
Spitzkehren, Felle und Lawinenpiepser 

Skitourenwochenende in den Tuxer Alpen 

„Skitourenkurs für Einsteiger und SIE – so hieß es in der Ankündigung. Nun, die letzte verbliebene 
„sie“ hatte sich zwar schon am Samstagmorgen wieder verabschiedet, um sich mehr dem Langlauf 
zu widmen. Uns verbliebenen Kerlen (Andreas, Ralf, Uwe und der Kursleiter Marko) konnte das 
aber den Spaß nicht nehmen, denn die Berge warteten ja auf uns -  auch ohne Frauen. 

Aber der Reihe nach. Als wir mitten in der Nacht zum Karnevalsfreitag auf die A 3 einbogen, gab es 
kein Zurück mehr: Statt Helau und Kamelle nun vier Tage lang Lawinenübungen, Felle kleben und 
Höhenmeter machen. Statt Alt vom Fass nun Tee aus der Thermoskanne. Aber ich hatte es ja 
schließlich so gewollt Und sollt es nicht bereuen.  

Unsere Fahrt in den Süden wurde zwar durch eine Panne gestoppt, aber mit Ersatzwagen ging es 
immer weiter und weiter, bis zum Ende der Straße, die sich vom Inntal aus in die Tuxer Alpen 
hochschlängelt, bis zum Gasthof Innerst. Von da an geht’s  normalerweise nur noch auf zwei 
Brettern weiter, zu der 500 m höher gelegenen Weidener Hütte. Für uns zwei Nachzügler gab‘s aber 
einen Special Service vom Hüttenwirt: Eine rasante Fahrt mit dem Motorschlitten, durch 
Winterwald und beginnende Abenddämmerung.  

Oben gleich zweimal großes Erstaunen: 
Erstens über die nagelneu renovierte 
Luxus-Hütte. Und zweitens über die völlig 
erschöpften, vor sich hin entspannenden 
Gruppenkollegen, die den Aufstieg mit 
ihrer eigenen Muskelkraft geleistet hatten. 
Mit Gepäck. Was wird uns nur blühen die 
nächsten Tage? 

Samstagmorgen. Nach Verabschiedung 
der beiden Langläufer geht’s raus in die 
herrliche Bergsonne zur Lawinenübung. 
Viel Neuschnee hat sich in den letzten 
Tagen angesammelt. Beruhigend, dass die 
Lawinenpiepser einwandfrei 
funktionieren. Nur wir selbst 
funktionieren noch nicht so gut. Aber wir 
steigern uns! Anschließend die Belohnung: 
Tour bei strahlender Sonne rauf zum Hohen Kopf, rund 700 Höhenmeter. Bei Lawinenstufe 
„kritische 3“ ist das gar kein leichtes Unterfangen, aber ein Umweg über einen Forstweg hilft uns 
dabei. Unterwegs ein paar Basics einüben, wie Spitzkehre und Bogenlaufen Nach einem letzten 
Steilanstieg erreichen wir die Waldgrenze, und die Mühen werden schon hier belohnt: Über dem 
flachen Westhang sehen wir schon den Gipfel, dahinter strahlend blauer Himmel. Auf dem felsigen 
Gipfel etwas Gedränge, aber genug Platz und Zeit für ein paar Entspannungsminuten. 

 Ralf, Andreas und Uwe (v. l.) am Gipfel 



Skitourenwochenende in den Tuxer Alpen 

Dann der Traumabschnitt, den Flachhang runter durch 
den Tiefschnee. Beim weiteren Abstieg haben wir auf 
einmal mit Stollenbildung zu kämpfen, aber schaffen 
es pünktlich vor der Dämmerung zur Hütte. 

Am Sonntag hat sich der Himmel zugezogen. Was gibt 
die Lawinensituation heute her? Es heißt probieren, 
herantasten. Wenn schon eine Aufstiegsspur zum 
Nafingköpfl (2454 m) hoch führt, dann können wir es 
wagen. Ist ja schließlich der „Hausberg“ der Weidener 
Hütte, immer gut im Blick. Erst ein Stück auf ebener 
Strecke bis zur Nafingalm, und dann sehen, wie die 
Lage ist. Als wir an der Alm ankommen, ist keine 
Aufstiegsspur zu sehen. Nur zwei dünne 
Abfahrtsspuren. Tja, dumm gelaufen. Also wieder 
umkehren zur Hütte, aber unterwegs noch etwas 
Schneekunde: Tatsächlich gleitet ein Stück von der 
oberen Neuschneeschicht sanft nach unten, nachdem 
wir es freigeschaufelt haben. 

Was nun mit dem angebrochenen Tag 
machen? Marko hat noch ein Ass im Ärmel 
und schlägt eine defensive Tour zum 
Alplköpfl (2141 m) vor, die zunächst durch 
Wald führt. Gesagt, getan und wir machen 
uns nochmal auf zu einem Aufstieg 
zunächst auf Forstwegen, später im lichten 
Wald durch „unberührten“ Schnee, bis fast 
zum Gipfel. Dann machen wir kehrt, es 
reicht für heute, und die Aussicht wäre 
sowieso begrenzt. Marko führt uns bei der 
Abfahrt gewieft um die kritischen Stellen 

herum. Zum Schluss nur noch runter gleiten 
in der Spur.  

Als wir am Montagvormittag wieder unten am Parkplatz die verschneiten und vereisten Autos frei 
kratzen, sind wir um einige Erfahrungen reicher. Die Berge haben uns gefordert, aber auch gepackt. 
Wir kommen wieder. 

 

Uwe Langer 

Ralf bei der Traumabfahrt vom Hohen Kopf 

Rast an der Nafingalm 


