Nunmehr schon zum vierten Mal zog es eine Schar Unentwegter in den Bregenzerwald. Erklärte Ziele:
zwei schöne Skitouren-Tage mit Traumteam, Traumwetter, Traumschnee und Traumschnaps. Und irgendwie hat alles genau so funktioniert, wenn auch nicht immer gleichzeitig …

Dieses Jahr mit von der Partie waren Viola, Lilly, Steffen, Marina, Frank 1, Frank 2, Joachim, Johann
und Claus. Das war schon mal das Traumteam, im besten Sinne des Wortes.
Frau Holle hatte es gut gemeint und pünktlich dafür gesorgt, dass die Tourenwahl nicht von der verfügbaren Schneemenge abhängig gemacht werden musste. Aber anders als in den Vorjahren war
diesmal für beide Touren-Tage Kaiserwetter angekündigt, ob das stimmen konnte? Schließlich waren
wir es gewohnt, zumindest am Sonntag mit Nebel, Schneefall und Wind zu kämpfen. Um es vorwegzunehmen: es blieb beim Traumwetter!
Das erste Tourenziel war der „Toblermannkopf“, der Gipfel, den einige von uns bereits 2x erfolglos zu
besteigen versucht hatten, aber jedes Mal vom Wetter zur Umkehr gezwungen wurden. Diesmal sollte es klappen, Beharrlichkeit wird eben doch belohnt, daran konnte auch der bockelhart gefrorene
und steile Nordrücken oberhalb der „Hochalpe“ nichts ändern! Nach ausgiebiger Rast am Skitourengipfel, dem obligatorischen Gipfelfoto und ausreichender Vorfreude machten wir uns an die Abfahrt;
und obwohl wir wahrlich nicht allein waren, fanden wir tatsächlich noch unberührte Firnhänge, man
muss eben nur wissen wo man suchen muss … Und also war auch das Kriterium Traumschnee erfüllt.
Wie immer am ersten Tourentag war auch dieses Mal geplant, eine Trainingseinheit in Sachen Verschüttetensuche einzulegen. Aber als ich dann in all die strahlenden Gesichter und ihre abfahrtsorientierten Augen sah, habe ich das nicht übers Herz gebracht und das Ganze auf den Abend verlegt,
schließlich lag um die Unterkunft herum ebenso reichlich Schnee. Gesagt getan, also Abfahrt über

schöne, unberührte Almwiesen und ab in die Aprés-Ski-Bar am Diedamskopf, Gipfelbier sozusagen,
Traditionen sind schließlich dazu da, bewahrt zu werden …
Zu meinem Tourenführer-Leidwesen wurde aber auch aus der nachmittäglichen Ausbildungseinheit
nichts, denn schon kurz nach der Rückkehr sah ich mich einer, meiner Gruppe von zufriedenen Skitourengehern in der Sonne sitzend, geistige Getränke trinkend und Apfelstrudel essend gegenüber
und … hab mich einfach dazugesetzt … Und hier begann er dann, der Teil mit dem Traumschnaps. Alte
Marille, Alte Kirsche, Alte Williams, Nüssli und wie sie alle hießen, wir waren nicht untätig … Nach einem guten Abendessen und der Einweisung für die Tour am nächsten Tag ließen wir den Tag in sehr,
sehr angenehmer Runde ausklingen; und es klang noch lange …
Und dann war er da, der zweite Tag. Geplant war der Aufstieg auf die „Juppenspitze“, die kleine
Schwester der „Mohnenfluh“. Eine schöne, wenn auch nicht anspruchslose Tour, der ein langer Anmarsch entlang des Talgrundes der „Bregenzer Ach“ vorangeht. Deswegen hatten wir uns für den
Rückweg auch Liftunterstützung im angrenzenden Skigebiet Warth/Schröcken organisiert, das sollte
uns später eine gute Stunde kräftezehrenden Rückweg ersparen. Denn kräftezehrend war der Aufstieg allemal, zumal die Sonne ordentlich einheizte und einige zu überwindende Steilstufen teilweise
so hart waren, dass wir uns zwischen Harscheisen und Trittstufen entscheiden mussten. Wir taten
letzteres, Harscheisen kann schließlich jeder …
Leider lief uns die Zeit davon, weshalb wir den Aufstieg ca. 300 m unterhalb des Gipfels beendeten
und ausgiebig Rast machten, untermalt von einer traumhaften Aussicht auf das Lechtal und die umliegende Berglandschaft; das Leben war mal wieder eines der schönsten …
Die Abfahrt über die teilweise schon ziemlich zerfahrenen, steilen Hänge war eine kleine Herausforderung, die aber alle bravourös meisterten. Dann Auffahrt mit dem „Sonnenjet“ auf den „Saloberkopf“ und Abfahrt zum „Körbersee-Lift“, den wir kurz noch benutzen mussten, um dann endgültig auf
die Talabfahrt zu gelangen, die uns direkt zum Startpunkt zurückbringen sollte … das war die Theorie.
Denn leider wusste der Liftwart vom „Körbersee-Lift“ weder etwas von unserem Plan, noch von der
Absprache mit der Liftbetreibergesellschaft. Nur der Überredungskunst von Frank 2 (was immer er
ihm erzählt hat) war es zu verdanken, dass wir letzten Endes auch mit diesem Lift fahren durften und
nicht stattdessen noch einmal 300 Hm aufsteigen mussten.
Der Rest ist Geschichte und beim auch schon obligatorischen „Abschiedsessen“ im Käsehaus Andelsbuch war wieder die einhellige Meinung: geiles Wochenende, sollten wir wieder machen …
Und das machen wir, nächstes Jahr, wenn ihr wollt, ich habe schon Unterkünfte gebucht …
In diesem Sinne und Berg heil
Jan

