
Bericht vom Skitourenkurs im Obernbergtal, Karneval 2010 
 
Von einem entbehrungsreichen Arbeitstag komme ich gestresst nach Hause und checke erst 
einmal meine Mails. Siehe da: Marko hat geschrieben. Wir hatten zusammen einen 
Lawinenkurs in Oberstdorf besucht. Der E-Mail entnehme ich, dass er sich in Sachen 
Skitouren weitergebildet hat und mich einlädt, an einem Skitourenwochenende teilzunehmen. 
Das Wochenende fällt auf Karneval. Ich bin ja kein Kind von Traurigkeit, aber vier Tage wie 
irre durch die Kneipen ziehen, ist mir dann doch zu viel. Außerdem hat das Schmuddelwetter 
in Aachen nicht im Geringsten etwas damit zu tun, was ich von Gevater Frost erwarte. Die 
Entscheidung viel mir also nicht schwer, so dass ich sofort zusagte. Wie sich später 
herausstellen sollte, saß uns der Karneval aber auch in Österreich hartnäckig im Nacken. Ich 
klärte alle Randbedingungen ab. Naja, eigentlich hatte ich mich nur noch um die Hinfahrt zu 
kümmern und auch das war nicht schwer. Die Teilnehmer fanden sich ganz unkompliziert zu 
Fahrgemeinschaften zusammen. Während der 
Fahrt konnte man sich so schon einmal 
kennenlernen. In Obernberg (in der Nähe vom 
Brennerpass) angekommen, bezogen wir unser 
Quartier und gingen erst einmal zu Bett. Am 
nächsten Morgen stimmte uns die Sonne 
zuversichtlich auf drei herrliche Tourentage ein. 
Ich machte noch ein paar Besorgungen während 
die anderen sich auf einer kleinen Skitour bereits 
mit Aufstiegstechniken und Sicherheitsfragen 
befassten. Am Abend folgte noch eine Art 
Theorieeinheit. Anders als in meiner Schulzeit, 
durfte man dabei Bier trinken und es war auch noch interessant. Marko erklärte uns die 
Notwendigkeit der Sicherheitsausrüstung anhand einzelner Komponenten wie Schaufel, 
Sonde und LVS. Es gab sogar Hausaufgaben: Zwei Teilnehmer bekamen die Aufgabe den 
aktuellen Lawinenlagebericht abzuhören und diesen der Gruppe darzulegen. Von Marko 
wurde das Ganze dann beurteilt und berichtigt. Am nächsten Morgen ging es dann auch schon 
richtig zur Sache. Nach einem ausführlichen Materialcheck wurde der Kastnerberg in Angriff 
genommen. Da ich der einzige Snowboarder war, lief ich am Ende der Gruppe (der 
Schneeschuhspur wegen). Auf dem 800hm-Anstieg begleitete uns Sonnenschein pur, als wäre 

Weihnachten und Geburtstag in einem.  
Es herrschte in diesen Tagen Lawinenstufe 3. Bei 
einer Skala von 1 bis 5 ist dies kein ungefährlicher 
Zustand. Durch intensives Kartenstudium und 
Geländestudium vor Ort konnte Marko etwaige 
Gefahrenbereiche vor Ort erkennen und uns auch 
darauf aufmerksam machen. Dazu möchte ich noch 
anmerken, dass man bei einer solchen erhöhten 
Lawinengefahrenstufe natürlich im Gelände 
vermehrt Anschauungsmaterial erhält, was aber 
nicht über die Brisanz der Gefahrenstufen 
hinwegtäuschen soll. Unterwegs schob Marko noch 

eine Stunde Unterricht ein: Wir analysierten ein Schneeprofil, welchem man viele 
Erkenntnisse über die Festigkeit der Schneedecke und damit zur Entstehung von Lawinen 
entnehmen kann. Außerdem versuchten wir uns in die Lage von Verschütteten zu versetzen, 
indem wir eine Teilverschüttung simulierten. Die restlichen 200hm waren kein Problem und 
so konnten wir die Vorfreude auf eine wunderschöne Talabfahrt genießen. Es stellte sich dann 
leider heraus, dass der meist verharschte Schnee nicht so einfach zu bändigen war, wie wir es 



uns gewünscht hätten. Trotzdem erreichten alle unversehrt das Tal, was Marko dazu ermutigte 
eine weitere Theorieeinheit dranzuhängen. Thema: Umgang mit Snowcard, Checkliste und 
Kartenmaterial. Nach einem Guten-Abend-Bier ging es dann schnell ins Bett. Der nächste 
Tag stand ganz im Zeichen der Suche nach Verschütteten und dem Umgang mit der 
Notfallausrüstung. Marko spielte mit uns verschiedene Rettungsszenarien mit mehreren 
Verschütteten durch. Wir merkten alle, dass es von großer Wichtigkeit ist, diese Dinge zu 
üben. Obwohl es nur eine Übung war, rannten wir anfangs orientierungslos wie die Hühner 
durch die Gegend. Dabei ging natürlich wichtige Zeit verloren, die im Ernstfall über Leben 
und Tod eines Menschen entscheiden kann. Nach einer zünftigen Brotzeit auf einer Alm unter 
blauem Himmel haben wir dann noch eine kleine Skitour in Richtung Sandjoch 
unternommen. Abends wartete noch eine Herausforderung auf uns: Eine selbständige 
Tourenplanung unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort. Auch hier kamen wir an 
unsere Grenzen und kamen zu der Erkenntnis, dass Tourengehen kein Kindergeburtstag ist. 
Es gilt vieles zu berücksichtigen und mit etwas Hilfe von Marko konnten wir uns auf eine 
Planung für den nächsten Tag einigen. Der Tour auf den Sattelberg stand nichts mehr im 
Wege, oder doch? Der Karneval holte uns ein. An jenem Abend feierten die Einheimischen 
im Haus ihren Karneval und als Rheinländer sollte man da ja in nichts nachstehen. Der 

gefürchtete Kater blieb zum Glück aus, da 
wir alle noch rechtzeitig die Kurve kriegten.  
Am Morgen des letzten Tages machten wir 
uns bei gewohnt schönem Wetter auf den 
Weg zum Sattelberg. Marko hatte für uns 
noch eine besondere Aufgabe vorbereitete: 
Jedes Gruppenmitglied bekam die Aufgabe 
ein Stück des Aufstiegs zu führen. Auf der 
ehemaligen Skipiste, auf der wir aufstiegen, 
schien dies eine leichte Aufgabe, trotzdem 
zeigten sich einige Fehler, die Marko 
fachkundig zu berichtigen wusste. Nach 
einer ordentlichen Brotzeit auf der Alm und 
einer zügigen Abfahrt ins Tal nahte der 

Abschied. Ja, der Tourenkurs war leider schon zu Ende. Ohne den Abschied hier 
ausführlicher Darlegen zu wollen, möchte ich festhalten: Ich freue mich schon auf nächstes 
Jahr. Skiiii foan! 
 

  Rüdiger Bahrmann 


