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WintertauglichWintertauglich

Im Skigebiet Andermatt Sedrun fand Im Skigebiet Andermatt Sedrun fand 

ein spannender Ausbildungskurs für ein spannender Ausbildungskurs für 

Skitourengänger statt. Skitourengänger statt. 

Der SkitourenprofiDer Skitourenprofi

Das neue Tourenportal des SAC ist Das neue Tourenportal des SAC ist 

ein wertvolles Tool für den alpinen ein wertvolles Tool für den alpinen 

Bergsport. Cornel Suter ist einer der Bergsport. Cornel Suter ist einer der 

Autoren.Autoren.  
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www.mythenregion.ch

Mythenblick & Einkehr
Frische Luft einatmen und lautlos auf markier-

ten Schneeschuhtrails durch die verschneiten 

Wälder der Mythenregion wandern und

in einem der Berggasthäuser einkehren.

Mit Cornel Suter sprach  

Erhard Gick

Seit 2018 ist das Tourenportal des SAC 

aufgeschaltet. Touren aus der ganzen 

Schweiz stehen auf Abruf zur Planung zur 

Verfügung. SAC-Mythen-Webmaster Cor-

nel Suter arbeitet in diesem Projekt mit. 

«Das Portal ist Klasse. Für die komplet-

te Nutzung muss man zwar bezahlen, aber 

für einen relativ kleinen Beitrag bekommt 

man einen grossen Nutzen», sagt Cornel 

Suter. Und er betont, nicht die gesamte 

Nutzung des Portals ist kostenpflichtig. 

So sind etwa Informationen zu Hüttenzu-

stiegen und Beschriebe gratis. «Es stehen 

zudem viele Routen gratis zur Verfügung, 

um sich ins Portal einarbeiten zu können 

und damit man auch auf den Geschmack 

kommt. Auch die Beschreibungen zu 

den Gipfeln kann man gratis nutzen», 

sagt der Muotathaler. Die Routen seien 

immer in logische Abschnitte aufgeteilt. 

Skidepots würden angezeigt, Schlüssel-

stellen, aber auch Zustandswarnungen 

ausgegeben. «Auch Bergführer wirken 

bei der Erfassung der Touren mit», sagt 

Cornel Suter. 

Cornel Suter beschreibt das Portal 

auch als Fundus verschiedenster Au-

toren, die qualitativ ausgezeichnetes 

Tourenmaterial zur Verfügung stellten. 

«Martin Maier ist der Chefredaktor für 

die Skirouten auf der SwissTopo Karte 

und Autor des SAC Skitouren Führers 

Zentralschweizer Voralpen und Alpen. 

Was aber sind die Aufgaben von Touren-

gänger Cornel Suter; wir haben vertieft 

nachgefragt.

Du hast jetzt vertieft Einblick beim SAC 

erhalten. Was genau bietet einem Nutzer 

das SAC Tourenportal?

Cornel Suter: Es sind topaktuelle Rou-

tenbeschriebe, die vom SAC verifiziert 

sind. Das funktioniert ganz simpel. Der 

Autor erfasst die Route zu Hause am 

PC. Die Route wird gespeichert und 

dann geprüft. Bei der Geschäftsstelle 

werden eventuell noch Anpassungen 

vorgenommen, die Rechtschreibprü-

fung durchgeführt und dann werden 

die Routen freigeschaltet. Es ist ein 

spannender Prozess, der hier abläuft. 

Das Tourenportal hat vor allem den 

Vorteil, das man auf Veränderungen 

in der Natur oder der Route zeitnah 

reagieren kann, beispielsweise bei Glet-

scherschwund, anderem Einstieg in 

eine Felspartie. Der Nutzer hat immer 

aktuelle Daten zur Verfügung. 

Für wen ist das Tourenportal geeignet?

