Neues von der GTA - Initiative Pro Rimella
!!! AMICI ITALIANI !!! TRADUZIONE AUTOMATICA DI TUTTI I TIPI
DI TESTI O SITI TRAMITE translate.google.it
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bergfreunde,
im Piemont hatte es im Oktober 2017 die längst schon normale
herbstliche Trockenperiode mit ! 41 ! Prozent Defizit
Wasserführung im namensgebenden Fluß Po. Erst Anfang 2018
gab es unerwartet starke Schneefälle. Wer heuer relativ früh auf
die GTA gehen will, sollte sich also unbedingt vorab über die
Schneelage informieren. Beispielsweise steht im Lawinenbulletin
www.arpa.piemonte.it/bollettini/elenco-bollettini1/bollettino_valanghe.pdf/at_download/file
unter HS = Height of Snow diese für alle sieben Gebirgsregionen
des Piemont. Ob höhere Pässe bereits begehbar sind, muss
sowieso rechtzeitig direkt bei den Einheimischen abgeklärt
werden. Sehr informativ sind auch topaktuelle Fotoserien von fallweise exotischen! - Touren im Nordpiemont, beispielsweise auf
www.cappef.com
2018 gibt es endlich eine (einzige ...) speditive Zugverbindung ex
BRD durch den Gotthard: Frankfurt ab 0801 1535 an Mailand, mit
Zustieg auch in Mannheim Karlsruhe Baden-Baden Freiburg.
Ansonsten kann man die Bahn im Drittweltland BRD, wie die
währschaften Schweizer völlig zu Recht sagen, endgültig
vergessen: die internationale Bahnstrecke Stuttgart - Zürich ist ein
Dreivierteljahrhundert nach deren Abriss immer noch nicht
wieder zweispurig ausgebaut, und das totale Chaos auf der
Rheintalbahn - der zweiten strategisch wichtigen Zulaufstrecke
zum lääääängst vollendeten spektakulären Gotthard-Basistunnel! mit Fertigstellung vielleicht "in 2029", oder sagen wir doch gleich:
2050 oder in diesem Leben nicht mehr! - spottet sowieso jeder
Beschreibung: "Planungsleistungen sind bis Ende 2042
vorgesehen." Von Tübingen nach Rimella (Luftlinie 297 Kilometer)
benötigen wir armen Bahnfahrer unglaubliche vierzehneinhalb
Stunden ...
Viele Fernbusse fahren ex BRD und Schweiz nach Mailand und
Turin, und jetzt sogar nach Novara (beispielsweise ex Stuttgart in
total 10 Stunden für nur 30 EUR) und Cuneo (13 Stunden, 30
EUR)!

Wir haben sämtliche Führer und Wanderkarten für die gesamte
GTA hier in Tübingen am Lager. Bei Bedarf bestellen Sie bitte
umgehend, denn ab Frühsommer sind wir natürlich öfters für die
Gruppenbegleitungen und Wegarbeit im Projektgebiet Rimella
unterwegs. IGC Blatt 15 ist wieder lieferbar.
Neue Digitalpanoramen von unseren Touren im wilden
Mastallonetal und im Projektgebiet Rimella von April bis Oktober
2017 stehen auf der Fotogalerie. Das Wetter war sehr schön und
wir haben noch nie zuvor sooo viele Superfotos mitgebracht.
Aus verschiedenen Gründen - siehe Webseite Rimella - bieten wir
heuer nur noch eine einzige Wanderwoche an, die schon lange
ausgebucht ist. Ferner sind bis Ende Juni sowie im September
noch individuelle Wanderbegleitungen möglich; Einzelheiten siehe
Webseite. Auch für Frühsommer 2019 ist wieder eine
Wanderwoche mit maximal 10 Teilnehmern geplant.
Weitere Informationen stehen auf unseren Internetseiten:
Programmbeschreibung 2018, Wildnisgebiet, Projekte,
Zeitungsartikel, Gruppenführungen, Referenzen von Teilnehmern
2001-2017 und so weiter.
Im Namen aller GTA-Weitwanderer bedanken wir uns für die
zahlreichen Aktualisierungen, die auch im Sommer 2018 wieder
speditiv in die GTA-Webseite eingearbeitet werden, und natürlich
für Ihre freundlichen Spenden zur Fortführung der umfangreichen
und topaktuellen GTA-Webseite.
Falls Sie keine Informationen mehr zur GTA und zu Rimella
erhalten möchten, teilen Sie es uns bitte sofort mit, wir werden
Ihre E-Mail-Adresse dann umgehend löschen.
Unsere Webseiten enthalten NICHT "Cookies" und arbeiten NICHT
mit Datengangstern wie Facebook oder Google zusammen. Wir
spionieren unsere Besucher NICHT aus!
Wer nicht Italienisch versteht, der kann sich von der Datenkrake
Google italienische Internetseiten - beispielsweise unsere völlig
anders ausgerichtete Webseite www.rimella.com - einigermaßen
verständlich auf Deutsch übersetzen lassen:
http://translate.google.de

Links und Einzelheiten über Rimella, das Sesiatal und den
Weitwanderweg GTA finden Sie auf unseren Webseiten
www.rimella.de
www.valsesia.de
www.gtaweb.de
Ci vediamo lassu'!
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Klingenfuß
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