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Ladies first!  
oder doch allein unter Männern? 
 
Skitourenkurs in der Silvretta mit Stützpunkt Heidelberger Hütte 
 
 
Eine Woche in verschneiten Bergen mit körperlicher Anstrengung ist immer eine 
Reise wert. Da darf es auch nicht abschrecken, dass unter 5 Männern nur eine Frau 
ist, auch wenn ich zu Beginn Bedenken hatte. Aber: Alles lief gut und grundsätzlich 
wird Frauen der Vorzug gewährt, wenn eine Tour voll sein sollte, wie Marko, unser 
Skiführer mehrfach betonte. Die Mitreisenden waren sehr verträglich – auch im 6-
Bett-Zimmer. 
Zudem war schon die Hinreise mit Ralf und Achim problemlos. Wir hatten uns ein 
Zwei-Raum-Appartment in Galtür gemietet, dem Ort des Skiverleihs. Denn keiner von 
uns hat eine eigene Ausrüstung. Früh morgens sind wir gestartet und sehr gut 
durchgekommen am Ostersonntag.  
Ich erfuhr, dass es auch Männer gibt, die sehr gerne shoppen gehen. Sportkleidung 
kann man ja auch nie genug haben… 
Es lag viel Schnee. In der Nacht sollte auch noch einiges dazukommen, so dass ich 
schon Bedenken hatte, ob wir überhaupt aufsteigen können. Abwarten. 
 
Ostermontag – Der Aufstieg (5.4.2010) 
Vereinbart war der Treffpunkt „Parkplatz E 2“ in Ischgl um 12.00 Uhr. Marko, unser 
Skilehrer und Ausbilder für die kommenden Tage  hat schon das Ausrüstungsbüffett 
für uns, das sind Hans, ein erfahrener Skitourengeher, dem die Mitgeher abhanden 
gekommen sind, Achim, ein Anfänger wie Ralf und Willy, ich war schon im letzten 
Jahr mit Hans dabei, eröffnet. Neu ist für mich und die Jungs der Lawinenball – der 
schon angekündigt war aus der Vorbesprechung. Er wird auf den Rucksack 
geschnallt und ist eine zusätzliche Versicherung bei Lawinenabgang. Der volle 
Rucksack wird noch voller. 
Aufstieg durchs Fimbertal oder am Fimbabach (mal wird es so, mal so geschrieben). 
Es ist ein langer ganz flach sich hinziehender Aufstieg, beginnend an der 
Mittelstation der Fimbabahn über Bodenalp und Gampenalm. An der Mittelstation 
werden zunächst die Felle aufgezogen. Nachts hatte es geschneit, aber pünktlich 
zum Aufstieg zeigt sich die Sonne. 
Mit kleinen Unterbrechungen, etwas trinken, Grenzübertritt von Österreich in die 
Schweiz, das Fell löst sich oder ist vereist, Blasen werden bemerkt aber ignoriert 
trotten wir vor uns hin und genießen die andere Welt; gestern Düsseldorf bei 
mäßigem Wetter, heute frische winterliche Frühjahrsluft und blauer Himmel.  

 
Spät erreichen wir die Hütte. Der 
Aufstieg hat etwa 4 ½ Stunden gedauert. 
Wir beziehen unser 6-Bett-Zimmer. Die 
Bettenverteilung ist problemlos. Alle sind 
mehr oder minder froh, angekommen zu 
sein und gleich zum Essen gehen zu 
können. Das ist übrigens die ganze 
Woche recht köstlich, wenn auch 
fleischlastig. Aber es gibt auch die 
Möglichkeit, vegetarisch zu wählen. 
Ganz groß ist die tägliche Suppe. Außer 
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zum Nachtisch ist jederzeit Nachschlag möglich, solange der Vorrat reicht. Auch gibt 
es morgens Marschtee und die Möglichkeit, sich ein Jausenbrot zu bereiten. 
 
Abends ist aber nicht frei. Weit gefehlt. Die erste Lektion in Lawinenkunde und 
Ausrüstung für SkitourengeherInnen schließt sich an. Ist ja ein Grundkurs. 
 
Abfahrtstraining (6.4.2010) 
Morgens ab 7.30 Uhr ist der Lawinenbericht ausgehängt bzw. per Telefon abrufbar. 
Wir besprechen diesen und entscheiden uns für den ersten Tag, ein Praxistraining 
an der Hütte zu machen mit Verschüttetensuche einzeln und Schneeprofile 
anschauen. Auch wenn sich Signale der LVS-Geräte stören, darf niemals der Pieps 
ausgeschaltet werden! Wichtig für eine erfolgreiche Rettung ist es, den Suchbereich 
gut einzugrenzen, mit den Stöcken ein 
Suchkreuz zu legen und in konsequenter 
Technik mit der Sonde zu orten.  
Folgen soll ein Abfahrtstraining.. Also geht 
es den Aufstiegsweg zurück ins Skigebiet 
von Ischgl. Die Halbtageskarte wird gelöst 
und Marko führt uns durch das Gelände. 
Es macht Spaß troz Hinfaller und einiger 
technischer Mängel. Auch das Fahren auf 
Kommando anhand verschiedener 
Skistockzeichen wird geübt. Das ist 
wichtig, wenn man weit auseinander ist 
und Zurufe nicht mehr möglcih sein. 
Allerdings gibt es für Ralf einen eher unglücklichen Ausgang. Sein Knie, das schon 
einiges aus früheren Zeiten aushalten musste, wird erneut in Mitleidenschaft 
gezogen. Und ich nehme es vorweg: er ist zur Abreise gezwungen. 
 
