Skigebiet /Ski area

Kleine Scheidegg – Männlichen

Rider: Gian Simmen. Foto: David Birri

Blick vom Männlichen Gipfel. Foto: jungfrau.ch

Kle i ne S c h e i d e g g – M ä n n l ic h e n

14 a/b

Haaregg

14 a/b Haaregg

Eigergletscher

2320 / 1825 / 495

Talstation Sesselbahn Wixi (Weltcup-Express)
Base station chair lift Wixi (Weltcup-Express)

0 min.
In den sanften Hängen im untersten Teil nach Haaregg in 14 b findet
man meistens schönsten Pulverschnee, oft auch wenn andere Hanglagen
windgepressten Schnee oder Bruchharst aufweisen. Dieser Teil ist selten
stark befahren. In 14 a haben gute Skifahrer die Gelegenheit, über
die Galerie der Wengernalpbahn WAB in den weichen Pulverschnee zu
springen.
The gentle slopes in the lower part of this route, after Haaregg in 14 b,
usually have powder, even when other slopes have wind packed or
crusty snow. This part is often untracked. In section 14 a good skiers
have the opportunity to jump over the gallery of the WAB into the soft
powder snow.

★★
30 min.
NW
14 a: < 30°
14 b: 35°

Im Spätwinter, wenn genügend Schnee liegt, wird 14 b bis Haaregg
sogar gepistet. Nach Föhntagen stark verblasen.
In late winter, when there is enough snow it is possible to ski 14 b all
the way to Haaregg. After windy «Föhn» days the snow is blown away.
Achtung bei Nebel: Felswand / Abgrund in 14 b, oberhalb Haaregg.
 ariante 14 a: Vorsicht vor Einsinken im Bachbett im Frühwinter.
V
Zudem muss der Graben rechtzeitig wieder verlassen werden.
Beware of fog: There is a cliff face/precipice in 14 b, above Haaregg.
Route 14 a: Beware of sinking in the river bed in the early winter.
Take care that you ski out of the trench early enough.
Nichts Spezielles.
Nothing special to note.
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Blick vom Lauberhorn auf die Nordwände von Eiger und Mönch.
Foto: Roger Fischer

So nah am Gletscher wie bei der Station Eigergletscher ist man sonst
nirgends in der Jungfrau Region.
No other place in the Jungfrau Region is as close to the Glacier as the
Eiger Glacier Station.

