Detail Reiseprogramm Jan/Feb 2018
1. Tag: Anreise von Zürich via Istanbul nach Bishkek
Unsere Flüge gehen üblicherweise gegen die Mittagszeit ab Zürich und kommen frühmorgens
in der Nacht des darauffolgenden Tages in Bishkek an. Die Zeitdifferenz von Kirgistan
gegenüber der Schweiz beträgt +5h, die eigentliche Flugreisezeit nimmt ca. 12 Stunden in
Anspruch, inklusive Umsteigen in Istanbul (Turkish Airlines).
2. Tag: Transfer nach Karal-Dobo und Nachmittags-Skitour
Nach Ankunft am Flughafen werden wir abgeholt und es beginnt unmittelbar die Weiterreise
nach Karal-Dobo, in einer 3-4 stündigen Autofahrt. Die meist mit Minibusen durchgeführten
Transporte sind ziemlich komfortabel - falls nötig sorgen die kirgisischen Packkünste dafür
dass genügend Kapazität Mensch und Material vorhanden ist.
Nach Ankunft in Karal-Dobo beziehen wir unsere Unterkunft bei der Gastfamilie für die
folgenden zwei Nächte. Bei (erfahrungsgemäss ausgeprägtem) Bedarf an Schlaf können wir
uns für einige Stunden ausruhen - damit wir uns aber an den neuen Rhythmus
schnellstmöglich gewöhnen und auch den ersten Tag nicht gänzlich verschlafen unternehmen
wir noch am Nachmittag eine Skitour. Auf dem Rückweg kann dann noch ein durchaus
lohnenswerter Besuch im Dorfladen eingelegt werden. Ein paar kirgisische Bier in 2 Liter
Flaschen schaffen die Grundlage, um am Abend im Guesthouse oder in dessen Dampfbad auf
den ersten Tag anzustossen.
3. Tag: Skitour in Karal-Dobo
Nach einer erholsamen Nacht und ausgiebigem Frühstück im Guesthouse nutzen wir den Tag
um eine etwas umfangreichere Tour zu unternehmen, oder ein paar Abfahrten aneinander zu
hängen. Je nach Schneelage, die in Karal-Dobo wetterbedingt innert Tagesfrist stark variieren
kann, suchen wir unser Ziel aus. Nach dem Tag im Schnee wartet einmal mehr ein reiches
Abendessen, das nach Wunsch vor, zwischen, oder nach den Gängen mit einem Besuch im
Dampfbad abgerundet werden kann
4. Tag: Vormittags-Skitour und Transfer nach Karakol, unterwegs Hotsprings
Eine weitere halbtägige Skitour steht auf dem Programm, bevor wir uns am Nachmittag auch
bereits schon wieder von dem sympathischen Örtchen Karal-Dobo verabschieden werden.
Dazwischen gibt es eine kleine Mittagsverpflegung, traditionell mit Tee, Brot und nicht zu
knappen süssen Beilagen. Nach einer gut 3 stündigen Fahrt erreichen wir dann die Hotsprings
am Nordufer des Issyk Kul’s. Anschliessend an das hitzige Bad welches auf Wunsch mit
Abkühlungen im Eiswasser kombiniert werden kann, gehts dann weiter nach Karakol. Das
Städtchen mit gut 80’000 Einwohnern, gelegen am südöstlichen Ende von Kirgistans grösstem
See, dient uns als Ausgangspunkt für unseren Aufenthalt in der Jurte. Wir beziehen abermals
ein einfaches Guesthouse. Ob wir das Abendessen dort oder in einem der unzähligen
Restaurants in der Stadt einnehmen entscheiden wir aufgrund der zeitlichen Umstände und
Lust der Gäste.

