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Tourenbericht – 30. Mai bis 01. Juni 2014

Ausbildungskurs in den Tannheimer Alpen am Fels
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Am Freitag ist Treffpunkt um 10 Uhr 
an der Materialseilbahn in Nessel-
wängle. Andre ist unser Bergführer 
für die nächsten drei Tage. Wir sind 
in der Gruppe sieben Personen, weit 
gereist sind Marie und Christian aus 
Mönchengladbach, Florian kommt 
aus Freiburg, Martin und Bonny aus 
Ulm und Andreas aus Mannheim. Es 
regnet immer noch, Nebel liegt über 
den Bergen und ein wenig kalt ist es 
auch. Ob überhaupt alles machbar 
ist. Andre strahlt Besonnenheit aus 
ganz nach seinem Motto „ In der 
Ruhe liegt die Kraft“. Unsere schwe-
ren Rucksäcke (sicherlich mehr als 
die angegebenen acht Kilos) lie-
gen in der Materialseilbahn und wir 
machen uns auf den Weg zu unserer 
Basisstation – dem Gimpelhaus, auf 
1.659 Metern gelegen.

Die Strecke ist nicht besonders lang 
aber steil und zum Teil durch den 
Regen sehr matschig. Wir werden 
auf das richtige Gehen aufmerksam 
gemacht – rhythmisches Gehen ist 
die Vorgabe – kleine Schritte – jeder 
nach seinem Tempo – Gewichtsver-
lagerung von rechts nach links und 
zurück.
Ab und an eine kleine Pause und 
Gehschulung und nach eineinhalb 
Stunden ungefähr erreichen wir das 
Gimpelhaus. Wir bekommen unser 
Lager (8-Bett Lager) zugewiesen 
und treffen uns gleich zum Kaiser-
schmarrn, den wir verdient haben. 
Durch das schlechte Wetter schult 
uns Andre in Theorie im Haus den 
kompletten restlichen Tag. Unser 
Kopf raucht, aber es macht auch ge-
meinsam Spaß alles genau zu erler-
nen und die Vorfreude auf die prakti-
sche Anwendung steigt von Stunde 
zu Stunde. Was lernen wir alles?

TOURENBERICHT 

Bergsteiger Einsteiger Kurs bei der OASE 
vom 30. Mai bis 01. Juni 2014
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Tourenplanung: Höhenmeter, Kilo-
meter – Entfernungszeitraum errech-
nen – Legenden lesen aus Karten 
– Karten mit mindestens 1:25.000 im 
Maßstab. 

Materialkunde: Ausrüstung zum 
Klettern am Fels  und im Klettersteig. 
Was sind Friends? „Karabinerhaken“ 
gibt es nicht (das kostet eine Run-
de), es gibt Karabiner und es gibt 
Haken. Was sind Klemmkeile? Wa-
rum benötige ich einen Brustgurt? 
Welches sind die zwei wichtigsten 
Knoten? Welche Seile gibt es? Was 
sind Bandschlingen und was mache 
ich damit? Und so weiter.

Wir gehen in den Raum bei der Ma-
terialseilbahn und sichten alles, jeder 
bekommt seine Ausrüstung – Anpro-
be erfolgt… dann wieder hoch zur 
weiteren Theorie.

Nahrungskunde: Umgekehrte Pyra-
mide: Morgens esse ich wie ein Bett-
ler, mittags wie ein König und abends 
wie ein Kaiser – ich fülle meine Koh-
lenhydratspeicher auf, um Kraft für 
den nächsten Tag zu sammeln.

Wichtig auch das Motto: Ein Tisch 
steht auf vier Beinen! Ein Bein  = 
Richtig essen, zweites Bein = Richtig 
trinken, drittes Bein = ausreichende 
Kondition, viertes Bein = richtige 
Gehtaktik. Wenn ein Bein fehlt (meis-
tens 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.

So sitzen wir am Abend alle zu-
sammen und freuen uns auf den 
nächsten Tag, der Kopf dreht sich. 
Die Hütte ist fast voll, überall wird 
gelacht, gespielt und alle füllen ihren 
Speicher mit Getränken und Essen 
auf.

WAS HABEN WIR ALLES GELERNT?
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Am nächsten Morgen kommt die 
Sonne durch. Über die Nacht im 
Lager spricht man wenig – Schlaf 
findet man wenig und trotzdem hat 
man Kraft und Reserven durch die 
Freude auf alles was kommen mag. 
Andre wartet geduldig bis wir alle 
gefrühstückt und vor allem unseren 
Rucksack gepackt haben. 3-4-mal 
rennen wir hoch und runter bis alles 
drin ist. 

