
hoch im kurs ‘I5 – der hochtourenkurs 

Gleißende Hitze und kühles Nass – Gletscher-Tour mit luftigen Erlebnissen am Seil 
 
Von 3. bis 5. Juli fand der diesjährige Hochtourenkurs des Alpenvereins der Akademi-
schen Sektion Graz statt. In traumhafter Umgebung des höchsten Gipfels der Steier-
mark, in den hohen Bergen des Dachsteins, mit weiten Flächen aus Schnee und Eis, lehr-
ten Manuel „Mani“ Koglbauer mit Unterstützung von Anton „Toni“ Reiter die Grund-
steine der komplexesten Alpindisziplin - der Hochtour.  
 

 
 
Die in Oberösterreich gelegene Adamekhütte diente als Ausgangspunkt und Rückzugs-
ort für Übungstouren auf dem Gosaugletscher an der Westflanke des Dachsteins. Eine 
gemischte Gruppe von 8 TeilnehmerInnen aus der Steiermark und Kärnten verbrachte 
drei wunderschöne und heiße Gletschertage und erlernte im Rahmen des abwechslungs-
reichen Kurses die hohen Anforderungen der Disziplin, angefangen bei der richtigen 
Ausrüstung, über die Planung hin zum sicheren Gehen und Anseilen am Gletscher sowie, 
nicht zu vergessen, wichtige Rettungstechniken in Schnee und Eis.  
 

  



Freitagvormittag, Parkplatz Gosausee – Ausgangspunkt zur Adamekhütte. Bis zur Hütte 
sind etwa 1250 Höhenmeter auf 14 km Wegstrecke zu bewältigen. Die Anstiegszeit laut 
Homepage der Hütte: etwa 2 1/2 bis 4 Stunden…aber definitiv nicht bei dieser Hitze!  
 

 
 

  
 
Vom beliebten Vorderen Gosausee zum einsamen Hinteren Gosausee nahm der schweiß-
treibende Weg seinen Anfang. Nach einer Erfrischung im blau-grünen kühlen Nass geht 
es von nun an stetig bergauf. In der prallen Sonne und bei hochsommerlichen Tempera-
turen ist es kaum zu glauben, dass man sich gerade auf den Weg zum Gletscher macht.  
Immer wieder bieten sich imposante Ausblicke auf die beiden Gosauseen und die umlie-
gende Karstlandschaft. Nach einigen Stunden der Anstrengung ist es dann endlich so 
weit – der Gletscher rückt erneut ins Sichtfeld und ehrfürchtig blickt man auf die gewal-
tigen Felsformationen des Dachsteingebirges.   
 

   
 

Nach kurzer Rast und Stärkung bei der Hütte geht es mit einigen Geh-, Fall- und Sicher-
heitsübungen zum fachgemäßen Hantieren mit Pickel und Steigeisen weiter. Vor der 
wohlverdienten Nachtruhe im Austria-Lager werden noch gemeinsam Knoten geübt und 
das Material für den nächsten Tag überprüft.  



 

  
 

 
 
7 Uhr Tagwache, 8 Uhr Abmarsch in Richtung Gletscher. Mit schwerem Gepäck geht es 
über steinige Pfade zum Gosauer Gletscher, wo erst einmal Klettergurt und Steigeisen 
angelegt werden, bevor wir in zwei 5er Seilschaften die ersten Schritte auf Gletschereis 
wagen. Nach kurzer Eingewöhnung folgt schon die erste Spaltenbergungsübung mittels 
Mannschaftszug. Mit vereinten Kräften wird der/die „Verunglückte“ aus der Spalte ge-
zogen. Kommunikation, Zusammenarbeit und das wahrliche Ziehen an einem Strang 
machen die Bergung möglich. Im Gelände und unter vermeintlichem Zeitdruck versucht 
man das zuvor Gelernte unter den gegebenen Bedingungen anzuwenden. Auch Aufbau 
und Funktion des sogenannten „Toten Mannes“ werden sogleich auf ihre  Anwendbar-
keit überprüft. 
 