Für alle Bergsteiger und Alpinisten. Der 

SAC beschreibt Routen ab T4 aufwärts. Es 

sind Hoch- und Skitouren enthalten. Alles 

ist auf der neusten Swiss-Topo-Karte hin-

terlegt. Ein Maximum an Informationen. 

Bietet das Portal das ganze Spektrum für 

das Touren an?

Das Tourenportal bietet ein breites Spek-

trum des Alpinismus, angefangen beim 

Alpinwandern, Hochtouren, Bergsteigen, 

Skitouren und Schneeschuhtouren. Al-

les, was den Bergsport ausmacht ist im 

Portal enthalten. Mehr als 5000 Touren 

sind bereits online, täglich werden es 

mehr. Pro Tag wird das Portal mit 10 bis 

15 Touren ergänzt. Alle in der SAC-Lite-

ratur beschriebenen Routen werden im 

Tourenportal digitalisiert und zur Ver-

fügung gestellt. 

Erfasst Du hauptsächlich Touren der 

Region?

Momentan ist meine Aufgabe, Skitouren 

der Region Zentralschweiz zu erfassen. 

Viele sind von Martin Maier beschrieben. 

Ich steuere auch zahlreiche Bilder von 

meinen zahlreichen Skitouren bei der 

Erfassung bei.  

Wie bist Du zu diesem spannenden Job 

gekommen?

Der SAC hat mich für eine Mitwirkung 

an diesem Projekt angefragt. Ich habe 

Der Tourenprofi im 
Dienste des SAC-Portals

Das Tourenportal des SAC enthält schon weit mehr als  

5000 Touren. Cornel Suter ist beim Projekt des SAC integriert. Er erfasst  

Touren aus der Zentralschweiz. 

Skitouren sind seine Leidenschaft. Cornel Suter auf dem Gross Schärhorn. Für das SAC-Touren-

portal erfast er die Zentralschweizer Touren.  Bild: Remo Schuler 

Fürs Tourenportal ist jedes Detail im Gelände wichtig, im Hintergfrund das Gwächtenhorn.   Bild: Walti Marty
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jung 

frisch 

modern 

trendig

Willkommen auf dem grössten Marktplatz  

der Region mit 56 Fachgeschäften unter 1 Dach

Montag – Donnerstag 9 – 20 Uhr

Freitag Abendeinkauf 9 – 21 Uhr

Samstag lange offen 8 – 18 Uhr

www.mythen-center.ch

zugesagt. Danach wurde ich zu einem 

Workshop am Sitz der Geschäftsleitung 

eingeladen, wo das Projekt und auch 

meine Aufgabe erläutert wurden. Jetzt 

darf ich mit meinen Inputs das spannen-

de Projekt mitgestalten. Ich habe dann 

auch angefragt, ob ich es mit meinen 

Bildern mitgestalten darf. Daran waren 

sie in Bern sehr interessiert. 

Bilder, Kontrollen, aber was ist genau 

Deine Aufgabe bei der Tourenerfassung?

Ich erfasse (noch) keine neuen Touren. 

Meine Aufgabe ist es, die bestehenden 

Touren zu kontrollieren und danach zu 

digitalisieren und mit Routenbildern zu 

bereichern. Die Bilder werden so gewählt, 

dass man auf ihnen sogar die Route ein-

zeichnen kann. Es gilt auch die Qualität 

der Informationen über eine Route zu 

verbessern. Dazu gehören beispielsweise 

Angaben zu Schlüsselstellen und vie-

les mehr. Es ist ein laufender Prozess, es 

können auch später noch Anpassungen 

an den Routen vorgenommen werden. 

Plötzlich hat man bessere Bilder zur 

Hand und kann die dann nachträglich 

einspeisen.   

Wie viele Touren hast Du schon erfasst 

und wie viele sollen es noch werden?

Eine gute Handvoll, knapp ein Dutzend 

Touren sind es schon. Ich bin aber erst 

am Anfang meiner Arbeit. Ich denke, es 

werden über 100 Touren sein, die ich 

abarbeiten werde.  

