
auf’gfellt oans 

Nachdem im Vorfeld bei der Vorbesprechung im AV-Haus in der Schörgelgasse der 

Wochenendablauf des Skitourenkurses „aufg´fellt oans“ besprochen wurde, begaben wir uns 

Tage später auf den Weg zu den Rottenmanner Tauern. Doch schon der Weg auf den Berg 

gestaltete sich als Herausforderung. Vor der Mautstraße, der zur Alpenvereinshütte führt, 

waren einige von uns gezwungen ihre Geschicklichkeit beim Schneeketten anlegen unter 

Beweis zu stellen, während doch ein Auto versuchte, den Berg ohne Schneeketten zu 

bezwingen und dann doch kläglich versagte. Doch nach einstündiger Verspätung erreichte die 

Gruppe die Edelrautehütte (1.725 m). Somit brauchten sich auch unsere beiden Kursleiter 

Gerald M. und Matthias Sch. keine Sorgen mehr über unseren Verbleib zu machen. 

Nach einer kleinen Lagerinspektion und einem warmen Abendessen begann die erste 

Theorieeinheit.  

 

Wir bekamen einen ersten Einblick in das Risikomanagement eines Skitourengehers, wie man 

Gefahrenmuster erkennt sowie eine Einführung in die Lawinenkunde. 

Am darauffolgenden Tag gab es noch vor dem Aufstieg eine kleine Einschulung, wie ein 

Lawinenlagebericht zu lesen ist und worauf es dabei ankommt. 



 

In unserem Fall hatte es die optimalen Bedingungen für eine Skitour. Bei strahlendem 

Sonnenschein machten wir uns auf dem Weg auf das Hauseck (1.982 m). 

 

Auf dem Weg dort hinauf gab es immer wieder kleine Stopps, bei denen uns der Umgang mit 

dem LVS beigebracht wurde. Auch mussten wir einige Spitzkehren üben, die wir für die nächste 

Tour sicher beherrschen sollten. 



Das letzte Stück des Gipfels wurde zu Fuß bewältigt, wo wir unseren Gipfelsieg gleich auf 

einem Foto festhielten. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Nach einer kleinen Rast durften wir endlich den unverspurten Hang herunterwedeln und 

unsere Tiefschneekenntnisse unter Beweis stellen. 

 



 

 



 

Inmitten der Abfahrt absolvierten wir noch eine Übung, bei der wir LVS Geräte, welche 

Verschüttete darstellen sollten, mit LVS‚ Sonde und Schaufel suchen mussten. 

Im Anschluss an die Übung, machte sich die eine Gruppe auf den Weg zur Hütte, während die 

andere Gruppe voller Motivation nochmals den Berg hinaufstieg. 

Abends vertieften wir die Grundlagen des Risikomanagements in der zweiten Theorieeinheit. 

Danach stand die Planung einer Skitour am Programm. Da unsere Kursleiter aufgrund der 

morgigen Wetterbedingungen noch nicht sagen konnten, welche Tour uns bevorstehen wird, 

durften wir sogleich zwei Touren planen. Zur Auswahl stand der Gr. Bösenstein (2.448 m) und 

die Seekarspitze (2.115 m).  

   

Am nächsten Tag strotzen wir nur so vor Vorfreude und waren gespannt für welche Tour sich 

die beiden Experten entschieden. Aufgrund des Lawinenlageberichtes kam die Tour zum Gr. 

Bösenstein in Frage. Diese Tour war durch unterschiedliche Wetterbedingungen sowie 

Schneeverhältnisse gekennzeichnet. Da die letzten 200m zum Gipfel eher einer Eislaufbahn 

glichen, entschieden wir uns abzubrechen und nach ein paar Schnappschüssen wieder zur 

Hütte abzufahren. 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Bei einem abschließenden Mittagessen besprachen wir noch kurz die Erkenntnisse des Kurses 

und traten gemeinsam nach dem viel zu schnell vergangenen Wochenende die Heimreise an. 
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