Der hütteneigene Schidoo bringt uns zurück. Ein Erlebnis der eigenen Art. Denn hier 
hängt man an einem Seil mit Schlaufen, durch die die Stöcke gezogen werden, an 
denen wir uns festhalten, hinter einem auf Kufen fahrenden Fahrzeug. Die Arme 
können da ganz schön lang werden. Und die Geschwindigkeit ist auch ganz gut. 
Nicht auszudenken, was bei einem Sturz passieren würde…. 
 
Im Laufe der Woche sollte sich herausstellen, dass einiges passieren wird. 
Achims Clocks sind weg! 
Der Abend am Tisch ist damit vorbestimmt. Jede/r wird auf die Füße hin geprüft. Wer 
hat sie, wo sind sie? 
Ein Engländer ist der „Übeltäter“. Er ist es wohl gewohnt, über seine mitgebrachten 
Schlappen noch ein weiteres Paar zu ziehen. Es bestätigt sich: Engländer können 
eigenwillig sein. 
 
Erste Gipfel – zwei auf einen Streich (7.4.2010) 
Der Piz Val Gronda mit seinen 2812 Metern ist unser heutiges erstes Ziel. Bei 
bestem Wetter steigen wir auf und erreichen nach etlichen Kehren schon weit vor 
Mittag den Gipfel. Rasten macht Spaß. Tee und Brote können entspannt bei guter 
Rundumsicht verzehrt werden. 
Es soll heute nicht der einzige Gipfel sein. Der Davo Sasse (2792 m) wird als 
nächstes angegangen. Dazu fahren wir zunächst ab, die Felle in den Rucksack 
gepackt, um dann wieder hinauf zu steigen, natürlich nicht, ohne vorher die Felle 
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angelegt zu haben. Das ist übrigens ohne Wind sehr viel angenehmer als mit. Wir 
können sogar die Jacken ausziehen, so warm ist es. 
Zurück an der Hütte ist noch praktische Ausbildung angesagt. Die 
Mehrfachverschüttung mit Kreistechnik und natürlich die Einzelsuche anhand 
vergrabener LVS – Geräte bzw. Rucksäcke. Unsere Zeiten sind zufriedenstellend, 
bedenkt man, dass es nicht immer so ist, dass die Verschütteten nur 30-50 
Zentimeter unter der Oberfläche liegen.  
 
Unterwegs: Schneegangeln beguckt und 
Aufstiegsspuren beurteilt – wann sollte in 
welchen Verhältnissen (Lawinenstufe, 
Hanglage und Tageszeit entscheiden) mit 
welchem Abstand aufgestiegen werden. 
 
Am zweiten Gipfel des heutigen Tages 
macht sich Achims Ski selbständig – trotz 
Skibremse! Ich hatte gerade einen in der 
Hand und assistierte beim Fell abziehen, als der andere von dannen ging. Aufregung 
– was tun? Wir gucken uns an und sind uns bewusst: für solche Fälle haben wir 
einen Leiter/Führer. Der ist noch ganz ruhig, aber innerlich sicher nicht amused. 
Dennoch haben wir Glück im Unglück. Gerade wollen wir ohne Achim, der oben 
warten muss, abfahren, da erblickt Marko auch schon den Ski ganz friedlich 
gebremst durch den Schnee. Super! Letztlich schulen solche Ereignisse die eigene 
Vorsicht und Umsicht.  
 
Erster 3000er (8.4.2010) 
Aufstieg zum Piz Davo Lais mit 3027 Metern. Die Tour haben wir abends vorher 
theoretisch vorbereitet. Errechnet wurde die Zeit des Aufstiegs anhand von Formeln, 
also per Höhe und Weite. Wir lernten, dass immer der größere Wert (Entfernung, 
Höhenmeter) einschlägig ist. Zudem sollten wir lernen, Zwischenziele zu setzen. Es 
wurde sehr vorsichtig gerechnet. Auf dem langen Weg durch das Tal Richtung 
Jamtalhütte und Piz Tasna war Zeit für ein Aufstiegstraining – Spitzkehre und 
Kickkehre würden wir schließlich später gebrauchen. Schön war’s, und die Sonne 
machte es möglich, entsprechende Lehrinhalte einzuflechten. 
 
