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F'reizeitspcrt
Entspannte Skitouren
mit wenigen Höhenmetern

Sportberatung
Paolo Colombani

Auch Einstergerinnen
und Geniesser suchen

Dcs smddie
Vorteile des

Routen mit spel<takulären
Aussichten. Drei fipps.

Von Yvonne Ineichen

Proteins
Kollagen

wenB das Toülengehen unEiewohrt oder die
Kordilioü noch arsbaufähigist, eigncn sich
Skiburen mit dem Scrhwierigkeitsu,e.i WS
wenig schwierig. Die lblgenden Tonren
entsprecheD diesem l(riteriün und silid konditionell leicht zu nleislerr.

fl anzliches Protein
steht gerade hoch iür
I{urs. Der\ rechsei
vom roten Fleis.h
aufgrilne Ersätzpro_
dukte soll die Nach-

U[terwegs ir d€r Biosphäre
Entlebuch
Roqter Hirscgg-Stächelegg-Schlurld

IlenSst

haltigheit fördernund das Klima
scboaen. wer iri diesenzeiten
aufdie Voüüge eines Proteins
tierischer Herkun{i hinu,eisl.
riskiert sahlechte Prcsse. Elin
bestimmtes tiedsches Proteli ist
hier abcr cine AusDähmei das
«ollagen. lletrn es hat das Poten'

Höhenfleten 102O
Aufstiegszeitr 3-3ti h
Mit dem Aufstieg zLlm Heogst Lrevregl mao
sich Schrifi fr'tr Schritt im \roD de! Unesco
ausgezejchneten Karslgebiel der Schraltenfluh. Der Ausg:rngspuirkLtor die Torrliegt
beim Parkplarz Hirsegg vor Sörenberg.
Dicscn eraeiaht man irrit öV oder Atto. lbD
Parkplätz quert man die Brticl{e und gelängt
zu einemBäuerDirof.
Danach steigt der weggearächlir:h an,
iiber die Stächelegg bis zur Alp Schlund,
eincrurigcn lloIbeiT. lls eDlpiiehlt sich, den

zial S.hmerzzulindern -und
S.houheit z[ fdrdet .

(ollagen kommt als StrukturproleinieKnochen, Zähnen,
IländerB. Sehaen, Haul und

Pc:urharldre {bfahm/u ver!(Lichcn.lu
istdieVerlockung, sichzu setzen Lurd
zu bleiben.
Nach der Alp Schiund fülirt der Weg
du(h eine zauberhafte waldlandschaft,
alllnählich sreiler ansteigend. Ilnd dänn tut
si.h die Welt äuf. Überoffenes cebiel
bewegl man sich in Richlurg Hengst. llald
meistertDan den letzten Aufschwung zuDr
Sattei vor dem Gipfel, wo miri dje Ski deponiefi ud die v;enigen Hiiltermeier zum
a,p[.ll cLZ /u I us\ e] Llimnrl. AIs Barol.Eüng: der Blick hjnunternach lintlebuch
und in die unliegenden Eer8e.
Hat man srch einmai sattgesehctr, geht es
an die Ablahrt, enlwede! iiber die glciche
Roule o.lcr über die Alp Siiwätrgel. wer
no.h Zeit hät. nacht aufdem llemueg
eiien Abstechcrins Kurhaus Flühli. Die
mer)r al.2o0-j;l-ng, 5(hö,.heri besrLhl rnr.
historisrhem Charme. In der lintlebucher

gross

si

Wänderungenäuf Ski, wie hiel
aufdem Weg zur Pointe d'/qr.
pllle bel ollon, müssen kelheswegsstell ufld ausgesetzt s€in,

c/'rl.trr.r.Kis, ei.eherrfrll..nFi-hl'.

bekomllt mar eil afoüs.itrgesFondue oder
iassigen l(äse. Das tundet den Skitcrlrenlag
perfekt ab.

Aufstieg in di€ Pauoruawelt
Route: TlrrreD Breitenl'eld Schönllüe]-Höch
Gurnme
Höhenmeter:7OO
Aufstiegszeih 2 h
Das Skigebiet Panoranaweit Lungem-Schönbüel \.rurde 2O16 nach eirem Konkurs neLl
eröflnet, unter galz atrderen Vorzeichen.
Säntliche Skililtaf, lagen wurderi rückgebaut
uDd Hrleel, Hänge, Weiden mehrheitlich de!
Nalu überlassen. Ab Lürgem gelangt Da!

