Tourenbericht zur Schneeschuh-Tourenwoche „Fanes“
Sonntag
Pederü (1.548 m) – Faneshütte (2.060 m)
Wir treffen uns am Sonntagmittag in Pederü, fast am Ende des Tamersc–Tales im Herzen
der Dolomiten.
Unsere Anreise (zum Teil über 1000km) erfolgte auf weitgehend trockenen Autobahnen und
völlig ohne Schneekontakt. Und plötzlich sind wir von Schneebergen eingefangen. Die
Straße verläuft in einem Schlitz, den der Schneepflug täglich offen hält. Wir sind im tiefsten
Winter angekommen. Und es schneit was vom Himmel kommen kann und dieser neue
Schnee verschärft die Lawinensituation.
Ein Kameramann ist dabei – Jürgen bannt die Situation auf Film – eine mühsame Sache,
zumal es ununterbrochen schneit, das Objektiv immer gereinigt sein muss und Jürgen die
Strecke mehrmals begeht um gute Einstellungen zu erzielen.
Der Aufstieg auf die Fanes-Hütte ist problemfrei möglich. zahlreiche Schneeschuh- und
Skitourengeher kommen uns entgegen, gilt doch der Anstieg auf die Hütte als sicher mit
einer höchst attraktiven Einkehr. Das Haus wird mit sehr viel Liebe und Engagement geführt
– genau richtig für eine Woche im Gebirge. Die Hütte ist mollig warm, das Essen ein
Gedicht und insbesondere der Weinkeller ein Juwel.
Von den umliegenden Traumbergen – vom Bergführer gepriesen - ist heute nichts zu
sehen.
Das gesamte Leihmaterial von OASE-Alpin (die Schneeschuhe eingeschlossen) ist in
bestem Zustand und funktioniert einwandfrei.

Montag
Ciastel de Fanes (2.657m)
Über die weite Fanes-Hochfläche pflügen wir vorbei am Col
Toronn durch den tiefen Neuschnee unserem ersten Ziel, dem
Ciastel de Fanes entgegen. Eine ideale Tour bei kritischen
Lawinenverhältnissen, weil flach und ohne Einzugsgebiet für
Lawinen.
Der Bergführer verwendet zur Navigation die Bussole – und
tatsächlich erreichen wir kurz vor Mittag den Fuß des Ciastel. Wir
gehen auf die Nordseite um den Durchschlupf zum Gipfel zu
erkunden. Die kurze Rinne bäumt sich 45° steil auf und die
verfrachteten Packschneemengen warten auf den ersten, der die
Mausefalle betritt.
Wir entscheiden uns in der Deckung der dachartigen Felsbänder
zu bleiben und auf den höchsten Punkt zu verzichten (es besteht
immerhin die Gefahrenstufe „erheblich“ mit Tendenz zu „groß“.
Auf dem inzwischen wieder zugewehten, sicheren Aufstiegspfad
steigen wir erneut mit Hilfe der Bussole zur Fanes-Hütte ab und
genießen anschließend den Komfort.

Dienstag
Faneshütte – Pederü – Senneshütte
Es schneit unablässig. Die Sicht ist gleich 0. Die Lawinengefahrenstufe inzwischen bei „groß“ angelangt. Die Psyche beginnt ein wenig zu leiden.
Wenn das so weitergeht, dann müssen wir ob der Schneemengen froh sein, aus dem Tal wieder hinaus zu kommen.
Niemand in der Gruppe glaubt mehr daran, dass die vom Bergführer plastisch geschilderten Dolomitenriesen in dieser Woche sichtbar werden.
Angepasst an die Situation geht es genüsslich mit der Rodel auf dem Weg hinab nach Pederü. Die Sicht ist sehr eingeschränkt; es schneit und weht.
Den Aufstieg zur Senneshütte erkunden wir ein kurzes Stück und noch im dicht bewaldeten Bereich des Aufstieges entschließen wir uns, mit dem
LVS-Gerät, der Sonde und der Schaufel die Kameradenhilfe zu trainieren anstatt den Anstieg zur Sennes-Hütte zu begehen. Einige von uns sind mit
dem Gerät bereits ziemlich versiert. Bereits nach wenigen Übungen sind wir in der Lage, auch mehrere „verschüttete“ Sender punktgenau und rasch
zu orten und effektiv aus dem Schnee zu befreien. Wir wollen keinen Ernstfall provozieren – wir sind aber
durchaus stolz, innerhalb unserer Gruppe jetzt die Kameradenhilfe zu beherrschen.
Den Aufstieg zur Fanes-Hütte „lassen“ wir bewältigen – das Schneefahrzeug holt uns ab und bringt uns
sicher zur Fanes-Hütte. Dass der Hüttenwirt ein begeisterter Hägglunds-Fahrer ist, blieb uns bei der
Auffahrt nicht verborgen.
Mittwoch
Limojoch – Große Fanesalm – Monte Castello (Biv. della Pace 2.760 m)
Bereits in der Nacht wird es sternenklar, kein Schneefall aber der Nordwind verfrachtet Schnee.