Dann startet TAG 2: 
Die Praxis steht vor der Tür.
Genüsslich laufen wir in Richtung 
Nesselwängler Scharte auf 2.007 
Metern, rund eineinhalb Stunden 
haben wir am Abend errechnet. Die 
erste Unterbrechung erfolgt un-
terhalb der Abzweigung zur Tann-
heimer Hütte und wir lernen kleine 
Schritte und Felsen heruntersteigen. 
Wie setze ich meine Fußsohle auf, 
wie rutsche ich am wenigstens ab. 
Dann geht es weiter durch wegloses 
Gelände, zerpflügt die Wiesen durch 
die Murmeltiere, jeder Schritt muss 
überlegt werden und dann sind wir 
am Geröll angelangt. Wie laufe ich 
hoch durch das Geröll? Wir sind alle 

guter Dinge und erfreuen uns an den 
Gemsen, die wir entdecken. Als ob 
sie für uns bestellt wären. 

Wir erreichen unser Ziel wie geplant 
und sind endlich bei den 7 Zwergen 
angelangt. Ja, 7 Zwerge, da 7 kleine 
Felsen, die Andre nutzt, um uns ganz 
schön viel zu erlernen. 

Theorie und Praxis vermischen 
sich. Wir sind eine lustige Truppe 
und auch wenn die Erfahrungsgra-
de doch zum Teil unterschiedlich 
sind, ergänzen wir uns gut. Felsklet-
tern erst mal frei, einarmiges Klet-
tern, blindes Klettern – hier ist die 
Schwierigkeit wirklich enorm für 
denjenigen, der den Kletterer führen 
muss – das Vordenken wird geschult 
– welcher Griff welcher Schritt muss 
alles nächstes kommen.

Dann klettern wir in drei Gruppen an 
drei „Zwergfelsen“ top rope: Klet-
terset an, Brustgurt an, Knoten von 
gestern erproben, und rauf geht es 
auf die Felsen. Dann selber Abseilen 
lernen, ein wenig geht einem schon 
langsam die Pumpe, Adrenalin wird 

THEORIE UND PRAXIS VERMISCHEN.
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versprüht am Fels. Zur Sicherheit 
erlernen wir noch den Standplatz-
bau. Die Knochen fangen an warm 
zu werden, die Gedanken kreisen im 
Kopf, die Natur drumherum fasziniert 
mit wechselnden Bildern aus Nebel, 
Sonne und Wind, Panoramen mit 
unendlich vielen Gipfeln des Allgäus 
und des Lechtal erfreuen uns. Aber 
nicht genug, dann geht es an den 
kleinen Übungsklettersteig – der En-
zian, blühend im Fels, ermuntert und 
erweckt die müden Knochen und 
wir schaffen auch dies. Mitten zwi-
schen den Felsen liegt noch überall 
Schnee, genau dies bringt Andre 
zum Schmunzeln und animiert ihn 
zur nächsten Übung. 

Wir packen unsere Kletterausrüstung 
ein und starten zum Rückweg, der 
uns nur durch wegloses Gelände 
führt. Wie laufe (surfe) ich auf Geröll 
sicher nach unten? Schneller und 
kleine Schritte hallt es mir entgegen, 
etwas mulmig versuche ich es und 
siehe da, auch hier behält Andre 
Recht. Schnell queren wir die Wie-
sen zu einem steilen Firnfeld unter-
halb der Kletterwände. Ein Eldorado 

für alle Felskletter Fans! Im Steilen 
stehen wir nun, Klettergurt wieder an 
und ans Seil befestigt. Was mache 
ich, wenn ich auf dem Firnfeld den 
Berg runterrutsche? Jeder zwei Mal 
angeseilt auf den Schnee gesprun-
gen und gerutscht, in Sekunden 
reagiert und auf den Bauch in Liege-
stützstellung zum Halten gekommen. 
Wahnsinn, auch das funktioniert!

Glücklich auch das erlernt zu haben, 
freuen wir uns auf das Abendessen 
im Gimpelhaus. Bis wir wieder an-
kommen, meistern wir noch einen 
Abstieg über Geröll – müde aber 
strahlend sitzen wir nach acht Stun-
den wieder in der Hütte. Erst ein 
Kuchen, dann umziehen, dann die 
Knödel, um den Speicher für die lan-
ge Tour am Sonntag zu füllen. Lus-
tig geht es wieder zu. Die Hütte ist 
ausgebucht! Wir philosophieren über 
das Wetter am nächsten Tag, jeder 
findet eine andere Vorhersage, was 
dazu führt, dass wir mit Andre noch 
die Wetterkunde ein wenig durch-
gehen. Schnell ins Bett, in der Hoff-
nung am nächsten Morgen wieder 
die Sonne zu finden.
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Irgendwie klappt es nicht mit dem 
Pünktlich Sein, ich schlafe zu lange, 
irgendwie helfen die Oropax immer 
zu spät am Morgen erst, oder die 
Rucksäcke sind nicht fertig. Um 8.30 
Uhr haben wir es geschafft, der eine 
Teil liegt in der Materialseilbahn, der 
andere Teil sitzt im Rucksack auf 
dem Rücken. Ziel heute: Aufstieg zur 
Roten Flüh 2.111 Meter, weiter über 
den Friedberger Klettersteig zum 
Schartschrofen 1.973 Meter, von 
dort runter, auf halber Höhe vorbei 
am Haldensee, zur Materialseilbahn 
in Nesselwängle auf 1.147 Metern.

