
vom 30.06-05.07.2013

mit OASE-AlpinCenter
und Bergführer Alfi



Unser Stützpunkt, das 
„Gepatschhaus“ und 

unsere Seilschaft

Christine  &  Falk



Erster Tag – Auf dem Weg 
zum und auf dem Gletscher

Nach dem Frühstück, Ausrüstungscheck und Start um 7:30
Uhr gen Parkplatz am Klettergarten. Von dort aus ging es
querfeld- oder besser bergein Richtung Gletscher. Den
Zielpunkt hatte uns Alfi vorgegeben. Auf der Karte war dieser
auch gut zu erkennen. Um den richtigen Pfad im weglosen
Gelände zu finden, mussten wir aber schon aufpassen. Auch
Alfi ist das ein oder andere Mal vorgestiegen um den Pfad zu
prüfen. Locker ging‘s zu mit vielen Tipps wie man sich sicher in
diesem Terrain bewegt. Trotzdem wir alle keine „Anfänger“
waren, waren doch einige gute Tipps dabei. So zum
steinschlaggefährdeten Gelände, Auslöser von Steinschlag,
Verhalten bei Steinschlag oder zum Gehen auf Geröll, was
aufgrund des teilweise sehr steilen Geländes manchmal auch
ein Rutschen war.



Nachdem uns Alfi etwas über das richtig Verhalten auf dem Gletscher 
erläutert hatte und wir uns mit unseren ersten Schritten ohne Steigeisen 
auf dem Gletscher vom Gripp unserer Schuhsohlen überzeugen konnten, 
legten wir unsere Steigeisen mit seiner fachkundigen Unterstützung an. 
Weiter ging‘s dann mit Eisen an den Füßen. Den Weg hinauf gab es dann 
viel zu probieren und zu lernen … 



… ja wie setzt man eigentlich einen Fuß vor den
anderen um sich sicher auf dem Eis zu bewegen?
Klingt einfach, verlangte aber von uns
Gletscherneulingen doch einiges an Konzentration.
Worauf war da alles zu achten? Füße weit genug
auseinander halten, alle Zacken aufsetzen, Eispickel
richtig einsetzen bei Auf- oder Abstieg, Wahl der
richtigen Gehgeschwindigkeit, Lesen der Gletscher-
oberfläche …

Alfi hatte uns dann einen wunderschönen Platz zum
Standplatzbau im Eis gesucht, Blick zum türkis-
farbenen Gletschersee inklusive. Dort haben wir
dann Eisschrauben fürs Sichern gesetzt und durften
uns unter anderem im Gehen im steileren Eisgelände
mittels Frontalzackentechnik üben.





Nach den diversen Geh- und Sicherungsübungen sowie 
nochmals Standplatzaufbau und „Sanduhrlegen“ ging es 
zum Eisklettern zum Rand des Gletschers. Dort konnten 
wir uns auch ein wenig aufwärmen, den trotz Sonnen-
schein brachte uns der leichte und beständige Fallwind 
auf dem Gletscher zum Frösteln.



Bei den ersten Versuchen im … erstaunlich wie gut Eisaxt
Eisklettern … und Steigeisen halten





Zweiter Tag – Gehen in der 
Seilschaft und Spaltenbergung



Aufstieg von der Seilbahnstation über die Nörderschartl zur 
Gletscherspalte an einer Felsabbruchkante



Nachdem es bei unserem Start noch recht 
frisch war, meinte es die Sonne dann 
richtig gut mit uns. Am Übungsplatz 
oberhalb einer Gletscherspalte gab es 
wieder eine ganze Menge Neues zu 
lernen.



Alfi zeigte und zunächst wie man einen „Toten
Mann“ baut. Gut gesichert konnten wir an-
schließend, jeweils abwechselnd, erfahren wie
anstrengend es ist jemanden (alleine) mit
einer „losen Rolle“ aus der Gletscherspalte zu
ziehen, aber auch wie hilflos man sein kann,
wenn man in der selbigen hängt. Zugegeben,
diesen besonderen Einblick in den Gletscher,
in der Gewissheit einen erfahrenen Bergführer
dabeizuhaben, haben wir auch ein wenig
genießen können.