Ist es eine aufwendige Arbeit?

Ja, es ist eine sehr aufwendige Arbeit. 

Vor allem in meinem grossen Archiv die 

passenden Bilder zu suchen, braucht 

Zeit. Habe ich die Bilder, muss ich dann 

eine Auswahl treffen. Dies ist ja nicht 

alles. Danach geht es an den Routen-

beschrieb. Stimmt er noch, braucht es 

Anpassungen. Stimmt die Route noch 

mit der Swiss-Topo-Karte überein. Bis eine 

Route publiziert werden kann, braucht 

es schon etwas Aufwand. Dann gibt es 

von jeder Route mehrere unterschiedlich 

Tourenbilder, die ich zur Auswertung und 

eventuell Anpassung der Route beiziehe. 

Kannst Du beim Erfassen von Deiner 

grossen Erfahrung als Tourengänger 

profitieren?

Ich denke schon. Ich gehe sehr viel auf 

Skitouren. Fast alle Routen, die ich erfasse 

habe ich selbst begangen, oft mehrfach 

und zu unterschiedlichen Jahreszeiten. 

Ich erlebe also die Veränderungen am 

Berg und gebe diese so weiter. Ich denke, 

das Portal und der künftige Nutzer haben 

hier ihren Profit.

Welche Art von Touren erfasst Du haupt-

sächlich. Sind es eher Sommer- und oder 

Wintertouren?

Im Moment sind es vor allem Skitouren. 

Später werden noch alpine Routen dazu-

kommen, aber da werden noch Gesprä-

che geführt, das ist noch nicht definitiv. 

Wann wird Deine Mitarbeit abgeschlos-

sen sein?

Das ist derzeit noch völlig offen. Es gibt 

noch viel zu tun. Ich habe damit noch 

genügend Arbeit. 

Du bist sonst ein Naturmensch, das ist 

ein Bürojob, passt das?

Mir gefällt die Kombination auf Ski-

touren unterwegs zu sein und dann zu 

Hause die Touren zu digitalisieren und 

auch mit meinen Bildern zu bereichern. 

Für das Portal ist man jeweils bei gutem 

Wetter unterwegs, wenn es dann guch-

sät, kann man zu Hause die Büroarbeit 

erledigen, das passt ausgezeichnet zu-

sammen. Es ist ganz einfach, bei schö-

nem Wetter Bilder machen, Eindrücke 

sammeln und bei schlechtem Wetter 

die Arbeit mit schönen Eindrücken am 

Bildschirm geniessen.

Tipps und Fakten

Diese Skitouren hat Cornel Suter be-

reits erfasst: 

vom Fruttli (Tourenziel Pragelchöpf)

von Meien Dörfli (Rohrspitzli)

von Fruttli (Muotatal) via Pragelpass 

(Silberen)

ab Schwarzenbach (Pfannenstock)

von Schwarenbach (Bisistal)  (Träsme-

renhöreli)

von der Lidernenhütte (Chaiserstock 

Lidernen)

von Schwarzenbach (Bisistal) (Was-

serbergfirst)

von Sali (Bisistal) (Glatten)

von Unterschächen (Gross Ruchen)

Es sind auch Touren gratis abrufbar, für 

Ideen, um den Nutzen des Tourenpor-

tals aufzuzeigen. Es gibt alpine Routen, 

Kletterrouten, etc. beispielsweise: 

von Morschach über die Chälen

Lutersee, Oberalppass (Klettern)

Gadmerflue, Ausstieg Tällistock (Klet-

tersteig)

Wer noch weitere Touren will, der fin-

det viel Tourenmaterial auf: 

www.cornelsuter.ch

Das Tourenportal ist auf der 

SAC-Seite leicht zu finden. 

 Bild: SAC-Homepage

Zwei Beispielseiten aus dem SAC-Tourenportal, welche Cornel Suter aufbereitet hat. Bilder: SAC Tourenportal


