
Tourenbericht Grundkurs Eis und leichte Touren 

vom 04.07-11.07.15 

Tour rund um die Petersenspitze 

Wie auch schon in den letzen Jahren, war es auch in diesem Jahr wieder zu einer 

Hochtourenwoche gekommen. Am 

vierten Juli trafen wir [Jonas Weische, 

Patrick Nacke, Gerd Rauer, Holger 

Diecke , Maik Schneider und Ich 

(Philipp Dekkers)] uns am 

Taschachhaus im Pitztal auf 2434 

Metern Höhe.  

Die ersten beiden Tage waren für 

Holger, Maik und mich ganz auf die 

Ausbildung, durch unseren Ausbilder 

Gerd, fokussiert. Am ersten Tag 

wurde geübt wie man im Schnee am 

besten bremsen kann, nachdem man 

gestürzt ist, am Mittag ging es dann über Seil- und Knotenkunde weiter zu den ersten 

Trockenübungen in Bezug auf Spaltenbergung. Sowohl die „lose Rolle“ als dreier 

Seilschaft, als auch der „Mannschaftszug“ als vierer Seilschaft wurden geprobt.  

In dieser Zeit waren Patrick und Jonas bereits auf ihrer ersten Hochtour. Über den 

Gletschersteig und den Urkundkopf sollte es auf den Pitztaler Urkund gehen. Aufgrund 

einer Absperrung durch ein Rudel Steinböcke, wurde der Ostgrat des Urkundkopfes 

ausgelassen und der Aufstieg ging über den Nordgrat, welcher hauptsächlich aus Gelände 

des 1. Grades besteht, jedoch auch Stellen aufweist, die im 2. Grad sind. Der Abstieg 

wurde über den Südgrat angetreten, nachdem erst einmal eine Pause mit herrlicher 

Aussicht genossen wurde. Da dieser Grat jedoch ehr einer Trümmerkletterei entsprach 

würden Jonas und Patrick diese Variante nicht weiterempfehlen. An passender Stelle 

seilten sich die beiden auf den Taschachferner ab und liefen über diesen zum 

Taschachhaus zurück. 

Am 06.07. wurde die Ausbildung dann auf den Taschachferner verlegt, damit die in der 

Theorie gelernten Abläufe der Spaltenbergung unter realistischeren Bedingungen 

anzuwenden. Damit auch ja nichts passiert waren die „Sturzopfer“ durch einen zweiten 

Seilstrang gesichert. Desweiteren wurden das Laufen auf Steigeisen, sowie das Begehen 

von Fixseilen geübt. Leider verlor Holger an diesem Tag seine Trinkflasche, die sich 

selbstständig machte und in eine Gletscherspalte fiel. 

Im Gegensatz zu Gerd, Holger, Maik und mir waren Patrick und Jonas bereits sehr früh 

auf den Beinen und nahmen um 4:00 Uhr das Thermofrühstück zu sich. 

Die beiden wollten an diesem Tag die Bliggspitze besteigen. Zuerst folgten sie dem 

Wanderweg in Richtung Ölgrubenspitzen, bevor es über den Ölgrubenferner weiterging  

zur Bliggscharte, welche an einer nicht verwechteten Stelle überklettert wurde. 

Über eine Firnrinne ging es die letzten Meter hoch zur Spitze, leider jedoch auf blankem 

Fels und Eis, jedoch nicht wie im Guide beschrieben über Firn.  



Nach einer gemütlichen Mittagspause ging es über denselben Weg wieder hinab zum 

Taschachhaus, wo ein nur zu empfehlender Kaiserschmarn verzehrt wurde. 

Dienstags am 7 Juli wurde der Übergang zur Vernagthütte (Würzburger Haus) angetreten. 

