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Skitourenkurs Teil 1, Allgäuer Alpen (26. – 28.03.10) 

 

 
 
Das Wetter vor dem Tourenwochenende so spät im Frühjahr weckte die schlimmsten 
Befürchtungen ( in vielen Teilen Deutschland hatte es schon 20 Grad gehabt) – Am 
Ende wurde es aber ein supergeiles Wochenende.  

 
Tag 1: 
Am Freitag traf sich unsere 6-köpfige Gruppe, fünf Männer und eine Frau, mit dem  
Bergführer Matthias im Berghotel Sonnenklause bei Sonthofen. Wo vermutlich alle 
auf Schnee gehofft hatten, waren nur braune Wiesen zu sehen. Lediglich an den 
schattigen Rändern lagen noch Schneereste. Die wurden nach Anpassung des 
Materials und erster Einweisung in den Umgang mit den Fellen gleich genutzt, um 
die ersten Schritte auf Tourenski zu machen. Davon konnte uns auch der strömende 
Regen nicht abhalten. Die Gewöhnung an den neuen Bewegungsablauf ging schnell, 
die Spitzkehre bekamen wir auch zügig in den Griff. Nach einem kleinen Testlauf mit 
den LVS-Geräten auf der matschigen Wiese war erst mal Schuhe säubern angesagt.  
Der Wetterbericht für den kommenden Tag versprach zum Glück besseres Wetter. 
Auch deshalb waren wir beim anschließenden Vortrag zum Thema Lawinenkunde, 
Spuranlage, Geländeeinschätzung etc. sehr aufmerksam.  
 
 

 



Tag 2:  
Der folgende Tag begann mit dem Studium des Lawinenlageberichts (Warnstufe 2) 
und einem wunderschönen Panorama-Blick. Oberhalb von ca. 1300 Matern hatte es 
geschneit und am Himmel lachte die Sonne. Da wird wegen Schneemangel nicht 
direkt von der Sonnenklause starten konnten, musste umdisponiert werden und 
Matthias hatte natürlich eine Alternative parat. Vom Frühstücksraum des Hotels 
konnten wir auf die gegenüberliegende Hörnergruppe schauen, dort sollte es 
hingehen.  Von der Riedberger Passhöhe (1420 m) sind wir dann zur ersten Skitour 
unseres Lebens gestartet.  
 

 
 
In einem großen Bogen umgingen wir das Grasgehren-Skigebiet. Erstes Ziel des 
Tages war der Wannenkopf (1712 m). Auf dem Weg dorthin haben wir immer wieder 
die Steilheit der Hänge gemessen und darüber gesprochen, welche Schlüssen 
daraus zu ziehen sind und wo man am sichersten seine Spur zieht. Dann erreichten 
wir den Gipfel und das hieß: Zeit  für die erste Abfahrt. Ich hatte angesichts meiner 
mangelnden Tiefschneefahrkünste einige Bedenken, aber es war ja klar, wer 
aufsteigt, muss auch runter. Und wir sind natürlich tatsächlich alle runtergekommen, 
wenn auch inklusive einiger Stürze in  den weichen fast-noch-Pulverschnee. Im 
Verlauf des Wochenendes sollte ich auch nicht die einzige bleiben, die hin und 
wieder Bodenkontakt hatte.  



 
                    Unsere ersten Linien im Schnee 
 
Dann ging es weiter zum Riedberger Horn (1786 m). Bei der Abfahrt vom Gipfel hat 
ein Teil der Gruppe, die im steileren Gelände fuhr, - sozusagen zu Trainingszwecken 
- eine Mini-Lawine ausgelöst.  
 

 
 

Mini-Lawine 



Passend dazu folgte eine Übung mit dem LVS. Matthias hatte zwei Geräte vergraben 
und jeder einzelne von uns musste die beiden „Verschütteten“ lokalisieren und 

sondieren.   
 

 

Zwischendurch hatten wir Zeit,  unserem Bergführer ein kleines, wenn auch 
vergängliches,  Denkmal zu errichten: 

 
 

 
 
 
 
 
Tag 3:  
In der Nacht zum Sonntag hatte es oben wieder 
geschneit und es schneite weiter (Warnstufe 2). 
Von der Bergstation der Hörnerbahn ging es ca. 
100 Hm auf den Weiherkopf (1665m). Angesichts 
des Schnees und des starken Windes war 

eigentlich geplant, danach gleich wieder abzufahren. Die Bedingungen entpuppten 
sich aber als doch nicht so schlecht wie gedacht und Matthias entschied, mit uns 
noch zum großen Ochsenkopf (1662 m) zu gehen. Ich muss zugeben, dass der 
Aufstieg für mich ein ganz schöner Kampf und ich ziemlich platt war. 



 
 

Oben angekommen war ich froh, die Henne im Korb zu sein. Denn so blieb ich davon 
verschont, beim Schneeprofilgraben zu helfen.  Die Männer hatten immer noch viel 
Energie und waren zu allerlei Späßen aufgelegt. Das fand ich ziemlich erstaunlich. 
Erstaunlich war auch, was man alles am Schneeprofil sehen konnte. Ganz deutlich 
waren da die verschiedenen Schichten inklusive zweier Eisschichten zu erkennen, 
die auf zwei wärmere Wetterphasen in diesem Winter hindeuteten.  
Ein  Rutschblock-Test zeigte, dass die Schneedecke sehr stabil war. 

 
Vom Ochsenkopf haben wir noch 
einen Abstecher zum Berghaus 
Schwaben gemacht. Den 
Apfelstrudel dort hatte Matthias 
uns schon angekündigt.  
 

 
 

 
 
Das Wochenende war ein intensives Erlebnis und ich habe viele schöne 

Erinnerungen mitgenommen. Dafür möchte ich 
mich bei allen, die dabei waren, bedanken.  
Mein besonderer Dank geht an unsern 
Bergführer, der geduldig und kompetent erklärt 
hat, bei dem wir uns sicher aufgehoben fühlen 
konnten und mit dem wir jede Menge Spaß 
hatten.  
 

Viele Grüße, Julia 

 


