
Tourenbericht Skitouren-Wochenende Wipptal 14.-17.02.2019

Eines gleich vorweg: Für all diejenigen, die Skitouren bei strahlendem Sonnenschein, Abfahrten in 
bestem Pulverschnee, Sauna, Whirlpool unter blauem Himmel, Abendessen vom Feinsten und jede 
Menge Spaß NICHT mögen, wäre dieses Wochenende überhaupt nichts gewesen. Für diejenigen aber, 
die mit mir unterwegs waren, war es genau das richtige und wir haben es ausgekostet! Wer waren DIE? 
Das waren Nicole, Stephan, Andi, Nils (der Rohe-Clan), Andreas, Frank (Franky), Thomas (Motsch) und 
Gerhard. Dazu kamen noch ich als Tourenführer und Bernd als „Tagesgast“.

Aber von Anfang an. Alles begann mit dem Satz aller Sätze, gleich kurz nach dem Eintreffen: „Ich habe 
meine Felle vergessen …“, gefolgt von der nicht minder wichtigen Ergänzung „Aber alles andere habe ich 
mit …“ Aber wir kennen schließlich keine Probleme, sondern nur schwierig zu lösende Aufgaben; zumal 
diese hier vergleichsweise wenig herausfordernd war, hatte doch einer der Teilnehmer ein zweites Paar 
Ski nebst Zubehör dabei, Bernd sei gepriesen!

Der erste Tag endete nach der obligatorischen, etwas ausführlicheren Einweisung in die Tour für den 
Folgetag und einem kurzen Vortrag zum Thema „Verschüttetensuche“ mit diversen geistigen Getränken 
und irgendwann deutlich nach Mitternacht. 

Der nächste Morgen. Jede Menge hochmotivierte Menschen drängten sich um ein Frühstücksbuffet und 
mehr oder weniger pünktlich starteten wir in Richtung NAVISER KREUZJÖCHL; eine Tour mit knapp 1.200 
Höhenmetern Aufstieg, die erst einmal bewältigt werden wollten. Dazu kommt, dass man erstens den 
Gipfel eigentlich erst sieht, wenn man quasi fast schon drauf steht und zweitens außer uns noch so 
vielen Tourengehern unterwegs waren, als hätten mehrere Reisebusse irgendwo auf halbem Weg ihre 
Insassen verloren … Aber wie von Zauberhand gesteuert waren wir in der Abfahrt fast allein unterwegs 
und … wir haben sie gefunden, die schönen Hänge! Ausklang an der NAVISER HÜTTE mit Trinken, Essen, 
Sonne und guter Laune, was hätte man mehr wollen können. Die Zeit bis zum Abendessen wurde mit 
Extrem-Chillen in Sauna und Whirlpool überbrückt, der Rest des Abends war gefüllt mit Essen, 
Toureneinweisung, Trinken und gespannter Vorfreude auf den nächsten Tag.

Dieser sollte uns auf die GAMMERSPITZE führen; nur unwesentlich weniger Höhenmeter als am Vortag, 
wieder mit vielen zu erwartenden „Mitläufern“ (schließlich war Samstag und die Verhältnisse ideal) und 
dem Wissen, dass die 1.200 Hm wie auch die Getränke vom Vorabend noch nicht wirklich ausgeschwitzt 
waren. Entsprechend ruhig verlief auch die erste Stunde … Leider musste Nicole an diesem Tag 
verzichten, eine Erkältung hatte sie im Griff und … Gesundheit geht vor, eine vernünftige Entscheidung, 
so schade das auch war.

Nach einer erstaunlich kurzen Zeit hatten wir dann auch diesen Gipfel gemeistert und genossen die 
Aussicht bei einer ausführlichen Gipfelrast. Das Wetter war einmal mehr traumhaft und die Abfahrt 
versprach richtig gut zu werden. Aber, das war sie nicht, sie war der Wahnsinn! Bei 
Lawinengefahrenstufe 1, Pulverschnee und unverspurten Hängen blieben keine Wünsche offen und ich 
gebe hier öffentlich zu, dass es für einen Tourenführer fast nichts Schöneres gibt, als in das breite 
Grinsen all derer zu schauen, die in tiefem Pulverschnee auf einen zugefahren kommen! Ok, mindestens 
eine Sache gibt es dann doch, selber fahren …

Kurz vor Ende legten wir dann noch die lange angekündigte Übungseinheit zum Thema 
„Verschüttetensuche“ ein, bei der irgendjemand derart heftig sondiert haben muss, dass Andi‘s Brotdose
nunmehr ein Lüftungsloch besitzt, und zwar beidseitig. Wer behauptet, dass sei der Tourenführer selbst 
gewesen, muss das erst einmal beweisen …

Der Ausklang fand diesmal im SCHMIRNER STADL statt, bei jeder Menge Kässpätzle, diversen Kalt- und 
Warmgetränken (Nicole fungierte als Fahrdienst und trank Tee, ihr wisst schon, Erkältung und so …) und 



ja, immer noch strahlend blauem Himmel. Am Abend wurde dann nach den obligatorischen 
Tagesordnungspunkten noch die Gitarre ausgepackt und in dem Wissen, dass am nächsten Tag „nur“ 650
Höhenmeter auf dem Programm standen, ging es auch wieder ein wenig länger …

Der dritte und letzte Tag, der RAUER KOPF stand auf dem Programm. Wetter hielt, Nicole war wieder mit 
an Bord und die Stimmung war prächtig, alles richtig gemacht. Es folgte, mit Rücksicht auf die 
bevorstehende, doch recht lange Rückreise, eine kurze Tour, die aber wieder hielt, was sie versprach 
oder besser, was wir uns versprochen hatten. Der dritte Tag mit strahlendem Sonnenschein, Schnee, 
Schnee und Schnee. Und das Wichtigste: alle sind heil und gesund in ihre Autos gestiegen und haben die 
Heimreise mit dem tollen Gefühl angetreten, ein traumhaftes Wochenende erlebt zu haben. Wenn Engel
reisen … irgendetwas scheint doch dran zu sein …

Was bleibt mir noch zu sagen: Den (dann schon) dritten „Durchgang“ Wipptal wird es vom 13.-
16.02.2020 geben, ich freue mich jetzt schon drauf!


















