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Erste Wintertour 2014/2015 am 20.12.2014 

„Wurmkegele“ (3079m), na wo der wieder sein mag? 

910Hm in Hochgurgl, etwas westlich vom Wurmkogel, gemütliche Aufstiegszeit knappe 3Stunden. 

Eine Glungetzer Überschreitung war geplant, der Schneemangel trieb uns aber in die Ötztaler. Zu 

guter Letzt  fanden wir uns zu 11t gegen 9Uhr am Parkplatz an der Hochgurglbahn1 ein. Bei 

Traumwetter(auf der Hinfahrt regnete es in Telfs!) starteten wir, begeistert vom Anblick der 

sonnenbeschienenen, verschneiten Hänge, vor allem dem Schalf-Kogel. In 2 Gruppen aufgeteilt 

folgen wir der Schipiste die ersten 300Hm, dann biegen wir nach Süden ab, um im weiten Bogen den 

vorderen Wurmkogel zu umrunden. Trotz des strahlenden Sonnenscheines ist es durch den Wind 

empfindlich kühl…Windganglien, eingeblasene Rinnen, Triebschnee gleich als drastische stop-or-go 

Lehrbeispiele! Über das vordere Wurmkar gelangen wir wieder Richtung Osten und sehen schon von 

weitem unser Ziel, den „col de la neige“ vor der Bergstation am Wurmkogel. Schneller als erwartet 

erreichen wir den Rücken, über den wir die letzten langgezogenen Schleifen zu unserem erklärten 

Gipfelziel ziehen. Der eisige Wind verhindert zwar die Gipfelrast, aber nicht das Bestaunen des ( in 

jeder Hinsicht ) atemberaubenden Panoramas bis zum Ortler etc., einfach grandios! 

Der Gipfelhang bietet für die QZXT-freerider-ski-Begeisterten mit seinen 30Grad und ca 30cm 

Pulverschneeschichte genau das richtige Probier- und gleichzeitig Genuss-Gelände. Big smile und 

Juchazer waren nicht zu übersehen und zu überhören! Auch im vorderen Wurmkar war der Pulver 

zwar schon etwas zerpflügt, aber deutlich genussreicher als erwartet. Immer wieder blieben wir 

stehen, um die Freude über unsere Spurwahl und das Superwetter  miteinander zu teilen. Zum 

Schluss carvten wir auf der gut präparierten Piste zurück zum Parkplatz. Vor lauter Begeisterung über 

den doch gefundenen herrlichen Pulverschnee und  den „Freeride-Erfahrungen“ mit den 

handgefertigten Skiern brauchten wir eine ganze Weile bis wir uns zur Heimfahrt bequemten. 

 


