Fluccht geglückt
Ende
e Februar haaben 6 versieerte Pistenskkifahrer trotzz aller Warnu
ungen den Pistenrand
durcchbrochen, u
und haben sich in der freien, ungewaalzten Winterrlandschaft wieder‐
w
gefu
unden. Es hatt Fluchthelfeer gegeben, die
d Tourenskkier, Piepser und Stiefel
orgaanisiert habeen, und die Ausgebroche
A
nen ins Gelä ndefahren und
u ins Hütte
enleben
einggeführt haben.
Wie konnte das passieren?
T
Ach
him, Stephann und Saschaa, haben uns an
Wir,, Anita, Nicolle, Thomas, Thomas,
eine
em verregnetten Freitagm
mittag in Obe
erstdorf getrooffen. Die Be
edingungen schienen
s
denkbar schlech
ht: den ganzeen Winter ha
atte es an de r Alpennordseite kaum geschneit
g
mlich warm. Bei
B Dauerreggen in Obersttdorf hatten wir an unserer
und es war ziem
ernehmung bereits gezw
weifelt, aber wir
w hatten G
Glück. Das Taxi brachte uns zum
Unte
Einstieg ins Schw
warzwassertaal, und dort schneite
s
es. Als am Samsstagmorgen der
d Schwarzw
wassertal frissch eingeschneit.
Nebel hochzog, zeigte sich das
Die Suche
S
mit deen Piepsern hatten wir am Freitagabeend besprocchen, am
Sam
mstagmorgen
n testeten wir es in der Prraxis. Dann kkonnten wir los in die Berge: Wir
serp
pitinierten un
ns durch die waldfreien Hänge
H
hoch zzu den Berlin
ngersköpfen, nahmen
den Osthang herrunter zur Ifeersgunteralp
pe, stiegen errneut auf, un
nd erreichten
n zur
Topffenstrudelzeeit die Schwaarzwasserhüttte.
Für die
d versierteen Pistenfahrrer war der nachgiebige
n
w
weiche Natu
urschnee ung
gewohnt;
Schn
neebäder waaren unverm
meidlich. Mit Tipps
T
und Übbung wurden Stürze seltener und
die Abfahrten
A
rh
hythmischer..
Sonn
ntag sind wirr hinüber in den Bregenzzer Wald ges tiegen: Stein
nmandl,
Neuhornbachalp
pe, Falzer Ko
opf waren die
e Stationen. Montags sind wir auf den
nach der Mittagsrast auf der Schwarzzwasserhütte
e hinunter zu
ur
Hählekopf und n
h drei sonniggen Tagen haatte sich der Neuschnee gesetzt
Auenhütte abgefahren. Nach
b
aus. Diese
D
Einsteiggertour fand
d ihr Ende.
und die Südhängge aperten bereits
Für diese
d
Freigeiister scheint die Flucht geglückt. Im kkommenden
n Winter werden wir
sehe
en ob die Auswilderung erfolgreich
e
war.
w
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