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Eigentlich war geplant den Grund-

kurs in diesem Jahr in Südtirol im 

Ortlergebiet durchzuführen, coro-

nabedingt habe ich mich jedoch 

dazu entschlossen den Kurs in die 

Schweiz auf die Claridenhütte zu 

verlegen.

Nach einer durchgefahrenen Nacht 

sind Thomas und ich dann am 

Samstagmorgen in Urnerboden 

angekommen wo wir dann die an-

deren Teilnehmer getroffen haben. 

Gemeinsam sind wir daraufhin zur 

Hütte aufgestiegen und nach einer 

kurzen Pause stand noch etwas 

Ausbildung im Hüttenumfeld auf 

dem Plan.

Am nächsten Tag stand bis zum Mit-

tag Ausbildung im Firn an, Rutsch- 

und Bremsübungen im Firn kamen 

zuerst dran und danach wurde noch 

Spaltenbergung anhand der losen 

Rolle und Mannschaftszug geübt. 

Gegen Mittag mussten wir wetter-

bedingt abbrechen und sind zur 

Hütte zurückgekehrt. 

Nach kurzer Pause standen dann im 

Anschluss noch Sichern mit HMS-

Knoten, Standplatzbau und Absei-
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len auf dem Programm. Am Mittag 

ist dann noch Gerd als Nachzügler 

dazu gestoßen.

Am Montag stand nun endlich die 

erste leichte Tour auf dem Pro-

gramm, wir sind zum Gämsfähren-

stock rauf, bis  zum Joch angeseilt 

über den Gletscher und weiter über 

einen leichten Grat zum Gipfel. Der 

Abstieg erfolgte über die Aufstiegs-

route, leider war das Wetter heute 

eher bewölkt und diesig, so dass 

uns ein schöner Ausblick vom Gip-

fel verwehrt blieb.

Am Dienstag stand nun die erste 

richtige Hochtour auf dem Pro-

gramm; über den Claridenfirn auf 

den Clariden. Wir sind morgens 

nach einem kurzen Frühstück be-

reits um 06:00 Uhr gestartet und 

erst einmal über die von den Vor-

tagen bekannte Route in Richtung 

Claridenfirn aufgebrochen. Dort ha-

ben wir angeseilt und konnten auf 

dem harten Firn auch gut das Gehen 

mit Steigeisen üben. Dem Gletscher 

folgend bis an die Bergflanke und 

hier im steilen Gelände den Berg-

schrund überquert und weiter hoch 

auf den Gipfel. Wettertechnisch 

hatten wir heute mehr Glück und 

wir konnten nach dem Anstieg eine 

kurze Gipfelrast mit herrlichem Aus-

blick genießen. Der Wind war leider 

immer noch sehr stark deshalb ha-

ben wir die Pause zwar verkürzen 

müssen aber die Sicht konnte uns 

dafür recht gut entschädigen. Auf 

dem Rückweg zur Hütte haben wir 

noch einen kurzen Abstecher ins 

Blankeis gemacht um noch das 

Setzten von Eisschrauben zu üben. 

Am späten Nachmittag stand dann 

noch Entspannung auf der Hütten-

terrasse auf dem Programm. 

Der Abstieg am nächsten Morgen 

musste dann leider im Regen erfol-

gen, ich denke aber insgesamt war 

die Tour doch sehr erfolgreich und 

wir sind ja auch alle mit viel Spaß 

dabei gewesen.

Jonas Weische

(stellvertretend für Phil, Thomas, 

David, Kim und Gerd)


