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Tourenbericht – 15. Juni bis 20. Juni 2014

Ausbildungskurs im Kaunertal an Fels und Eis
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Am Sonntagabend ist Treffpunkt um 
18 Uhr direkt auf dem Gepatsch-
haus (1.928 Meter) im Kaunertal. 
Wir können mit den Autos direkt an 
die Hütte fahren und parken - er-
leichtert die Packüberlegungen für 
fünf Tage Ausbildung an Fels und 
Eis, man kann alles im Auto lassen. 
Andre ist unser Bergführer für die 
nächsten fünf Tage. Wir sind in der 
Gruppe neun Personen, acht Män-
ner und ich. Michael und Ralf aus 
Biberach, Nico aus Stuttgart, Florian 
aus Hamburg, Christoph, Robin und 
Dirk aus Dortmund und Dominic aus 
Coesfeld. 

Das Gepatschhaus liegt herrlich 
idyllisch und steht unter Denkmal-
schutz, ebenfalls die kleine Kapelle 
Maria Schnee daneben, die auch 
noch wenige Zimmer beherbergt. Die 
Hütte ist die älteste Alpenvereinshüt-
te Österreichs, da sie schon 1873 
errichtet wurde. Der Blick schweift 
auf die umliegenden Berge aus fast 
jedem Zimmer.

Um 18.30 Uhr gibt es Abendessen. 
Jeden Abend werden wir verwöhnt 
mit einem 3-gängigen Menü. Es 
schmeckt immer lecker, die Pächter 
und alle HelferInnen sind aufmerk-
sam, lustig und einfach nett. Der 
Weg hier ins Kaunertal auf diese 
DAV Hütte lohnt sich in jedem Fall. 
Sie bietet jedem Naturliebhaber 
alles was er sich wünscht. Ob der 
Klettergarten mit seinen faszinierend 
geformten roten Felsen, dem Klet-
tersteig, der am Wasserfall entlang 
läuft, den Weg zum Gletscher vorbei 
an toller Vegetation, der Möglichkeit 
mit dem Rennrad Höhentraining 
durchzuziehen oder wie wir am 
vierten Tag erleben dürfen, hoch zum 
Kaunertaler Skigebiet zu fahren, um 
zu Fuß die Weißseespitze auf 3.526 
Meter zu erklimmen. 

TOURENBERICHT 

Bergsteiger Einsteiger Kurs an Fels und Eis  
bei der OASE vom 15. Juni bis 20. Juni 2014
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Sonntagabend:
Nach dem Abendessen noch ein 
wenig Materialkunde und – ausgabe: 
Welcher Schuh wird wann benö-
tigt? Was für einen Schuh trage ich 
auf der Wanderung, beim Bergstei-
gen, im Klettersteig, zum Klettern 
am Fels oder mit Steigeisen? Was 
muss in den Rucksack? Ausgabe 
von Klettergurt, Brustgurt, Karabiner, 
Bandschlingen, Seile, Steigeisen 
(wir passen sie schon auf die Stiefel 
jeweils an) und Pickel. Die Aufregung 
steigt.

Montag:
Wir frühstücken um 7.30 Uhr, lecker 
wie das Abendessen, dann ist der 
Plan ab zum Klettergarten, denn das 
Wetter hält ganz sicher. Ein Teil fährt 
hin mit allem Material, ein Teil läuft 
rund 20 Minuten hinüber.
Wir starten mit den Vorbereitungen.
Ausrüstung zum Klettern am Fels. 
Was sind Friends? Expressen? 
„Karabinerhaken“ gibt es nicht (das 
kostet eine Runde), es gibt Karabi-
ner und es gibt Hacken. Was sind 
Klemmkeilen? Warum benötige ich 
einen Brustgurt? Welches sind die 

zwei wichtigsten Knoten? Welche 
Seile gibt es? Was sind Bandschlin-
gen und was mache ich damit? Und 
so weiter…