§icherheitdank
sorgfältiger
Planung

mit der knälloranger Gotrdel nach Türren,
dem Au sgangspurll fur die l'oilr äufden
Höch Gummen.
Ab hrraen tährtman dem winterwanderwetenilaDg ein Stlick abwäts, dann beginni
der Aüfstieg. Der folgtfur einige ,\.4inlrten
weiter dem Winterwanderweg uDd lässt
diesen daan j, der erste[ Kurve Un]{s ljegenSteil r$teigsd gelängtman zur Luegi, und
von da geht es 1!eiter llichtrngBreiteafeld.
Je rach Schneeverhällnisser siDd drcAlphütten unter Sahaeewechten begräben, und
män steigtpraktisch liber ilue Dächer.
Ab Breitfeld gcht es sanft ansteigend
weiter Richtüng Berggasihaus Schönbüei
lnd \ on da di, cl l /um uipral. ucr ddc bPi
ab8eblasenen V.rhältnissen l.ann der
SchlussanstieB g:rrstig sein. Eine solide Spitzkehr-Techoik ist empfehlensuefi . Alternatii,
wählt Nan die san[tere Variäütc, schlägt
einen Boßen in Richtung Arnifirst und
gelatrgt von da aufden Gipfll.
oberl begeisterl der Ru[db]ick in die
Bemer Alper, Niesenkette bis 6Iimselpass.
In der lnners.hweiz erheben slch Pilatus,
Rigi, Stanserhon, Buochserhorn. Siidlich
.rbll.l\' nlD gl-t.h Tupr Drp:g' \t tn,.da:
berühürte mit Eiger, Mönch unC lungftau

Route:L&gls-Ochsenalp x{ünchetboden
N{etilenbüel Selispitz
Höhenmeter:490
Aufstiegszeit: U/, 2 h
Die lbur ab Langis, Glaullenbelg, isl auch bei
wenig Schnee güt machbar - und weniger
beBangen als die Xlassiker Fürsteii oder
Rickhubel. Sie startetmit einer Ahfahrtvon
I 1O Höh-nqelpl n \orr ltu LpJar / l.JnE rs rn
Richtnng Ochsenalp. Es empfiehll sich also,
ersLbei der Ochsenalp anzufellen.
Der Bach ßlrgeltvor sichhin, die Lodschaft ist liebii(h. die waldlichtunBcn auch.
Der Aufstieg istgetDächlicil urd stoigtvon
x{ün(henboden via Mettienbüel immer
saaft an. zwischen Müncheabodeü uod
\larll"ilhü' lrhton d a AlpS, lr dipfd,.i p

I kurzePauselockt.

sagt der

Berglührer

Pataial( r'relder.

KoRdition u[d teclilische Fähigkeiten
wichtig für die wegzeitbeiecluung
uBd aüsschlaggebend für den Zeitplan der
siDd

gesamfen'lburWas alles an Auslüslung in denRucksa.k
gehöfr, ist ebetrfalls Teil derVorbereituns,
ebenso die Planu11!, einer altemativen

\lnil\, ilp... r .;ot.rroapn UIJ h rl.irur *-

RouteBevor man üorgens losläuft, geht die
Beu*eil1rflg anhand der Faktore[ Gelände,

Verhältnitse:DasEulletitrdeslnstitutsfur
Schdlee- und Lalvineniorschung Siht Aü5'
kunft ülbor die Lawinensitnation und die

Verhä1tnisse,

ourg.
uberdie Verhältnisse vor
Je

mohr Infomratiof,en nlan sammelt. desto
bcsser lässt sich die'rour pl&neD.
M€nsah: «Auch der f aktor Mensch müss
mit ejqbezogenw€rden. Wer kommt mlt auf
die'lotrr? Wer ist verantu'oftlich? Wie sind
die Gruppenmit€!licder technisch und kondi-

Me[sch aüfsNete]os. Mit

jedem Schriü, deo ntan macht, diljedeln
flalhenmeter, den man steigt, schätztman
dieLäge iEnerwiedet ein. UBd zwarbis
aüf dei fiinzelhang beziehurgsweise die
Schlüsselstelle.
Bei der Planung utrd unteruegs gilt: Da§
Zusärnmenspiel aller Ialf,oref, ist ucirtig,
und , wci dpr d.e' I Jh I o1 Pn müssFn I,osll'\
beurteilt sein, damit einer gehülgenen Tou
nichts irDWege steht. Zeigt sidr unteüegs
eine Silüationmdeas als gedacht, rvählt
Dan die Alternative-

