Skigebiet /Ski area

Grindelwald – First
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Grindelw a ld – Fi rst

10

Reeti
Oberjoch, Bergstation Sesselbahn Oberjoch
Oberjoch, mountain station chair lift Oberjoch
Bort, Mittelstation Gondelbahn
Bort, gondola middle station
★★★
2h 30 min.
NE – E am Reeti (ansonsten E – SW)
NE – E at Reeti (otherwise E – SW)
35°
2757 / 1561 / 1196 (1440 ab/ from Oberjoch)
1h 30 min. / 500 Hm
(Tourenausrüstung erforderlich / Tour equipment required)
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Firsthubel

10 Reeti

Das Reeti ist ein anspruchsvoller alpiner Gipfel. Bei guten Verhältnissen
kann man vom Gipfel durch die sehr steilen Couloirs (> 40°) direkt
abfahren. Schöne Skitour aus dem Skigebiet. Schnell lässt man das
Skigebiet und die vielen Leute, die sich auf dem Wanderweg Richtung
Faulhorn tummeln, hinter sich. In der Abfahrt findet man in den
Nordosthängen noch lange guten Pulverschnee.
The Reeti is a demanding alpine summit. If conditions are good you
can ski all the way from the top through the very steep couloirs (> 40°).
This is a beautiful ski tour. You quickly put the ski area and the many
people hiking towards the Faulhorn behind you. The snow in the descent
on the northeast slopes stays powdery for a long time.
Die Variante erfordert viel Schnee und sichere Verhältnisse,
deshalb oft erst im Frühling ideal.
The option requires a lot of snow and safe conditions, therefore it’s
often only ideal in the spring.
Nur bei sicheren Verhältnissen. Nördlich von P. 2652 gilt es ein
abschüssiges Band zu traversieren. Der gesamte Hang ist in der
Gipfelregion felsdurchsetzt und über 40° steil. Steiler Schlussanstieg.
Je nach Verhältnis müssen die letzten Meter im Aufstieg zu Fuss
begangen werden. Achtung vor Wächten am Grat.
Only when conditions are safe. Northerly from P. 2652 you have to
cross a narrow traverse. The entire slope in the summit area is defined
by cliffs and has a more than 40° incline. Steep climb at the end of
the route. Depending on the conditions the last meters of the ascent
must be made on foot. Beware of cornices on the ridge.
Die Hänge nördlich des Winterwanderweges First – Faulhorn liegen
im eidg. Jagdbanngebiet und sollten nicht befahren werden.
Die Abfahrt in der Traverse vom Oberjoch wird geduldet, es darf aber
nicht in diesen Südhängen aufgestiegen werden. Weiter erstreckt
sich eine Wildruhezone über die ganze Südseite des Reeti.
Deshalb unbedingt nordseitig abfahren.
The slopes of the northern part of the First – Faulhorn winter walking
trail are in the federal hunting area and should not be entered.
The traverse from the Oberjoch is tolerated, but do not ascend and
stray into the south-facing slopes. There is also a wildlife reserve
that extends over the entire south side of Reeti. Therefore you have to
ski out via the north side.
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