Felsklettern erst mal frei, einarmi-
ges Klettern – welcher Griff, welcher 
Schritt muss als nächstes kommen. 
Dann klettern wir in drei Gruppen 
top rope: Kletterset an, Knoten 
erproben, und rauf geht es auf die 
Felsen. Standplatzbau und selber 
Abseilen lernen. Und der Vorstieg 
mit den Expressen? Wie gehe ich 
vor, Standplatz bauen, Kletterer im 
Nachstieg, welche Schritte müssen 
wann durchgeführt werden.
Ein toller Tag geht zu Ende und wir 
fahren zurück ins Gepatschhaus. 
Juhu der Fernseher wurde aufgebaut 
und die WM läuft – nicht zur Freude 
von allen, aber fast allen…

WAS HABEN WIR ALLES GELERNT?
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Dienstag:
Wieder Frühstück um 7.30 Uhr  – 
Rucksack packen mit allem was 
für das Eis nötig ist. Wir starten am 
Klettergarten, ausgerüstet mit Stei-
geisen und Pickel. Auf dem 2-stün-
digen Weg zum Gletschervorfeld des 
Gepatschgletschers genießen wir 
die langsam aufblühenden Alpen-
rosen und die durch den Rückzug 
des Gletschers entstandenen roten 
Felsen. Die rote Farbe der Felsen 
ergibt sich auf Grund der Oxidation 
in der Luft. Was lernen wir alles auf 
dem Weg dorthin, am Gletscher und 
auf dem Rückweg?

Gehschulung: Wir überqueren ein 
Flussbett mit zahlreichen Steinen. 
Welchen Rhythmus benötige ich, 
Gleichgewichtsverlagerung, langsa-
mes, bedachtes Gehen? Wie setze 
ich meine Fußsohle auf, wie rutsche 
ich am wenigstens ab an einem stei-
len, glatten Fels? 

Wir überqueren den Wasserfall, der 
Blick schweift über die Berge hin 
zum Gletschervorfeld. Angekom-
men am Gletschervorfeld ziehen 
wir die Steigeisen an und mit dem 
Pickel in der immer richtigen Hand, 
geht es los. Gletscherspalten – eher 
kleine, Eis, Steilwände – es ist fas-
zinierend. Wie gehe ich richtig mit 
dem Steigeisen, Vertikalzackentech-
nik, Frontalzackentechnik lässt das 
Adrenalin steigen. Wie laufe ich in 
einer Seilschaft und wie verwende 
ich das Seil dazu. Weiter geht es 
mit der Spaltenbergung. Wie setze 
ich Eisschrauben richtig? Sitzt auch 
jeder Handgriff? Zu guter Letzt und 
zur Freude fast aller das Eisklettern. 
Wir hatten wieder alle großen Spaß, 
viel gelacht und gelernt.

Dann ging es zurück, gerade recht-
zeitig zum leckeren Abendessen.

WAS LERNEN WIR AUF DEM WEG?
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Mittwoch:
Heute geht es nach dem Frühstück 
hoch zum Kaunertaler Skigebiet. 
Die letzten Vorbereitungen erlernen 
für die große Tour am Donnerstag. 
Gehen im Schnee, was mache ich 
wenn ich falle mit oder ohne Stei-
geisen – wir erlernen und sind über-
rascht wie man mit Kleinigkeiten 
(Mütze, Handschuh, Eisschraube, 
etc.) einen festen Standplatz im 
Schnee bauen kann, wenn kein 
Pickel zur Hand wäre, um schnell 
zu helfen, wenn ein Partner in eine 
Spalte gerutscht wäre. 

Zum Abschluss gehen wir den Pfad 
durch die Gletscherspalte, die von 
den Kaunertaler Bergbahnen als 
Attraktion gepflegt wird.

