
Schitouren	  in	  Johnsbach,	  3.3.2017	  –	  5.3.2017	  
	  

	  
	  
Bei	  unserem	  Schitourenwochenende	  in	  Johnsbach	  nahmen	  11	  motivierte	  
Schifahrer	  teil:	  Barbara,	  Eric,	  Peter,	  Rudi	  und	  ich	  kamen	  schon	  am	  Vormittag.	  Wir	  
erkundeten	  die	  Bedingungen	  bei	  einer	  Tour	  auf	  den	  Gscheideggkogel.	  Alle	  waren	  
sich	  einig,	  dass	  der	  Aufstieg	  angenehmer	  war	  als	  die	  Abfahrt	  im	  harschigen	  
Schnee.	  
Am	  Abend	  kamen	  dann	  noch	  Michael,	  Ulli,	  Doris	  und	  Rafal.	  Nach	  dem	  
reichhaltigen	  Abendessen	  beschlossen	  wir,	  	  am	  Samstag	  eine	  Tour	  auf	  der	  
Sonnenseite	  des	  Johnsbachtals,	  auf	  die	  Gsuchmauer,	  zu	  unternehmen.	  	  
	  
Nach	  dem	  Frühstück	  am	  Samstag	  morgen	  trafen	  auch	  Marianne	  und	  Martin	  ein.	  	  
Wir	  machten	  uns	  also	  auf	  den	  Weg	  zur	  Gsuchmauer.	  Bei	  herrlichem	  
Sonnenschein	  stiegen	  wir	  bis	  auf	  ca.	  1900m	  auf	  und	  kehrten	  dann	  wegen	  des	  
schon	  angekündigten	  starken	  Winds	  ab.	  Bei	  der	  Abfahrt	  fanden	  wir	  tief	  
aufgefirnten	  Schnee	  vor.	  Unten	  war	  kaum	  Wind	  zu	  spüren,	  sodass	  wir	  	  
gemütlich	  in	  der	  Sonne	  sitzen	  konnten.	  
	  
Für	  Sonntag	  stand	  dann	  wieder	  eine	  Tour	  auf	  der	  Schattenseite	  auf	  dem	  
Programm:	  der	  Sonntagskogel.	  Nach	  meinem	  Ausrutscher	  auf	  der	  eisigen	  Piste	  
*)führte	  uns	  Michael	  zielsicher	  auf	  den	  Gipfel.	  Auch	  er	  hatte	  Pech,	  stürzte	  und	  
wurde	  von	  Marianne	  fachkundig	  mit	  einem	  giftgrünem	  Tape	  verarztet.	  **)	  
	  
Alles	  in	  allem	  hatten	  wir	  Glück	  mit	  den	  Bedingungen:	  ausreichend	  Schnee,	  wenn	  
auch	  nicht	  von	  bester	  Qualität;	  2,5	  Tage	  schönes	  Wetter,	  das	  bis	  Sonntag	  14:30	  
anhielt	  und	  natürlich,	  wie	  üblich,	  beste,	  reichhaltige	  Verpflegung	  im	  
“Ödsteinblick”.	  
	  



	  
	  
Barbara	  Fleck	  
	  
*)	  der	  Rutscher	  ging	  infolge	  des	  eisigen	  Hanges	  über	  einige	  Höhenmeter	  und	  hat	  
uns	  als	  Zusehern	  einen	  gehörigen	  Schreck	  eingejagt	  -‐	  erfreulicher	  Weise	  ist	  aber	  
nichts	  passiert.	  Und	  Barbara	  hat	  ja	  Kräfte	  genug,	  um	  unbeirrt	  wieder	  hinauf	  zu	  
steigen	  ...	  ;-‐).	  
	  
**)	  leider	  hat	  Michael	  sich	  dabei	  einen	  Muskelfaserriss	  zugezogen,	  den	  er	  
offensichtlich	  sehr	  tapfer	  ertragen	  hat	  -‐	  wir	  wünschen	  ihm	  baldige	  Genesung!	  	  
	  
Barbara	  Maresch	  


