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Es gibt kein schlechtes Wetter…
…nur schlechte Ausrüstung! Dies mussten wir 
uns ständig anhören, wenn mal wieder jemand 
über die aktuellen Verhältnisse gelästert hatte 
am diesjährigen Hochtouren-Kurs im 
Großglocknergebiet. Und, obwohl uns das 
Wetter alles von Nebel, Regen, Graupen, 50km/
h Wind und 20 cm Neuschnee bescherte, 
konnten wir das volle Kursprogramm 
durchmachen. Auf einer richtigen Tour kann 
man sich das Wetter ja auch nicht aussuchen.  
Doch lasst uns einmal von vorne beginnen…

Am 11. Juli starteten wir, Roli, Christian, Carina, 
Christoph, Lisa, Viktoria, Dominik, Martin, Petra 
 und Mich von Graz aus zu unserem Abenteuer. 
Das Wetter hatte zwar schlecht angesagt, aber 
in Graz war es noch heiter bei 25° - und wie 
schlimm kann es da schließlich auf den Bergen 
schon sein...? 

Bereits die Anreise über die Großglockner-
Hochalpenstraße war sehr beeindruckend. 
Vorbei an Wasserfällen, über Serpentinen rauf 
zum wohl höchstgelegenen Parkhaus 
Österreichs auf der Kaiser-Franz-Josef-Höhe. 

Am Parkplatz angekommen war es für viele 
dann auch Zeit sich in die richtige Kluft zu 
werfen und noch ein letztes Feintuning beim 
Inhalt des Rucksacks vorzunehmen. Und dann 
ging es auch schon los in die Richtung unseres 
Lebensmittelpunktes für die nächsten drei Tage, 
die Oberwalderhütte. 

Bereits beim Aufstieg hat Roli mit dem 
Kursinhalt begonnen, denn nach einer kurzen, 
gemütlichen Wanderung durch Tunnel und teils 
auch felsiges Gelände, haben wir dann das erste 
Schneefeld erreicht. Und da hieß es dann: 
Steigeisen an, Seile raus und alles anseilen. Roli 
und Christian zeigten uns verschiedene 
Techniken und lösten auch das Mysterium von 
Schmetterlingen auf dieser Höhe. Nach gut drei 
Stunden kamen wir dann auf der auf 2973 m 
gelegenen Hütte an. Gerade noch rechtzeitig 
zum Essen. Gestärkt machten wir uns dann an 
die erste theoretische Einheit: Damit wir am 
nächsten Tag gleich in der Früh starten können, 
denn da ist das Wetter am Besten ...





Nach einer wunderbar erholsamen Nacht bei 
gefühlten 5°C im Lager (auch hier leistete die 
Daunenjacke ihren Dienst) und einem 
ausgezeichneten Frühstück sind wir dann auch 
schon raus. Bei Nebel, einer Sicht von 15 m und 
Dauernieselregen haben wir uns in der Nähe der 
Hütte  einen geeigneten Platz zum Üben 
gesucht. Hauptthema war einen T-Anker bzw. 
einen Sicherungspunkt im Schnee zu schaffen 
um bei einem möglichen bzw. von uns 
simulierten  Spaltensturz die nächsten Schritte 
ergreifen zu können.  Dabei haben wir dann 
schnell gemerkt wieso Roli und Christian uns zu 
drei paar Handschuhen und einer Regenhose 
geraten hatten. 

Nachdem wir uns beim Mittagessen wieder 
etwas aufwärmen konnten, sind wir auch schon 
wieder in die Kälte gegangen. Diesmal 

haben wir uns über eine Felswand abgeseilt und 
wurden dann von unserer Seilschaft per 
Flaschenzug gerettet. 

Das Abseilen in in den Nebel hat bei einigen von 
uns schon ein mulmiges Gefühl aufkommen 
lassen, aber bei der Rettung konnten wir uns 
aufeinander verlassen. 
Vor dem Abendessen hat es dann noch eine 
weitere Theorieeinheit gegeben und danach 
konnten wir uns darüber amüsieren welch 
triviale Fragen so bei einem ersten Date gestellt 
werden können (Insider ;-)). 





Da wir am dritten Tag vor lauter Wind nicht einmal 
mehr den Ausführungen von Roli und Christian 
folgen konnten, haben wir im wahrsten Sinne 
Trockentraining in der Hütte gemacht. Man kann 
schließlich auch gut an einem Stiegengeländer das 
Prusiken üben. 

Um dem Hüttenkoller keine Chance zu geben sind 
wir dann bei gefühlten -10°C  schließlich doch 
nochmal zu der Felswand gegangen an der wir uns 
am Tag zuvor abgeseilt hatten. Bevor wir uns 
allerdings daran gemacht haben das Prusiken und 
die Muenchhausen-Technik unter realistischen 
Bedingungen zu üben haben wir noch den 
Mannschaftszug geübt. 

An diesem Tag war schließlich jeder froh darüber 
sich abseilen zu können, da man an der Wand 
windgeschützt war und auch das Hocharbeiten am 
Seil einen ganz schön ins Schwitzen gebracht hat. 
Herausfordernd war dabei nicht nur das Handling 
mit den dicken Handschuhen sondern auch die 
eingeeisten Knoten und das Material. Vorsicht war 
geboten, denn schließlich wollte ja auch niemand 
sein geliebtes Material dem Gletscher überlassen.

Am Sonntag ging es dann auch schon wieder zurück 
zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Am Weg erledigten 
wir noch die letzten Kursinhalte und setzten auch 
endlich unsere Eisschrauben ein. Alle 
„Rutschbegeisterten“ kamen dann beim simulierten 
Sturz und dem Üben des richtigen Einsatzes des 
Eispickels voll auf ihre Kosten. Und selbst der Gipfel 
des Großglockners wollte sich noch von uns 
verabschieden und hat sich für ein paar Momente 
gezeigt. 

Es war ein wirklich toller Kurs mit hilfsbereiten 
Trainern und TeilnehmerInnen. Vielen Dank für eure 
Herzlichkeit und Wärme (wenn diese schon nicht 
von der Sonne zu uns durchdrang). Man geht mit 
einer Gruppe Fremder an einem Tag auf den Berg 
und kommt ein paar Tage später mit KameradInnen 
wieder herunter. 
Und eines muss ich jetzt noch klarstellen: Es gibt 
nicht nur schlechte Kleidung, sondern auch 
schlechte Laune, aber die ist bei uns zu keiner Zeit 
zu spüren gewesen.
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