Nun ja, Abschluss war es nicht, denn 
dann am Parkplatz angekommen 
erlernten wir die Selbstrettung aus 
einer Spalte zum Beispiel mit Hilfe 
der Prusiktechnik. Ehrlicherweise 
kann man sagen, dass der Prusik 
uns ganz schön Nerven gekostet 
hat.

Am Nachmittag stärken wir uns in 
der Hütte und treffen uns zur Theo-
riestunde, in der wir sehr viel lernen.

Tourenplanung: Höhenmeter, Kilo-
meter – Entfernungszeitraum errech-
nen – Legenden lesen aus Karten 
– Karten mit mindestens 1:25.000 im 
Maßstab.  
 
Wie lange brauchen wir morgen?

…IN EINE SPALTE GERUTSCHT?
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Gefahren am Berg:  
Steinschlag, Wetter, Notruf, Erste 
Hilfe, Gletscher, die Wirkung der 
Sonne, trinken, uvm..Wichtig auch 
das Motto: Ein Tisch steht auf vier 
Beinen! Ein Bein  = Richtig essen, 
zweites Bein = Richtig trinken, drit-
tes Bein = ausreichende Kondition, 
viertes Bein = richtige Gehtaktik. 
Wenn ein Bein fehlt (meistens die 
Kondition), dann wackelt der Tisch, 
aber er steht noch. Wenn ein zweites 
Bein entfernt wird (z.B. zu schnelles 
und unrhythmisches gehen) dann 
kippt der Tisch um.

Nahrungskunde:  
Umgekehrte Pyramide: Morgens 
esse ich wie ein Bettler, mittags wie 
ein König und abends wie ein Kaiser 
– ich fülle meine Kohlenhydratspei-
cher auf, um Kraft für den nächsten 
Tag zu sammeln.

Die Kohlenhydratspeicher aufgefüllt 
gehen wir am Abend schnell ins 
Bett, in der Hoffnung, am nächsten 
Morgen wieder die Sonne zu finden 
und die Tour auf die Weißseespitze 
auf 3.526 Meter zu schaffen. 



28 29



30 31

Weißseespitze - 3.526 Meter



32 33



34 35



36 37

Donnerstag:
Frühstück um 6 Uhr. Wir sind um 
7 Uhr am Kaunertaler Skigebiet. 
Sonne, Wolken, Nebel, Wind – alles 
gemischt. Jeder startet in seinem 
Rhythmus und wir kommen gut vor-
an. Die erste Stunde geht es auf der 
Piste nach oben zum Falgin Joch. 
Hier geht es dann über den Westgrat 
hoch zur Weißseespitze. Der Nebel 
zieht immer wieder durch, es wird 
kühler, der Weg ist durch den vielen 
Schnee und das Geröll darunter be-
schwerlich und immer wieder recht 
steil. Wenn der Nebel den Blick frei 
gibt, erfreuen wir uns über tolle Pan-
oramen Richtung Südtirol. Langsam 
Schritt für Schritt kämpfe ich mich 
nach oben. Es ist einfach unglaub-
lich viel Schnee, man bricht öfters 
ein, die Luft wird ebenfalls merklich 
dünner. Froh, schon viel erlernt zu 
haben, Andre an der Seite zu haben, 
steigen wir am Grat hoch auf die 
Weißseespitze. Kleine Klettereien 
sind dabei, man muss schauen wo 
man hintritt. 

Nach rund vier Stunden kommen 
wir auf der Kugel der Weißseespitze 

an. Glücklich solch einen Aufstieg 
geschafft zu haben, drücken wir uns 
die Hände – BERGHEIL. 

