Auf’gfellt zwoa 16
Am Freitag, den 19.2.2016 traf sich um 8 Uhr beim P & R Graz Nord eine wild zusammen gewürfelte
Gruppe und brach in schnell koordinierten Fahrgemeinschaften Richtung Jassing auf, eine Qualität in
der Gruppe, die auch später noch sehr hilfreich sein würde. Die Zufahrt zum Parkplatz in Jassing war
bestens geräumt und ohne Ketten befahrbar.
Nach dem ersten LVS-Check begann bei leichtem Schneefall der Aufstieg zur Sonnschienalm über die
Russenstraße und den Schinder. Dabei erhielten wir bereits laufend nützliche Tipps der beiden
Kursleiter Mani Koglbauer und Judith Stieg.

Da das Wetter zunehmend schlechter wurde, gab es bereits am Nachmittag die erste IndoorTheorieeinheit. Aber ganz ohne Outdoor ging es dann doch nicht: trotz nicht nachlassenden Windes
und einbrechender Dämmerung machten wir noch eine Einzel-LVS-Übung in der unmittelbaren
Umgebung der Sonnschienhütte. Die restliche Gruppe beschäftigte sich mit der Routenplanung für
die nächsten beiden Tage (Großer Ebenstein, Buchbergkogel).

Am Samstag ging es gleich nach dem Frühstück los: Unser Weg führte uns zu einem nahe gelegenen
Haus auf der Suche nach Netzempfang, um beim Lawinenwarndienst anzurufen – ein Fall von „leider
nein“, wir holten das jedoch später noch nach. Weiter ging es über kupiertes Gelände Richtung
Sackwiesensee und über die Sackwiesenalm fast bis zur Häuslalm. Dort stellten wir uns der Aufgabe,
die richtige Abzweigung auf den Buchbergkogel zu finden. Bei traumhaftem Wetter waren natürlich
bereits einige Tourengeher unterwegs und die Route schon gespurt. Allerdings unnötigerweise etwas
steil und daher nur mit Spitzkehren zu bewältigen. Wollten wir ja ohnehin üben … Am Weg zum
Gipfel fanden wir eine Stelle mit herrlichem Ausblick bei absoluter Windstille – eine Einladung die
Jause auszupacken und etwas länger dort zu bleiben. Dann ging es weiter Richtung Gipfel, aber Mani
hatte wohl, wie an diesem Tag schon öfter wieder mal Freunde getroffen, und war etwas hinter der
Gruppe zurückgeblieben. Endlich am Ziel wurden die Schi „umgebaut“, es gab wieder zahlreiche
nützliche Infos von Judith: der Z-Wert und wie man die Bindung richtig einstellt, das Auslöseverhalten
älterer Bindungen, dass es da eine Schraube gibt, die auch ganz korrekt eingestellt werden muss, und
vieles mehr. Dann haben wir bemerkt, dass wir noch gar kein Gipfel-Gruppen-Foto hatten – die Schi
wieder abschnallen, zurück zum Gipfelkreuz und noch schnell ein paar Fotos mit Selbstauslöser, aber
bitte schon mit Stativ und richtig gut eingerichtet. Irgendwie wurde es dann doch verdächtig, und es
kam die Frage auf, ob Mani vielleicht eine Überraschung für uns vorbereitet. Und genauso war es.
Schauspielerische Höchstleistungen unterbrachen abrupt unsere lang ersehnte erste richtige Abfahrt
– Manis Freunde Rucksack und Verbandstasche waren verschüttet, Verschwindepunkte konnten
nicht genannt werden, das Gelände war bestens mit Schiern, Handschuhen, Stöcken etc. dekoriert.
Der erste Verschüttete konnte innerhalb weniger Minuten geortet und befreit werden. Sofort wurde
mit der Suche nach dem zweiten Lawinenopfer begonnen. Durch perfektes Teamwork war auch
dieser innerhalb weniger Minuten freigelegt. Leider mussten wir jedoch den Bergungstod der
Verbandstasche feststellen, die wir übermotiviert viel zu rasch aus dem Schnee gezogen hatten.

Um den Schock unseres Kursleiters über den Verlust seiner Freunde einigermaßen auszugleichen,
ging es dann weiter zur Häuslalm, wo er sich mit einem Krapfen stärken konnte – die zweite
Jausenpause in strahlendem Sonnenschein. Nachdem alle den Schock überwunden und sich gestärkt
hatten, ging es über die gleiche Route wieder zurück zur Sonnschienhütte. Das Abendprogramm
umfasste die Verarbeitung des Erlebten, nochmals die Theorie zum Thema „Notfall Lawine“ und eine
sehr lange Partie UNO.

Sonntag, 21.2.2016, 7.30 Uhr: Mit strömendem Regen auf 1523 m Seehöhe hatte keiner gerechnet!
Mit grenzenlosem Optimismus ausgestattet machten wir einfach eine weitere Theorieeinheit.
Diesmal war das Thema der Abtransport eines Verletzten mit einer Biwaksack-Rutsche. Bei der
Auswahl des Ziels wurden die Geländeformen und die Wetterbedingungen sowie der Wunsch des
Verletzten optimal ausgenützt: der Transport erfolgte an die Bar der Sonnschienhütte. Die geplante
Schitour auf den Ebenstein musste leider entfallen. Nach geringfügiger Wetterbesserung wagten wir
dann die abschließende Abfahrt zurück nach Jassing. Beim kurzen Aufstieg testeten wir den Umgang
mit den Harscheisen, beim Rest der Abfahrt gab es noch etwas Materialkunde, nämlich die
Wettertauglichkeit der eigenen Ausrüstung. Auch die Querung des Sonnschienbachs ging weit über
die angekündigten Lehrinhalte des Kurses hinaus.

Resümee: Alles in allem ein sehr gelungener Kurs mit vielen interessanten Lehrinhalten, die bestens
vermittelt wurden. Da wir vom Wetter nicht immer begünstigt waren, wurde auch immer sehr rasch
ein passendes Indoor-Alternativprogramm entwickelt. Auch aus kulinarischer Sicht wurde von den
Wirtsleuten der Sonnschienhütte einiges geboten: Frühstück mit Hirschsalami, Blunzenstrudel (wer’s
mag) mit Sauerkraut und Braterdäpfel, Bärlauchtäscherl und Schweinsbraten mit Kraut und Knödel.
Auf’gfellt zwoa ist in jedem Fall eine Weiterempfehlung wert – vielen Dank an alle Beteiligten!
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