SchDeeverhältrisse (Aktualisierung für deo
Folgetag m 17 Uhr). Aüch d ie l^Ietterpro'
Bnose istrelevut - Niederschlag, Wind,
f,.üperaturen haben Einflüss aufdie Piai,tr'eitere Angaben

Tieflrlick auf den Sarnersee

tiorell untemegs?),

Eine Skitoü beginrt am Vorabend mit der
Tourenplanung nach dem lx3-Raster. Dabei
berucksl.htlgl Dratr Gelande, verhältnisse,
Mensch und e1'alüiert arhänd diese! faktoren. ob das TcureMiel machbar ist.
cctändei Auf eiiler guten topografischen
Rste oder mit dcE PläauDgstool whiteri-\k.ch
erkelnt ma, Hijhenlagen, Geländeformen,

oft kmndaabei }Iüfterrwarlen eDholen.

und däs aldere mit Wefterhorn. Mittelhorn
und Rosenhorn.
tlie Abfahrt erfolgi mehr oder wenjger aua
der gleichen Rolte. Wer ma8, leBt in BerSreshurlnt Schanbüel einen Stopp ein; da
gibt es 40 ZeorimeterlaBge Nussgipfel.
ilaüach ilacht mmg!l gestärkt die lelzteD
Schwüage zurü.tr zur Bahn.

verdlente Pauie.

Yrofrne

Ineicletl

Knorpel vo.. Esbestehtaber aus
vielen, ai chtesseDziellen
Aninosäuren, was generell als
Merkmal eifl es miüderwertigen
Proteitrs gilt. xoilagen wurde
desweg€n lange als qualitativ
schlechtes Prolein gehandelt.
Diesl SichLweise isl deilrassen
verankert, dass -<ie sogar in dic
Schweizer Cesetzgebunq Einzug
lod. l)a heisst es: P.oteinpräparäte für deü Sport dtder höchstens 20 Prozent kollagenes Pro-

tein ential te n.
ljie iuDgsle Forschung itn Set_
tingvol Sport urd Beweg]lng
zeigL aber ein neues Bild des
Kollagetrs. Die trvidenz ist tloch
nicht sattelfest, die TendeDZ
aber klarr Nach Einnahme \on

Kollagen sind positive lllJekte
auf die Furktion der Gelenke.
bei Gelenksclmerzeo, während
der ErholurEJnach dem Sport
und bei der Bildungvon köIperkollagen dutchaus möglicir.
Zudem sind eine verbesserte
Elnstizität ünd Fer.hligkeit der
llaul sou.ie weniger Har{{alter

keineUtopie.
Das Gesetz verbietet aber nll
diesc Hinvneise, dadie etrtspre_
.herdPn Ei k€nntnisse noch
cicht in die Gesetzgebungcingeflossen siEd. Und dies lvkd sich
so scirell [icht ändem.
BeinI(ollagen handelt es sich
somit üm ein sinnvolles Protein,
ein Arbieter von Kollagen darf
aber kaum nützliche Int'dmatio_
neidazu verbreiten. w€r sich
Fair das Xollägen irleressiert,
trirrss sich selbst schlarür1acheD.

DaDit (ollagen rlberhaupt
ujjrken kaütr, n1üsg es verdaut
und *ireAminosätrren müsscn
absorbiefr werdetr. Bei eirci
Dosisvon etwa 15bis 25 Gramm
Eollägenist djes gegebe.. Fiii
viele dürft e eine ainnahme ctua
einc Stunde vor ejier Eelasttng
oder unEiftel-b{r darach stim_
mig senr, Dies hängt aber vol der

individuelleü Sitüatior ab. Es
gibt auch vegare Alternativen
des Koilagens, ihre wirksamkeit
istiedo.h fraglich,
Da mar beim (ollagen ni.hl
viel falsch mächen kann, gilt fliir
einmäl dN Moto: Nützt es
nichts, sc schadetes audl nicht.
Dr. Paolo Colombdni ist Ernahrungsw isse n s chafter. N ach fdst
anzi E J d hrcn Forschl! n g dn Ll er
ETH ZürXll arbeitet er ietzl als
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