5. Tag: Bazarbesuch in Karakol und Aufstieg zur Jurte
Heute ist der Tag an dem wir uns zur Jurte begeben. Dafür bereiten wir am Morgen unsere
Ausrüstung vor, denn für unseren Aufenthalt in der Jurte benötigen wir nur bescheidenes
Gepäck (mehr dazu auf der Homepage). Unbenötigtes können wir problemlos im Guesthouse
zurücklassen. Bevor wir uns aber auf den Weg machen, möchten wir noch durch das
Städtchen streifen, uns auf dem Bazar in Karakol umsehen und verpflegen. Um die
Mittagszeit werden wir dann abgeholt und in einer knapp einstündigen Fahrt nach
Boz-Utshuk gebracht, wo der ca. zweistündige Aufstieg beginnt, meist in etwa gleichzeitig mit
den Pferden die Teile unseres Gepäcks sowie die Verpflegung für die kommenden Tage zur
Jurte bringen. Im Lager angekommen kann je nach Zeit noch ein erster Ausflug ins Gelände
stattfinden, oder aber der erste Abend mit Gemütlichkeit in der Jurte angegangen werden.
6.-10. Tag: Skitouren ab der Jurte
An den folgenden fünf Tagen stehen Skitouren ab der Jurte auf dem Programm. Je nach
Schneeverhältnissen und Wetter bieten sich Touren in Jurtennähe oder aber ausgedehnte
Rundtouren an. EIn typischer tagesablauf startet mit Frühstück um 7, Abmarsch um halb 9,
Skifahren solange wir mögen, und Rückkehr zur Jurte um 16-17 Uhr. Natürlich wird dies
jeweils dem Vorhaben und den Umständen angepasst. Diese Zeit in der Jurte stellt sicherlich
skifahrerisch das Haupterlebnis der Ferien dar - und obschon hierzu die Beschreibung am
knappsten ausfällt, haben die abgelegenen Skitouren im unberührten Gelände schon bei
einigen dazu geführt, dass die Jagd nach Powder für die laufende Saison als erfüllt betrachtet
wurde.
11. Tag: Vormittags-Skitour ab der Jurte und Rückreise nach Karakol
Nun steht auch schon wieder die Verabschiedung vom Jurtenlager an - allerdings nicht bevor
wir noch eine letzte Abfahrt aus dem Repertoire unseres Tiefschneespielplatzes genossen
haben. Damit unser Hauptgepäck von den Hirten mit ihren Pferden auch rechtzeitig ins Tal
transportiert werden kann, bereiten wir gleich nach dem Aufstehen alles vor. Nach unserer
Tour gehen auch wir direkt zurück auf den Hof der Hirtenfamilie, und per Minivan gehts
zurück nach Karakol ins Guesthouse. Erneut lassen wir uns für eine Nacht nieder. Bestenfalls
können wir gleich noch unser Fluggepäck wieder herstellen bevor wir uns abermals für das
Nachtessen ins Ortszentrum aufmachen (oder bei rechtzeitiger Anmeldung direkt im
Guesthouse speisen)..
12. Tag: Transfer nach Bishkek und Besichtigung der Stadt
Nach dem Frühstück werden wir abgeholt und nachdem das Gepäck im Minibus verstaut ist
treten wir unsere Rückfahrt nach Bischkek an. Während wir auf dem Hinweg via Nordseite
des Issyk-Kul nach Karakol gekommen sind, kann diesmal über die südseitige Route gefahren
werden. Die Strasse ist etwas schlechter, der Zeitbedarf in etwa derselbe. In Bischkek
erledigen wir den Check-in im Hotel, und der Rest des Tages steht individuell oder als Gruppe
zum Zeitvertrieb in der Stadt zur Verfügung. Wer auf das Nachtleben abzielt, sollte davor
lediglich nochmals kurz auf das Flugticket schauen und sich die Abflugzeit merken...
13. Tag: Rückflug nach Zürich
Dass die Rückflüge ab Bishkek auf die frühen Morgenstunden (ca. zwischen 4 und 6 Uhr)
terminiert sind scheint schon beinahe Tradition zu haben. Für Frühaufsteher reichts dennoch
für ein kleines Frühstück in Hotel. Die Anfahrt dauert eine gute halbe Stunde, für den Weg an
den Flughafen und Check-In bis zum Abflug sind ca. 1.5-2 Stunden einzuplanen. Nach etwa 11
Stunden Reisezeit landen wir - dem frühen Aufstehen und der Zeitverschiebung sei dank noch am Vormittag wieder in Zürich.