Beim Start scheint zum ersten Mal die Sonne
– prachtvoll. Eine tief verschneite,
märchenhafte Winterlandschaft offenbart
sich.

Wir steigen gemächlich auf das Limojoch – die Schneeschuhe sind eine Wucht. Auf- und
Abstiege sind mit diesen Schneeschuhen kinderleicht zu bewältigen, auch wenn die
Spurenden ein wenig mehr Mühe aufbringen müssen als die Freunde hinten in der
perfekten Spur.

Auf der gegenüberliegenden Seite laufen
wir hinunter zur Großen Fanesalm und
genießen windgeschützt eine Pause in
dieser Märchenlandschaft.

In großer Entfernung scharren die Gämsen
in den gegenüber liegenden Hängen nach
Futter – für Jürgen, unseren Kameramann
eine besonders schöne Einstellung.

Nach der Pause ziehen wir in
weiten, sanften Schleifen unter
den gelben, weit ausladenden
Überhängen der Pize de
Ciampestrin hinauf bis zur Basis
des Monte Castello.

Der Gipfelaufbau des Castello ist
vertikal wie eine Burgmauer, ist
nur mit Seilsicherung erreichbar
und für uns kein Ziel.

Einzigartig ist die zutreffende Bezeichnung für den grandiosen Ausblick auf die
3 Tofana-Gipfel, die Sextener Dolomiten, Cristallo, Sorapiss, Pelmo und
Civetta. Ein Meer von Bergen erstreckt sich über den gesamten Horizont.

Heute werden wir mit einzigartigen Ausblicken auf den Gipfelaufbau der
Tofana de Rozes und den Monte Cristallo völlig entlohnt.

Donnerstag
Heiligkreuzkofel (L’Ciaval – 2.907m)
Es ist völlig windstill, der Himmel ist wolkenlos und noch
besteht keine einzige Spur auf der Fanes-Hochfläche. Wir
schlängeln uns zwischen den Dolomitkuppen über das
weitläufige Plateau, vorbei an der berühmten Neunerplatte mit
unzähligen Klettertouren, am Ciastel de Fanes und hinauf auf
den breiten Südrücken, der uns beinahe mühelos bis auf den
Gipfel des Heiligkreuzkofel führt.
Zu unserer Linken stürzt die Westwand 800m vertikal in
Richtung Gadertal ab.

Erstmals wird auf dem Anstieg zum Heiligkreuzkofel der Fanes-Plateau-Hai gesichtet – eine
besonders scheue Art in der alpinen Tierwelt (ähnlich scheu wie etwa der Yeti).

Die völlig verschneite Neunerspitze – die zahlreichen Klettertouren in der berühmten
Südwand der Neunerplatte sind mit einer mächtigen Schneedecke überzogen.

Alle erreichen den Gipfel des Heiligkreuzkofel!

Der Rundblick ist wieder grandios: Civetta, Pala, Marmolad, Sella mit dem Piz
Boe, Langkofel und Geislerspitzen zieren den westlichen und nördlichen
Horizont.

Freitag
Antone-Sattel (Ju de San Antone –
2.466m)
Über die Hochfläche Plan dles
Sarenes wandern wir fast horizontal in
das Antone-Tal. Die Lawinensituation
hat sich sehr günstig entwickelt.

Das Spuren im flaumigen
Neuschnee verlangt nochmals
Einsatz und alle helfen mit, eine
prächtige Spur in das Antone-Tal
zu ziehen.

Am Sattel „Ju de San Antone“
angekommen erfreuen wir uns an
der großen Kulisse: Piz de
Lavarela, Pustertaler Berge,
Rieserfernergruppe und die rote
Burg der Antonespitze.
Der Abstieg hinunter auf die
Rodelbahn nach Pederü ist schnell
bewältigt.
Nach einem von wenig Hoffnung
getragenen Beginn der Tour am
Sonntag sind wir nun mit dem
großartigen Finale versöhnt mit
der hervorragenden Betreuung
und der exzellenten Organisation durch die OASE-Alpin. Das Schneeschuh-Paradies Fanes hat uns mit einzigartiger Landschaft und schönen
Touren, großartigen Ausblicken und einer gastlichen Hütte überzeugt.