Dritter Tag – Im Klettergarten

Sichern mit HMS und Tuber, Bouldern, Abseilen mit 
Abseilachter, Klettern im Vor- und Nachstieg, Tritttechnik 
waren die Themen am Fels im Klettergarten …

Abends haben wir die Zeit mit Kartenkunde sowie der 
Tourenplanung mittels Karte und Bussole sowie der 
Zeitberechnung für unsere Hochtour verbracht. Zeit um 
den einen oder anderen Knoten zu üben war nach dem 
gemeinsamen Abendessen übrigens immer.





Wegen Regen sind 
wir am Nachmittag 
zum Gepatschhaus
ausgewichen. Das 
Schaukelgerüst 
leistet gute Dienste 
um den einen oder 
anderen gelernten 
Knoten am 
Anwendungs-
beispiel zu üben. 

Ob es nun der 
Versuch war einen 
Absicherungs-
knotens zu 
knüpfen oder das 
„Hochprussiken“ 
zu üben.  Die Zeit 
wurde gut genutzt. 
Und langweilig 
wurde es dabei nie.



Vierter Tag –
Gipfeltour zur Weißseespitze



Immer auf dem Grat entlang zum Gipfel



Nach dreieinhalb Stunden standen
wir wie geplant auf dem Gipfel der
Weißseespitze auf 3532 m



Nach dem obligatorischen Eintrag ins 
Gipfelbuch und einer kurzen Pause machten wir 
uns an den Abstieg durch knietiefen Schnee. 
Dabei „durften“ wir auch einmal spuren und 
somit spüren, dass man hierfür ganze Arbeit 
leisten muss. Insbesondere beim letzten Stück 
über einen zerrissenen, mit Schotter und 
Schnee bedeckten, teils sehr schmalen Grat. 

Glücklicherweise hatte sich der Nebel, der uns 
die Orientierung bei den letzten Schritten in 
Richtung Gipfel erschwert hatte, wieder 
gelichtet.



… und immer mal wieder ein Blick 
in die Karte und ins Gelände - Wo 
gibt es Gletscherspalten? Wo geht 
es überhaupt lang? Wo muss auf 
Lawinen geachtet werden? Wie tief 
ist der Schnee? Bummelei war nicht 
angesagt, Zeit für ein paar Fotos 
musste jedoch sein.



Fünfter Tag – Klettersteig und 
Abschluss im Klettergarten

Da wir aufgrund der Wetterlage unsere 
Gipfeltour vorgezogen hatten, stand am letzten 
Tag der Klettersteig auf dem Programm. Einige 
von uns hatten schon Erfahrungen im 
Klettersteiggehen, dennoch gab es wieder viel 
Neues zu erfahren. Neben den Grundlagen war 
auch eine Lektion zu Selbstsicherungsgeräten 
und diversen Seilklemmen Teil der Ausbildung









Ja, und dann war sie auch schon vorbei, unsere Zeit der 
gemeinsamen alpinen  Erlebnisse. Fazit:
Es waren für alle von uns wirklich lehr-, erlebnisreiche, 
teilweise anstrengende, aber  vor allem fünf sehr schöne 
Tage. 
Nicht nur die Kursinhalte waren sehr abwechslungsreich, 
auch die gastronomische Versorgung im Gepatschhaus. 
Danke ans Team für den sehr guten Service.
Bedanken möchte ich mich auch bei allen Mitgliedern 
unserer Seilschaft: Falk, Christine, Eskil, meiner Freundin 
Nadine und natürlich unserem Bergführer Alfi, der für 
unsere Sicherheit gesorgt hat, und dafür, dass wir unsere 
Zeit bestmöglich nutzen konnten. 
Für alle die Bergfreunde, die etwas mehr wollen als „nur“ 
Bergwandern, ist der Kurs unbedingt zu empfehlen. Und 
es ist mehr drin als hier beschrieben und bebildert ist! Für 
uns ist es mit Sicherheit nicht die letzte Tour mit OASE. In 
diesem Sinne: Bis zum nächsten Mal! 

Cai