Leider wird uns die Aussicht ver-
sperrt, der Nebel zieht wieder durch. 
Wir machen eine kleine Pause, aber 
die Kälte, der Wind raten uns weiter 
zu gehen. Wir bilden zwei 5er Seil-
schaften und machen uns an den 
Abstieg. Es gibt einige Gletscher-
spalten, die keiner erkennen kann, 
da alles dick verschneit ist. Ich ver-
misse meine Skier, vor uns liegt eine 
unendliche Weite in weißem Kleid…

Wir gehen Richtung „Zahn“ und 
haben doch ab und an endlich tolle 
Weitblicke, da der Nebel sich lichtet. 
Der Blick geht über die wohl größte 
vergletscherte Fläche der Ostalpen. 
Der Nebel hat uns zum Glück weder 
beim Aufstieg noch beim Abstieg 
die Sicht für den Weg versperrt. Am 
„Zahn“ (der Berg sieht tatsächlich so 
aus), gehen wir am Rücken vorbei 
und umrunden diesen. Eine kleine 
Pause – wir erfahren, dass es nun 
den Grat über Schnee und Geröll 
nach unten geht bis zur Liftstation. 

SONNE, WOLKEN, NEBEL, WIND  
ALLES GEMISCHT.
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Danach müssen wieder Seilschaften 
gebildet werden, bis zum Ende der 
Skipisten, da auch hier Gletscher-
spalten Gefahren hervorrufen. 

Der Grat ist tatsächlich eine Her-
ausforderung, nochmal müssen alle 
Sinne eingeschaltet werden. Schnee, 
der rutscht, Geröll, kein Stein hält 
richtig und es geht steil hinunter. 
Glücklich erreichen wir dann aber die 
Liftstation und sind alle froh, dass 
wir diese tolle Tour durchgeführt ha-
ben. Die letzte Etappe bis zum Park-
platz verläuft mit müden Knochen 
und wieder viel Lachen in unseren 
bewährten zwei Seilschaften.

Geschafft – nach 7,5 Stunden kom-
men wir zufrieden und müde am 
Parkplatz an. Und siehe da, die Son-
ne scheint wieder. Der Blick nach 
oben, ja wir waren dort…
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Freitag:
Mit Muskelkater wachen wir auf, das 
Wetter schlägt ein wenig um, trotz-
dem starten wir zum Klettersteig, 
Andre hat die Hoffnung, dass das 
Wetter genau diese zwei Stunden 
hält. Er behält Recht. Der Klettersteig 
(B) macht Spaß, viele Blumen säu-
men den Weg, er ist gut gesichert, 
der Wasserfall bekleidet einen und 
die Höhenangst ist spätestens seit 
Donnerstag minimiert, so dass die 
beiden Brücken gut zu überqueren 
sind. 

Oben angekommen, freuen sich alle, 
über diese gelungene tolle Woche. 
Wir hatten großen Spaß.

Wir fahren zur Hütte zurück und 
bestellen alle um 11 Uhr Currywurst, 
sinnieren über die vergangenen 
Tage, lachen, bedanken uns bei 
Andre für alles Erlernte und Erlebte 
und die ersten aus der Gruppe pla-
nen die nächste Hochtour und sind 
froh über die Tipps, die wir noch 
erhalten.

Was folgt? Einige Hochtouren, einige 
Klettertouren werden bei den meis-
ten folgen, um weitere Erfahrungen 
zu sammeln. Der/die eine klettert 
lieber, der/die andere macht lieber 
eine Hochtour – jeder wird seinen 
Weg gehen. 

Fazit: Es war eine lustige Truppe, 
unterschiedlich wie immer, und ob 
man langsamer oder schneller, kräfti-
ger oder schwächer war, man hat 
zusammengehalten.

…MAN HAT ZUSAMMENGEHALTEN.
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Bergsteigerschule:
OASE AlpinCenter e. K.
Bahnhofplatz 5
87561 Oberstdorf 
Tel. 08322 800 09 80
bergschule@oase-alpin.de

Bergführer:
Andre Sellinger

Bergsteiger-Gruppe: Michael, Ralf, Dominic, Dirk, Robin, Julian, Christoph, Nico und Sandra 