Abfahrt über den Rücken. Marko hielt schon Ausschau für die nächste 

Trainingseinheit. Denn die Sondierbar stand 
noch aus und das V-förmige 
Rettungsschaufeln mit Positionswechsel, da 
der Vordermann immer den anstrengensten 
Part übernimmt, die anderen den in Blöcken 
gelösten Schnee wegschaufeln müssen, um 
Platz zu haben, die verschüttete Person 
freizulegen. Ganz zufrieden war Marko nicht, 
denn er hatte den Eindruck, wir würden nicht 
schnell genug sein, geht es bei einem Ernstfall 
doch um jede Sekunde. Fakt aber ist, wir 

haben mitbekommen welche Anstrengung das bedeutet. Gut, wenn wir vorher das 
Gelände so gut einschätzen, dass wir in keine Lawine geraten. Schließlich 
bestimmen wir noch die Hangneigung mit Snowcard und Skistockpendel.  
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Nachmittags konnten wir schön an der Hütte den Tag ausklingen lassen und die 
Schickeria aus Ischgl bewundern, die sich mit dem Schneemobil des Hüttenwirtes 
kutschieren ließen, um auch mal in der schönen Bergwelt in Ruhe das gute Essen zu 
genießen .  
Das gute Wetter ist nicht selbstverständlich – doch wir hatten uns schnell daran 
gewöhnt. 
 
Achims Blase entwickelt sich zu einer offenen Wunde. Unsere Erste Hilfe Kenntnisse 
sind gefragt und da ist für die Erstversorgung in meinem Päckchen einiges zu finden. 
 
Nur noch zu Dritt plus Tourleitung (9.4.2010) 
Breite Krone (3079 m), Kronenjoch (2958 m), Bischofspitze (3029 m) und 
Grenzeckkopf (3048 m) über einen Grat mit Wächten, Der erste Teil geht wie tags 
zuvor durch das Tal. Es lag oben so viel Schnee, dass wir kaum ohne Ski steigen 
mussten. Kurz unterhalb der Breiten Krone, die an diesem Tag gut besucht war, 
haben auch wir ein Skidepot angelegt und die Rucksäcke zurück gelassen. Ohne 
Gepäck ist alles doch sehr viel leichter. Die Abfahrt führt uns Richtung Jamtal hinab, 
so müssen wir nicht erneut über den schmalen Grad zurück, haben allerdings den 
erneuten Aufstieg zum Konenjoch über ca. 200 Höhenmeter zu bewältigen. Hier 
lernen wir dann gleich noch Abstandsregelungen für lawinengefährdete Hänge. 

 
 
Vorher, hinab von der Breiten Krone ab Skidepot gab es die Gelegenheit, erstmals 
die Spitzkehre abwärts anzuwenden. Gar nicht so einfach und recht ungewohnt. 
Aber es geht. Immer noch ist es verhältnismäßig warm und sonnig. 
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Letzte Herausforderung (10.4.2010) 
Heutiges Ziel ist die Larainfernerspitze mit 3009 Metern und wenn wir gut in der Zeit 
sind, das Zahnjoch (2947 m). Bis heute hat sich das Wetter, das Hoch, gehalten, 
aber es wird kälter und windiger, Wolken ziehen auf. Wir schaffen alles und damit 
auch mehr als 1000 Höhenmeter, auch wenn ich bei einer Kurve am steilen Hang die 
Nerven verliere, weil ich den Ski nicht rumkriege! Doch alles schaffen macht letztlich 
zufrieden und glücklich. Pausen sind heute aber nicht so lauschig und werden 
deshalb nicht gemacht bzw. ganz kurz gehalten. In langen Kurven mit Stemmbogen 
geht es bei den unterschiedlichen Schneeverhältnissen bergab. 
Abends ist keine Theorie angesagt. Allerdings hatte Achim die Gelegenheit genutzt, 
das Gelernte zu vertiefen und referierte aus den Büchern zur Lawinenkunde und 
Risikomanagement am Berg. Überhaupt ist in Hütten immer sehr viel Material zu 
Bergen etc. vorhanden  
 
Abstieg und Heimfahrt in neuer Zusammensetzung (11.4.2010) 
Abfahrt mit vollem Gepäck. Der Rucksack ist doch schwer geworden und gibt eine 
Vorahnung, wie wohl eine Durchquerung auf Tourenski sein kann.  
Achim fährt bis zur Gampenalp per „Schneetaxi“. Die lange Diskussion mit dem 
Hüttenwirt zu Hilfeleistung für Verletzte spare ich hier aus. Tatsächlich musste Achim 
dann mit seinen Blasen an den Hacken doch noch in die Skischuhe und hat es tapfer 
durchgestanden von der Gampenalp bis zur Mittelstation. Ohne ihn nehmen wir 
anderen die eher langweilige Talabfahrt. Achim ist mit der Bahn viel schneller und 
erwartet uns unten. 
Am Auto wird das Leihmaterial (Schaufel, Sonde, LVS, Lawinenball) zurückgegeben 
und dann im Verleih die Ski. Alles super! Ein knapper Abschied mit der Einigung, 
eine Nachbesprechung bei Hans zu machen mit Fotogucken und dergleichen. Sicher 
sind wir alle wieder gern dabei. Ich kann diese oder vergleichbare Touren nur 
empfehlen. 
 
 
Frauke Jacobsen 


