
Hochtourenwoche im Großvenedigergebiet 

vom 28.06.-05.07.2014 
 

Am Samstag, den 28.06.2014, machten sich Gerd, Patrick, Jonas, Frank und Holger um 

22.00 Uhr auf den Weg zu einer Hochtour im Großvenedigergebiet. Auf dem Parkplatz in 

Bichl 1478 m wurde erst einmal Franks Rucksack aussortiert, da er viel zu viel Sachen 

mitgenommen hatte. Gegen 12.00 Uhr erreichten wir die Sajathütte auf 2575 m noch 

rechtzeitig vor dem angekündigten Wettersturz. 

 

Mit 5 cm Neuschnee steuerten wir am 

nächsten Morgen unser nächstes Ziel, die 

Johannishütte (2121 m) an. Unterwegs 

begleitete uns bei kalten Temperaturen 

starker Wind und leichter Schneeregen. 

Wegen des schlechten Wetters ließen wir 

die Kreuzspitze aus und gingen direkt 

über die Sajatscharte (2812 m) zur 

Johannishütte. Dieser an und für sich 

leichte Weg entpuppte sich wegen des 

schlechten Wetters als eine 

anspruchsvolle Eingehtour. Am 

Nachmittag ließen uns Gerd und Patrick 

die lose Rolle und das Gehen am Fixseil üben. 

 

Am Dienstag hatten wir uns das Große Happ auf 3350 m vorgenommen. Bis zum 

Türmljoch auf 2890 m kamen wir gut voran. Hier legten wir unseren Gurt mit 

zugehörigem Klempnerladen an. Nach 

zunächst kompakten Schnee musste 

Gerd im Pulverschnee spuren. Dabei 

stand er bis zu den Knien und teilweise 

noch tiefer im Schnee, so dass wir nicht 

so gut vorankamen. Die 35° 

Schneeflanken bereiteten uns dagegen 

weniger Schwierigkeiten. Um 13.45 Uhr 

erreichten wir nach 6 ½ Stunden 

Aufstieg endlich den Gipfel. Bei 

normalen Witterungsverhältnissen 

wären wir sicherlich 1 ½ Stunden eher 

oben gewesen. Allein die letzten 250 

Höhenmeter dauerten 1 ½ Stunden. Für 

Jonas war es der erste 3000er. Beim Abstieg über das Türmljoch zur Essen-Rostocker-

Hütte (2208 m) zeigte Holger noch mit einer Rolle vorwärts, dass er das in den Vorjahren 

gelernte Sturztraining beherrscht. Geschafft von der Tour ließen sich alle das 



wohlverdiente Bier bzw. Radler schmecken. 

 

Nach 5.00 Uhr Wecken wurde am nächsten Morgen wegen dichtem Nebel bis 7.00 Uhr 

weitergeschlafen. Da schlechtes Wetter angesagt war, entschlossen wir uns nach einem 

gemütlichen Frühstück den Hausberg, das Rostocker Eck, 2749 m hoch, zu besteigen. 

Viele Schneefelder, rutschiger Felsen und Fisselregen machten diesen leichten 

Wanderweg zu einer zünftigen Hochtour. Für den Abstieg nahmen wir den Carl-Bremer-

Weg auf der anderen Seite, der an einigen Stellen mit Ketten gesichert war. Gegen Mittag 

waren wir wieder zurück auf der Hütte. Während Gerd und ich als die „Älteren“ auf der 

Hütte blieben, marschierten die drei anderen wieder los, um Rutschübungen zu machen 

und einen „toten Mann“ zu bauen. 

 

Am Donnerstag war die mittlere Malhamspitze auf 3364 m unser Ziel. Um 6.00 Uhr war 

Abmarsch. Nach einer nicht so einfachen Bachüberquerung und 3 Stunden Kampf durchs 

Geröll konnten wir uns endlich anseilen und über den Gletscher hoch. Bei strahlendem 

Sonnenschein, blauem Himmel, weißem Untergrund und Windstille fühlten wir uns schon 

beinahe wie ein Brathähnchen. Es lag sehr viel Schnee, so dass Gerd und Patrick 

abwechselnd spurten. Vor dem Gipfel wartete noch eine 1er Kletterei auf uns, die wir aber 

sicher meisterten. Nach 6 ¾ Stunden konnten wir bei wolkenlosem Himmel vom Gipfel 

die herrliche Aussicht bis zum 

Großglockner genießen. Der Abstieg 

gestaltete sich durch den weichen Schnee 

teilweise etwas rutschig, so dass wir sehr 

aufpassen mussten. Einige kleine 

Ausrutscher blieben harmlos, da wir in 

Rutschübungen fit waren. Gegen 18.30 

Uhr waren wir wieder auf der Hütte und 

fünf durstige Mäuler lechzten nach Bier, 

welches wir uns mehr als verdient hatten. 

 

Am letzten Tourentag wollten wir der 

Simonyspitze, 3480 m, auf den Kopf 

steigen.  Auf einem Bergsteig über 

kleinere Schneefelder ging es los. An den 

sich anschließenden Firnflanken legten wir Gurte und Steigeisen an, gingen aber seilfrei. 

Die Flanken lagen zwischen 20° und 45°. Hier hat Gerd kleine Tritte in den Firn 

geschlagen und wir anderen hangelten uns mit dem Eispickel nach oben. Wegen des tiefen 

Schnees spurten Gerd und Patrick abwechselnd. Auf dem Grat unterhalb des Gipfels 

herrschte starker Sturm, der uns fast umhaute. An der Kletterpassage ca. 150 m unter dem 

Gipfel mussten wir umkehren, weil die Verhältnisse ein Weitergehen nicht mehr zuließen. 

Den Teilnehmern bereitete der Verzicht keine Probleme. Niemand war gipfelsüchtig. 

Besser einmal zu viel umkehren als seine Gesundheit am Berg zu lassen. An der steilen 

Firnflanke gingen wir am Fixseil runter. Den weiteren Weg zurück zeigten uns die Spuren 

des Aufstiegs. Hier konnten wir auch drei Gämsen beobachten, die Gerd und Patrick 



zeigten, wie gespurt wird. Nach genau 9 Stunden 

kamen wir wieder wohlbehalten zur Hütte zurück. 

Nach dem wohlverdienten Bier konnten wir uns 

dann auf das WM-Viertelfinale Frankreich – 

Deutschland einstimmen. 

 

Am Samstag, den 05.07., hieß es zurück zur Heimat. 

Wir stiegen zur Talstation der Materialseilbahn ab, 

zu der um 11.00 Uhr unser Großraumtaxi kam und 

uns recht preiswert zu unserem Auto gebracht hat. 

Gegen 22.30 Uhr kamen wir wieder wohlbehalten in 

Bocholt an. 

 

Ein Dankeschön an Gerd und Patrick, die uns trotz 

des manchmal ungemütlichen Wetters eine tolle Bergwoche beschert haben, zu der auch 

die immer gutgelaunte Gruppe das Übrige tat. Da kann man nur sagen: Gerne wieder! 

Nicht zu vergessen auch das freundliche Hüttenpersonal, das auch einen Essensnachschlag 

problemlos meisterte. 

 

Für die Gruppe 

Holger 


