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Skigebiet /Ski area

Jakobshorn

Reifeprüfung.
Ganz schön abgehoben? Keinesfalls! Denn jede reife Leistung beginnt im Kopf:
passen die äusseren Bedingungen, ist das Equipment sicher und verlässlich?
All check? Erst dann heben unsere Pro Team-Athleten beim Powdern im Val Acletta
ab! Mit der neuen Mammut Freeride-Kollektion sehen nicht nur unsere Rider
verdammt gut aus – sondern auch Du. Überzeuge Dich selbst! www.mammut.ch

Foto: Ruedi Berli
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23 a/b Jatzhorn
Jakobshorn, Bergstation Gondelbahn Jakobshorn
Jakobshorn, Mountain station Jakobshorn gondola
Dischmatal, Bushaltestelle Teufi
Dischmatal, Bus stop Teufi
★★★
2 h 15 min.
23 a: N – NE
23 b: NE
40°
2560 / 1700 / 860 (1060)
45 min. / 200 Hm
(Tourenausrüstung erforderlich / Touring equipment required)
Bis zum Stadlersee, wo der eigentliche Aufstieg beginnt, folgt man
dem präparierten Winterwanderweg. Die Mühen des Aufstiegs werden
mit einem herrlichen Gipfelerlebnis belohnt. Bis in den Frühling hinein
findet man an den steilen Schattenhängen schönen Pulverschnee.
Die Route ist wenig befahren.
Follow the groomed winter hiking trail until Stadlersee where the real
ascent begins. Your effort will be rewarded with a magnificent mountain
experience. Beautiful powder snow can be found on the steep shady
slopes until well into the spring. The route is not very busy.
Wegen des felsigen Untergrundes braucht es genügend Schnee, und
die Variante kann oft erst im Hochwinter befahren werden. Die Variante
23 b ist den Könnern vorbehalten. Sie führt zuerst zirka 100 m in
SE-Richtung über den Grat. Der Einstieg kann je nach Verhältnissen
schwierig sein und erfolgt über den steilen Ostsporn des Jatzhorns.
Der Schlussteil beider Abfahrten (23a und 23b) führt wieder über die
markierte Teufi-Route.
Because of the rocky subsoil this route needs enough snow and can often
be skied only in the middle of winter. The variant 23 b is for experts only.
Initially you travel 100 meters in the SE-direction over the ridge.
Depending on the conditions, the entry can be difficult and is best done
via the steep eastern spur of the Jatzhorn. The final part of both runs
(23a and 23b) leads again to the marked Teufi route.
In den steilen Couloirs des Jatzhorns. Rider: Florian Capaul, Schneesportschule Davos. Foto: Johny Wenger
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Lawinengefahr beachten, besonders auch beim SW-exponierten
Aufstieg. Bei starker Sonneneinstrahlung und/oder tageszeitlicher
Erwärmung besteht dort die Gefahr von Nassschnee-Lawinen.
Nur für sichere Skifahrer. Der Aufstieg setzt eine gute Lauftechnik
voraus. Auch für die Abfahrt braucht es sichere Verhältnisse.
Be aware of the avalanche danger, especially during the SW-exposed
ascent. In strong sunlight and / or warm weather there is the danger of
wet snow avalanches. Only for experienced skiers. The climb requires a
good touring technique. Also, the descent requires safe conditions.
Oberhalb von Teufi liegt eine Wildruhezone, die nicht befahren werden
darf. Vor allem bei der Variante 23b aufpassen, dass man nicht über den
Wanderweg fährt, der die Grenze bildet. Dieser ist im Winter oft
fast gar nicht zu erkennen!
Above Teufi there is a wildlife reserve which must not be entered.
Especially in route 23b, be careful that you don’t cross the hiking trail,
which forms the border. This is often almost undetectable!
Beim Aufstieg wird man oft von der Musik der nahe gelegenen
Jatzhütte begleitet. Die Aprèsski-Partys auf der Jatzhütte sind weit
über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Vom Jatzhorn hat man einen
wunderbaren Rundblick auf die Bündner Berge.
During the ascent, one is often accompanied by the music of the
nearby Jatzhütte. The parties at the Jatzhütte are known far and wide.
From the Jatzhorn you have a wonderful panoramic view.
Karte/Map: Seite 58

23b

23a

Foto/Photo: Seite 73/77
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Aufstieg über den Jatzhorn Grat. Foto: Christian Frei

Foto: Ruedi Berli

