
Skitouren Tage im Rojental am Reschenpass

Unser Ziel für die 3 tägige Skitourenreise war das Rojental mit dem Weiler Rojen als höchstes Dorf
Südtirols. Wunderschön gelegen am Reschenpass, dem bekannten Übergang von Österreich nach
Südtirol direkt ins Vinschgau.

Wir waren zu sechst, kannten uns alle von vergangenen Skitouren und die Laune und Stimmung
hätte nicht besser sein können. Die Anreise verlief Stress befreit und der erste Abend wurde in
geselliger Stimmung bei Flüssigkeitsaufnahme stimmungsvoll verbracht. Das Hotel am Reschensee
bewirtetet uns vorzüglich und das über 3 Tage hinweg. Wir waren ausnahmslos von Koch Siggi
begeistert, der unsere leeren Speicher rasch und geschmacklich hervorragend wieder füllte.

Am ersten Skitouren Tag starteten wir von Rojen aus in die Grionplotten auf 2750 m gelegen.
Sonnenschein pur, angenehme Temperaturen und wir haben den Schnee gefunden. Leider in diesen
Zeiten nicht immer eine leichte Aufgabe. Das Rojental liegt günstig und bekommt in der Regel
genug Schnee ab. Wir hatten um die 70-80 cm Schneeauflage und in den Osthängen lag zum Teil
noch unberührter Powder. Das mögen wir und genossen die Abfahrt mit Faceshoot und Co.
Nach der Tour war die gute Stube das Anlaufziel von Bernd, Gerhard, Franky, Joachim, Motsch und
Tourenführer Andi. Einheimische Spezialitäten standen auf der Karte. Südtirol ist bekannt für seine
Köstlichkeiten und das absolut zurecht. 

Am Tag 2 stand der Piz Lad auf dem Tourenprogramm, 2808 m hoch und ein erstklassiger Skiberg.
Leider zog es entgegen dem Wetterbericht rasch zu, sodass wir nicht in den Gipfelhang einsteigen
konnten und zur Reschner Alm auf 2020 m abfuhren und Andi eine Lagebesprechung einberief bei
Strudel  und Cappucchino.  Die Stimmung war nach wie  vor  auf  Hochtouren  und der  Plan war
schnell gefasst. Wir fuhren zur Schöneben Bahn hinunter und fuhren hoch ins Skigebiet. Mächtig
stehen Zehner, Elferspitze und Zwölferkopf da und einige Nordhänge über dem Skigebiet sahen
sehr verlockend aus, aber die Lawinenlage und ein kleines älteres Schneebrett machten sofort klar
das wir heute den Tiefschnee neben der Piste frönen werden. Und davon gab es noch einiges und
das Lachen auf den Gesichtern sprach Bände. Am späten Nachmittag gings dann am Reschensee
vorbei  zur  Unterkunft.  Snowkiter,  Eissläufer,  Wanderer,  Skifahrer,  Langläufer  und  Fat  Biker



tummeln sich da im Winter auf dem See. Schöne Kulisse für eine entspannte Heimkehr ins Hotel.
Am Abend waren wir völlig baff was Siggi uns da auftischte. Bella Italia, das Vorspeisenbuffet
stellte  alles  in  den  Schatten  was  wir  bisher  gesehen  hatten  und  dementsprechend  war  dieser
Italienische Abend äußerst kurzweilig mit vielen Berg Geschichten und allerlei famosen Sprüchen
und Witzen aus Joachims reichem Fundus. Die Lachmuskeln waren bis aufs äußerste gefordert.

An  Tag  3  stand  der  Äußere  Nockenkopf  an,  mit  2770  am  Gipfelkreuz  und  einer  leichten
Gradwanderung hinüber zum über 2800 m hohen Nebenplateau. Blue Bird am Morgen und die
Temperaturen stiegen leicht in die Plusgrade. Der Aufstieg verlief entspannt und wir hatten Zeit uns
über  die  Bergwelt  um uns  herum zu  unterhalten.  Im  etwas  steileren  Gipfelhang  wurde  schon
langsam klar welch grandiose Aussicht uns ober erwarten würde. Am Gipfel dann der Rundumblick
rüber zum Langtauferer Tal, dahinter die Ötztaler Alpen mit der schönen Weißseespitze. Südlich das
Dreigespann aus Zehner, Elfer und Zwölferkopf, westlich hinein ins Engadin und südlich zum Piz
Sesvenna.  Grandiose  Aussichten  sowie  Wetter  und  Temperatur  gestatteten  eine  ausführliche
Gipfelrast. Nach einer kurzen Gratwanderung stiegen wir in eine schöne breite Gipfelrinne ein und
genossen die  Abfahrt  bei  schon etwas  weicherem aber  gut  fahrbaren  Schnee.  In  Schattenlagen
fanden wir  noch  die  letzten  Fleckchen  Powder  und bei  einem Abschluss  Trunk im Bergasthof
Bergkristall in Rojen klang  dieser schöne Skitourentag aus.

Es waren wunderschöne Tage im Rojental  am Reschensee und wir  waren uns  einig die  vielen
schönen Skitouren Berge wieder zu besuchen. Zumal die Kulisse und die Tourenmöglichkeiten nach
einer Wiederholung verlangt.

Der Termin für 2018 steht schon fest (1-4 Februar 2018), die Unterkunft ist gebucht und dann steht
einem weiteren verlängerten Skitouren Wochenende nichts mehr entgegen. Ich freu mich auf euch.

Andi














