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Eingehtour 19.12.2015 

Wo gibt’s noch ein Bissl Schnee? 

Mit einer ausführlichen Einladung von Josef für Genuss-Süchtige, da sind dann auch die 
Konditionsstarken mit einbezogen, geht’s auf den Hinteren Daunkopf. Nach dem Frühstück beim 
Ruetz im Cyta starten wir in einen strahlend blauen Morgen. Je näher wir dem Talschluss des 
Stubaitales kommen, umso waghalsiger werden die Überholmanöver der anderen. So freuen sich 4 
von uns gleich bei der Talstation dem Trubel zu entkommen, außerdem können sie am Ende des 
Parkplatzes die Skier anschnallen, zum Aufstieg reicht der Schnee! Die anderen 8 stellen sich bei der 
Gamsgarten-Bahn an und sitzen auch bald in der Gondel. Endlich entkommen auch wir auf 2620Hm 
der Hektik und dem Lärm. Fröhlich plaudernd stapfen wir am Pistenrand entlang zur Talstation der 
Daunjochbahn, die wegen Schneemangels eingestellt ist. Hin und wieder treffen wir auf einen Stein, 
der nur mit einem hauchdünnen Schneemützchen getarnt war. Das hindert uns aber nicht am 
Aufstiegswillen auf der Daunhill-Strecke, sprich dem Rücken rechts von den Liftstützen, vorbei an den 
gemogelten 3000Hm der Bergstation. …und da sind auch bereits unsere 4Freunde, die über die 
Glamer-Grubn aufgestiegen sind, bei ihrer teatime! So steigen wir gemeinsam weiter über das 
Daunjoch zum Skidepot auf ca. 3100 Hm auf, ab hier reicht die Schneemenge nicht mehr aus, um die 
Felsen zu bedecken. Mit mühsamem Gestapfe, um nicht mit den Skischuhen zwischen den Felsen 
hängen zu bleiben, werden auch die letzten Hm auf den Hinteren Daunkopf(3223m) bewältigt. Das 
angezuckerte Panorama, soweit das Auge reicht, begeistert einmal mehr! 

Die Sonne hat ihren Zenit überschritten, so wird es auch gleich wieder etwas kühler (wenn auch viel 
wärmer als all die Male zuvor) und die Schatten länger, vorsichtig geht’s zurück zum Skidepot. Dann 
immer die spannenden Fragen: trägt der „Plattenpulver“ oder nicht, hat der Vordermann bereits 
einen Stein mit seiner Spur freigelegt, geht’s daneben besser oder noch schlechter. Mit ein paar 
Schrammen mehr am Ski-Belag, aber sonst unversehrt, kommen wir über die übliche Abfahrtsroute 
auf der Piste an. Wir schwingen und carven auf der gut präparierten, teils harten Piste zwischen den 
vielen Gletscher-Skifahrern zurück zur Dresdner Hütte. Die Gondel und der Bus bringen uns 
gemütlich zurück zu unseren Autos. 

Im Gasthaus Volderauer sorgen nicht nur köstliche Speis ´und Trank für einen stimmungsvollen 
Ausklang, sondern auch ein einheimischer Stimm-Gewaltiger mit Ziehharmonika…die erste 
Genusstour dieses Winters! 
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