Über den uns nun bekannten Gletschersteig ging es bis ca 50 Hm unterhalb des 

Gletschertores. Dort ging es Richtung Süden über Muränen und Altschneefelder bis an 

den kleineren Teil des Taschachferners. Dies war das wohl anspruchvollste Teilstück der 

ganzen Woche. Denn die Muräne war noch nicht gesetzt und bestand aus viel lockerem 

Gestein. 

Nach einem kurzen Stück über die Gletscherzunge, wir mussten in Serpentinen ansteigen, 

da das Gelände recht steil wurde, wurden zwei dreier Seilschaften gebildet. Jonas, Maik 

und Patrick, sowie Gerd, Holger und Ich. In den Seilschaften wurden dann auch einige 

Spaltenzonen überquert. 

Dort wurde auch zum ersten Mal in der Woche die Marke von 3000 Metern überwunden. 

Über das Taschachjoch und den Großen Vernagtferner erreichten wir die Vernagthütte. 

Am Mittwoch mussten wir aufgrund des gemeldeten Wettersturzes die Tour zum 

Fluchtkogel absagen. Dafür wurde 

das Wissen über Spaltenbergung 

vertieft und am frühen Nachmittag 

gingen Jonas, Maik, Holger und Ich 

in den an der Hütte gelegenen 

Klettergarten. Leider mussten wir 

die Klettertour nach nur zwei 

Kletterern abbrechen, da sich über 

uns ein Gewitter gebildet hatte. 

Donnerstags war dann eine Tour auf 

die Hochvernagtspitze angesagt.   Mit 

3539 Metern war diese der höchste 

Punkt der gesamten Tour und für 

mich der erste Gipfel mit mehr als 

3000 Metern Höhe. Bereits morgens 

um 6:00 Uhr ging es los und um 

10:00 Uhr waren wir an diesem Tag als erste Gruppe auf dem Gipfel. Im Anschluss ging 

es zügig über den Großen Vernagtferner wieder Bergab, bis wir die letzten Schneefelder 

hinter uns gelassen hatten. Durch die zunehmende Wärme wurde der Schnee immer 

weicher und wir wollten möglichst schnell von diesem runter. Den Rest des Weges ließen 

wir uns Zeit und verbrachten einen gemütlichen Nachmittag auf der Hütte. Bei kühlen 

Getränken konnten wir sogar im freien „Fernsehen“ denn unter der Terrasse befindet sich 

ein Murmeltierbau und bedingt durch die Sanierung der Hütte flog auch ein Transport 

Helikopter regelmäßig zu uns hinauf. 

Lediglich Maik genoss dies nicht. Denn er ging auf eine kleine Nachmittagswanderung, 

die ihn eigentlich auf die Hintergraslspitze führen sollte. Allerdings konnte er diesen Weg 

nicht bis zur Spitze gehen, da auf dem letzten Stück Teile des Weges weggebrochen 

waren. 



Am Freitag starteten wir wieder um 6:00 Uhr und der Weg führte uns über den Kleinen 

Vernagtferner und das Brochkogeljoch auf die Petersenspitze (3472 Meter). Von dort 

hatten wir einen grandiosen Ausblick, aufgrund des fabelhaften Wetters, obwohl es dort 

oben ziemlich kühl war, konnten wir von den Allgäuer Alpen bis zum Ortler in Südtirol 

sehen.  

Den Abstieg bewältigten wir als sechser Seilschaft, um die ausgeprägte Spaltenzone am 

oberen Ende des Taschachferners besser queren zu können. 

Gegen 14:15 erreichten wir das Taschachhaus, 

Start und Ziel unserer Hochtour. Da Maik und 

ich noch immer nicht genug hatten, stiegen wir 

am Nachmittag auch noch auf das Vordere 

Köpfle.  

Am frühen Samstagmorgen traten wir den 

Abstieg nach Mittelberg im Pitztal an und 

fuhren wieder nach Hause. 

 

Fazit: Hochtouren sind ein Erlebnis für Jung und 

Alt, solange man fit ist kann jeder solche Touren 

machen. 

Für die Hochtourengruppe  

Philipp Dekkers 

 