Jeder startet in seinem Rhythmus 
und wir kommen gut voran. Die Son-
ne scheint, ab und an kommen Wol-
ken und der Wind weht kalt über den 
Nacken. Unterhalb der Roten Flüh, 
in der Senke im Firnfeld erfreut uns 
eine Gams, tanzend und springend 
im Schnee. Auf der anderen Sei-
te hängen die Kletterer im Fels auf 
dem Weg zum Gimpel Gipfelkreuz. 
Spannend zu sehen, was wir noch 
alles machen könnten mit unserem 
Erlernten. Der Weg auf die Rote Flüh 
ist angenehmer als gedacht, gut 

versichert und mit Tritten versehen, 
rein die Nässe ist unangenehm auf 
den Steinen. 

Stolz kommen wir am Gipfel an und 
werden mit einem grandiosen Blick 
belohnt. Der Hochvogel mitten drin 
und umrahmt von unzähligen weite-
ren Berggipfeln. Jetzt geht es aber 
los, Klettergurte an und Helm auf. 
Der Abstieg ist mühselig, mit Draht-
seilen aber gesichert und über eine 
kleine Trittleiter geht es hinab, um 
auf der anderen Seite über einen 
kleinen Grat bis zum Friedberger 
Klettersteig zu gelangen. Enzian 
und Alpenprimeln wohin das Auge 
reicht. Am Friedberger Klettersteig 
angekommen, steigt bei den einen 
von uns die Erwartung und Freude, 
bei anderen die Sicherheit dies auf 
keinen Fall zu schaffen und bei mir 
die beklemmende Erkenntnis und 
Frage – will ich oder nicht – bin ich 
mutig, schaffe ich es überhaupt. Der 
Anblick nach oben ist spannend und 
aufregend zugleich. Zwei Personen 
umgehen den Klettersteig und wir 
verabreden uns auf der anderen 
Seite vom Berg zum gemeinsamen 

STOLZ KOMMEN WIR AM GIPFEL AN.
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endgültigen Abstieg. Drei starten 
den Klettersteig, Andre wacht über 
uns alle, und Florian gibt sich weiter 
geschlagen und bleibt hinter mir und 
wartet geduldig auf meine Schritte.

Dank des Bergführers Andre kom-
me ich nach gefühlten zahlreichen 
Stunden (wahrscheinlich war es nur 
eine Stunde) stolz am Gipfel an. Man 
erreicht mehr als man denkt, mit 
Unterstützung und ganz nach dem 
Motto „In der Ruhe liegt die Kraft“ 
meistert man mehr als man von 
sich selbst erwarten kann. Der Steig 
ist für Geübte, er hat einen kleinen 
Überhang, er geht steil bergauf, aber 
man ist immer gut gesichert und der 
Berg selbst bietet mit den richtigen 
Griffen und Tritten ein tolles Terrain, 
das am Vortag Erlernte nun umzu-
setzen. 

Geschafft – am Schrofen angelangt, 
eine Pause, Trinken, Schokolade, 
Banane, alles verdient. Und dann 
geht es zum Abstieg. 1.000 Hö-
henmeter geht es bergab. Geröll, 
Schnee, nasse Steine, Wiesen, 
Waldwege, Wurzeln, und immer  

wieder ein Panorama, das seines-
gleichen sucht. Unsere zwei Mitstrei-
ter treffen wir wieder nach kurzer 
Zeit und dann geht es die letzten 
Höhenmeter gemeinsam zurück. 
Zum Schluss begrüßen uns die 
Kühe, die mit geflecktem Knaben-
kraut und Enzian übersähte Wiesen. 
Dann zeigt Andre nach oben. Wir 
erstarren und sind stolz von rechts 
nach links dreht sich der Kopf – vom 
Gimpelhaus zur Roten Flüh und auf 
den Schrofen – da waren wir oben? 
Glücklich und müde landen wir bei 
den Autos.

Tausend DANK Andre und der OASE 
für eine tolle Ausbildung, die uns 
über manche Grenzen führte und 
nachhaltige, tolle Erlebnisse mit sich 
brachte! Und nicht zu vergessen, wir 
hatten unglaublich viel zu lachen!
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Der nächste Schritt, scheint dann 
noch der Ausbildungskurs im Eis 
zu sein. Im Kaunertal im Gepatsch-
haus am 15.6 – 20.6.2014 startet 
der nächste Termin, dann heißt es 
noch Steigeisen an und Pickel in die 
Hand.

STEIGEISEN AN, PICKEL IN DIE HAND.
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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:  
Martin, Rudolf, Florian, Andreas, 
Christian, Marie-Luise und Sandra


