
Kurzer Tourenbericht über eine wunderbare Woche im Piemont – Val Maria 
 
Schitouren im Piemont 
Samstag den 17.03 nach schier endlose Anreise nach Val Maira zu unserer Bleibe in Mamora  Venetti. 
Dort bekamen wir gutes und ausreichend Essen für viel Hunger. 
Am Sonntag war das Wetter eher nicht so schön, Schneefall, und wir gingen auf den Hausberg, Costa 
Chiggia 2156 m. Die 950 Höhenmeter (Hm) waren relativ schnell gemacht und wir fuhren auf 
Plattenpulver, Bruchharsch bis ins untere Drittel, wo dann der Harschdeckel getragen hat, ab. 
Am Montag sind wir dann auf einen Unbekannten 2420 m Abfahrt auf ca. 2000 m, Aufstieg auf den 
P.La. Piovosa 2602 m Abfahrt bis ca. 2050 m und wieder Aufstieg auf den P. Tempesta 2679 m, 
zusammen etwa 1650 Hm. Der Pulverschnee hat gestaubt und alle waren am Abend hungrig nach 
dieser sehr schönen Tour. Das Wetter war traumhaft schön. 
Am Dienstag hat unser Spezialist Franz schon die Nordhänge im Visier. Wir gingen von Chialvetta auf 
den Bric Boscasso 2589m, gute 1350 Hm durch die Varianten von Franz. Das Wetter war schön, der 
Pulverschnee ging fast bis zur Ortschaft Chialvetta. Unten hatte sich der Schnee schon in Bruchharsch 
verwandelt. Am Abend begann es zu schneien 
Das Wetter war am Mittwoch durch die abziehenden Wolken nicht so schön wie an den beiden 
Tagen zuvor. Wir nahmen den M. Giobert 2439 m, 1150 Hm in Angriff. Der Schnee war von oben bis 
unten traumhaft locker und alle hatten riesen Freude im Tiefschnee. 
Am Donnerstag hatten wir die Überquerung von Chialvetta nach Saretto im Auge. Hinauf über das 
Valle Enchiausa bis zum Übergang C.d. Enchiausa auf 2736 m und dann endlos weite unverspurte 
Pulverschneehänge, einfach traumhaft, hinunter zum Biv. Bonetti. Nach einem kurzen Gegenanstieg 
weiter hinunter zum Lago Visaisa. Hier nochmals auffellen und weiter Richtung Saretto. Bevor der 
kurze Gegenanstieg bewältig war, ging es noch einen Hang hinauf Richtung Punta Le Teste. Bis 
ungefähr zwei Drittel hinauf und dann mit traumhaften Schwüngen durch Pulverschnee hinab nach 
Saretto, 1650 Hm und eine Distanz von 13 km. Das Wetter musste man mit einer guten Sonnenbrille 
genießen. 
Leider war schon wieder Freitag, unseren letzten Tourentag. Der Schnee war nur mehr auf der 
Nordseite perfekt und unsere  Guide`s Franz und Fritz hat mit dem La Repiatetta 2646 m auch schon 
einen Anstieg über Nordhänge ausgesucht. Die 1200 Hm hatten wir bald hinter uns und wir 
versuchten zum wieder holten Male unsere perfekten Schwünge im Pulverschnee. Das Wetter war 
traumhaft schön.  
 
Die Unterkunft war perfekt und wir konnten uns bei einem ausgiebigen Menü Kräfte für die nächsten 
Tage holen. Das Wetter war die ganze Woche perfekt und wir konnten jeden Tag bei traumhaften 
Verhältnissen Schitouren und Pulverschnee genießen.  
Am Samstag fuhren wir schweren Herzens wieder nach Hause und es bleiben die Erinnerungen an 
eine gut vorbereitete und schöne Schitourenwoche im Piemont. 
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