  
  



 
Danach geht es in 3 kleineren Seilschaften weiter in Richtung Obere Windlucke (zwi-
schen Mitterspitz und Hoher Dachstein), wo sich ein großer Windkolk als ideales 
Übungsgebiet für eine weitere Form der Spaltenrettung erweist. Bei diesem Manöver 
begibt sich zuerst das „Versuchskaninchen“ (mit Anlauf und Sprung) in den Abgrund 
und wird sodann von seinen Seilkameraden mittels „Totem Mann“ gesichert und via 
Seilrolle an den Spaltenrand gerettet. Prusik, Achter, Sackstich und Co. knoten sich noch 
nicht immer wie von selbst, aber der Zusammenhalt und das Miteinander in der Seil-
schaft helfen über kleine Unsicherheiten hinweg.  
 

  
 
Für den Abstieg zur Adamekhütte wählen Mani und Toni den Weg unterhalb des Mit-
terspitz um „im Vorbeigehen“ noch ein paar Gletscherspalten aus der Nähe zu betrach-
ten. Der Eine oder die Andere macht dabei schon überraschend Bekanntschaft mit klei-
neren „schwarzen Löchern“, die plötzlich und komplett unerwartet den Boden unter 
den Füßen rauben. Noch vorsichtiger bewegt sich die Gruppe auf dem harten Jahrtau-
sende alten Eis dahin und bewundert aus respektvollem Abstand die teils von Schnee 
bedeckten, teils frei klaffenden Risse und Abgründe.  
 

   
 
Nachdem sich erstes Erstaunen und ein gewisser Schrecken gelegt haben, werden Eis-
schrauben eingebohrt und Sicherungen gelegt, bevor es immer noch am Seil weiter 
bergab über Schneefelder entlang von kleineren und größeren Gletscherbächen geht.   



 

  
 
Bei der Hütte wird der ereignisreiche Hochtourentag nachbesprochen, Erfahrungen und 
Eindrücke ausgetauscht. Für „Blödheiten“ findet sich natürlich auch immer Zeit.  
 

   
 
Am letzten Tag heißt es noch früher aufstehen, um unter Mani’s prüfenden Blicken die 
Selbstrettung mittels Prusik und Selbstflaschenzug zu üben. Unter vereinfachten Bedin-
gungen am Fels, ohne schweren Rucksack und störende Steigeisen geben alle ihr Bestes.  
 

    



 

   
 
Toni vermittelt den TeilnehmerInnen wichtige Erste-Hilfe-Tipps, einfache Möglichkeiten 
der Lagerung und des Transports von Verwundeten. Außerdem werden gemeinsam kre-
ative Mittel zur Erstversorgung und zum Umgang mit Verletzten besprochen.  
 

   
 
Alle packen fleißig mit an und jeder kann am eigenen Leib erleben, wie sich so eine Ret-
tung anfühlt. Man merkt dabei selbst recht schnell wie flott einem Verletzten kalt wird 
oder was bei Bergung und Lagerung in Ordnung oder aber schmerzhaft ist. Vor allem 
Tipps erfahrenerer Tourengeher und Kollegen, die bereits in Bergnot geraten sind oder 
mit Hubschrauberbergungen im Gelände zu tun hatten, sind spannend. Jeder in der 
Gruppe trägt seinen Teil dazu bei, neue Erkenntnisse zu erlangen und sein Wissen zu 
vergrößern. 
 
Abschließend gibt es noch eine Feedback-Runde mit viel Lob, Dank und Beifall an Tou-
renführer Mani und seinen Begleiter Toni.  



 

  
 
Der flotte Abstieg zum Hinteren Gosausee lässt noch Zeit für eine weitere gemeinschaft-
liche Abkühlung, bis sich die in den drei gemeinsamen Tagen neugefundene Gruppe am 
Parkplatz beim Vorderen Gosausee schweren Herzens wieder trennen muss.  
 

  
 
Es war ein unvergessliches, spannend-lehrreiches Hochtouren-Wochenende mit traum-
haftem Wetter, hochsommerlichen Temperaturen, jeder Menge Spaß und phantasti-
schem Dachsteinpanorama.  
 

 


