"Lawinenalarm .... Mehrfachverschüttung hangaufwärts"
Eine Schneelawine von fast 200 m Breite hat auf dem über uns liegenden Hang
eine Gruppe von drei Personen mitgerissen. Ohne Zögern teilt unsere frisch
ernannte Teamleiterin Carola mit Bestimmtheit ein:
„Kay und Olaf auf die rechte Seite“
„Gero und Gerti auf die linke Seite“
Ich habe das LVS‐Gerät bereits auf Empfang umgestellt und "renne" in großen
Mäandern den Hang hinauf. Immer wieder breche ich in der frischen Schneedecke
ein, wühle mich heraus, breche wieder ein. Nach einer Minute liegt der
gefühlte Puls bei 200. Da meldet sich das LVS‐Gerät. "Erstempfang" rufe ich
der Gruppe zu.

Gerti hat inzwischen die Sonde zusammengesteckt und folgt mir. Torsten eilt
mit drei Schaufeln herbei.

Während das Gerät rechnet und die Signalrichtung ermittelt können sich mein
Puls und meine Atmung etwas beruhigen. Da kommt die Anzeige: "28 m halb
links". Ich stapfe, falle und schnaufe den Hang in der angezeigten Richtung
hinauf. Bei 8 m Annäherung werde ich langsamer ... 6 m ... 4 m ... 3 m der
Suchkreis floppt auf dem Display auf und der Piepston wird energischer, als
wenn er mich zu Eile mahnen müsste.
"Nahbereich" rufe ich zur Gruppe und bin schon auf allen Vieren unterwegs.
In langsamen Bewegungen lasse ich den Empfänger über die Schneedecke gleiten.
Während ich den Suchbereich eingrenze, beginnt Torsten den Schnee unter der
Fundstelle wegzuschaufeln.
Ich markiere den vermeintlichen Fund und ramme zügig die Sonde in Abständen
von 30 cm in einer spiralförmigen Bahn in den tiefen Lavinenschnee. Bereits
beim achten Suchstich habe ich in ca. 1,5 m Tiefe einen elastischen
Widerstand. "Treffer"
Jetzt beginnt die eigentliche Schwerstarbeit. Frontmann Torsten bricht und
hebelt den vereisten Schnee aus dem Hang. Wir anderen zwei räumen wie die
Maschinen den Abraum nach unten weg. Im Minutentakt wechseln wir uns vorne ab.

Auch das andere Team hat einen Treffer und braucht jede verfügbare Hand.
Wir befreien den lebenden Verschütteten. Der Mann ist bei Bewusstsein aber
völlig verstört.

Während Torsten und Gerti das Opfer betreuen, beginne ich die Suche nach dem
dritten Vermissten. Der Empfänger schickt mich noch weiter nach oben.
Meine Betriebstemperatur hat den roten Bereich längst erreicht. Trotzdem
arbeitet der Körper auf Hochtouren. Alle unwesentlichen Wahrnehmungen sind
ausgeblendet.
Zügig hochstapfen ... verharren ... neu peilen ... Weiter ... Nahbereich
...auf die Knie ...eingrenzen ... sondieren ... nochmal ... nochmal ... Mist,
ich bin schon fast 1 m von der Sonde weg und stochere nur in Schnee und Eis
herum.
„Probier es nochmal oberhalb“ ruft Teamleiterin Carola. Tatsächlich beim
zweiten Stich Treffer. Durch die starke Hanglage war meine Suchspirale immer
wieder nach unten weggerutscht.
Nach 22 min haben wir alle Verschütteten freigelegt und kommen langsam zu
Atem.

Bergführer Luis hat bei der Manöverkritik mehr lobende Worte als kritische
Anmerkungen für unsere Teamleistung.
Noch gestern früh sind wir als Schneeschuh‐Greenhörner bei Schneeregen das
Schwarzwassertal hochgestapft. Ein Lavinensuchgerät hatte ich nie zuvor
gesehen. Meine gesamte Wintersporterfahrung bestand aus flachen Rodelhängen in
der Schulzeit und ein paar Wanderungen im Thüringer Wald.

Da der Wetterbericht für die nächsten Tage keine wesentliche Besserung
versprach, sind wir gleich am ersten Nachmittag über den Gerlachsattel
Richtung Hählekopf gewandert. Nasser Schneeregen wechselte sich mit feinen
Hagelkörnern ab, die uns mit kräftigen Böen ins Gesicht bliesen.

Auf dem letzten Anstieg vor dem Gipfel fanden wir mit den Schneeschuhen immer
schlechter Halt. Der lockere Neuschnee hatte keine Verbindung mit dem
vereisten Untergrund. Ich hatte mich in Oberstdorf entschieden, meine eigenen
Schneeschuhe in der klassischen Bauform (bespannter Alu‐Rahmen) zu benutzen.
Im Tiefschnee hatte ich auch deutlich besseren Auftrieb als die Gruppe mit
ihren kleineren Kunststoffschuhen.
Aber jetzt bei einer Hangneigung über 30 Grad begann ich an meiner
Entscheidung zu zweifeln. Sobald sich etwas Schnee unter den Sohlen
aufstollte, hatte ich mit den kurzen Seitenkrallen nur noch wenig Halt und war
derjenige der am langsamsten vorankam.
Vor dem Gipfel wurde der Wind von vorn immer stärker. Wir befanden uns in
einer großen weißgrauen Suppe.
Zehn Meter unter dem Gipfel gab Bergführer Luis den Befehl zum Rückzug. Keiner
widersprach.
In der Nacht zum Sonntag hatte sich durch 30 cm Neuschnee die Gefahrenlage
weiter verschlechtert. An die geplante Rundtour war nicht zu denken. Wir
verbrachten den Tag mit theoretischen und praktischen Übungen zur Lawinenkunde
und ‐rettung bis es am Nachmittag plötzlich hieß:

"Lawinenalarm .... Mehrfachverschüttung hangaufwärts"

Aufgeschrieben von Gero Gerber auf der Rückfahrt vom Schneeschuheinsteigerkurs
der OASE‐Alpinschule Oberstdorf am 3.2.2013, Fotos von Carola und Torsten

P.S.: Die verschütteten und von uns geretteten Wolldecken haben sich gut
erholt und sind auf der Schwarzwasserhütte wieder im regulären Einsatz.

