

Cornel jeweils die schönsten Bilder mit Musik ablaufen. Zum Schluss, wie könnte es anders sein, zeigte Cornel noch 

einige Bilder aus dem Muotatal mit einem Naturjuuz und einem lüpfigen Ländler verfeinert. Und wirklich ganz zum 

Schluss zeigte er noch einige Sequenzen aus seinem neuesten Hobby, nämlich filmen mit der Helmkamera. Seine 

Leidenschaft und Freude am Bergsteigen und sein Hobby, das fotografieren, haben uns diesen wunderbaren Abend 

beschert. Im Anschluss an den Vortrag wurde noch üppig die Kameradschaft gepflegt, was ja schliesslich ein sehr 

wichtiger Bestandteil des Bergsteigens ist. Übrigen können alle Bilder von seinen Touren sowie ein Film der 

Kilimanjaro Besteigung in seiner Homepage www.cornelsuter.ch angesehen werden. Im Vorstand der Sektion ist man 

glücklich so ein initiatives Mitglied zu haben, der uns allmonatlich unsere Website erneuert und pflegt. Wir danken 

Cornel für diesen schönen Vortrag und wünschen ihm und seinen Begleitern noch viele unfallfreie und schöne Touren. 

Beat Suter, Bibliothekar 

 

 

 

 

 

 



 


