Mölserberg / Wattener Lizum, 05. Februar 2005
von Norbert Zobl
04.02 - 06.02.2005
Ein Tourenwochenende für die OEAV-Sektion Imst-Oberland
wurde von mir organisiert. Insgesamt 10 Teilnehmer werden von
zwei staatlich geprüften Berg- und Skiführern und einem Lehrwart Hochalpin begleitet und unterstützt. Untergebracht sind
wir in der Lizumer Hütte in den Tuxer Alpen, ein klassischer
Ausgangspunkt für Skitouren mit den Schwerpunkten Aus- und
Fortbildung.
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Freitag 04.02.2005
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Für den heutigen Tag steht nur der Hüttenanstieg auf dem Programm. Die Gefahrenstufe in den Tuxer Alpen wird "nur mehr"
mit 3 angegeben. Die bereits am Donnerstag wirksam gewordene Schönwetterfront sollte uns für das Wochenende stabiles
Schönwetter bei angenehmen, der Jahreszeit entsprechenden
Temperaturen, bescheren. Die vergangenen Tage waren ja - aus
der Perspektive des Tourengehers betrachtet - alles andere als
gut. Starke, regional ergiebige Schneefälle, teils stürmische
Höhenwinde und das alles bei sehr tiefen Temperaturen. Und zu
diesen wirklich nicht guten Voraussetzungen kommt nun noch
der ungünstige Aufbau der Altschneedecke. Heute aber scheint
zumindest zeitweise die Sonne und die Sicht ist gut. Mit einem
guten Gefühl im Bauch sitzen wir auf der Hütte und besprechen
das Programm für den morgigen Tag und einige Ausrüstungsfragen.
Samstag 05.02.2005
Ein Blick aus dem Fenster verspricht einen schönen Tourentag
bei Bilderbuchwetter und kaum Wind. Der Lawinenlagebericht

gibt für unser Gebiet die Gefahrenstufe mit 3 an. Die Aussagen
zum Schneedeckenaufbau lassen auf eine zunehmende Verbesserung der Verbindung zwischen Altschnee- und Neuschneeschicht schließen. Unter diesen Voraussetzungen scheint eine
Tour auf den Mölserberg (2479 m) im Bereich des Machbaren
und wir entscheiden uns dafür. Eine klassische Übungsskitour:
500 Höhenmeter, 30 bis 35° steile Hänge, fast ausschließlich OSO-seitig exponiert, die letzten 100 Höhenmeter ein gut begehbarer Gratrücken, eigentlich mehr ein flacher Rücken.
Wie immer wird während des Aufstiegs von Beginn an große
Sorgfalt auf das Erkennen möglicher Gefahrenzeichen gelegt.
Keine Anzeichen für Triebschnee, keine Rissbildung, kein Setzungsgeräusch, keine frischen Lawinen, die uns hätten helfen
können, die heimtückische Situation zu erkennen. Auch in dem
für uns interessanten hinteren Talbereich ist überhaupt keine
Lawinenaktivität in den Hangexpositionen Ost bis Südost zu
erkennen. Einige wenige kleine Lockerschneelawinen sind zu
sehen - unserer Einschätzung nach vom Vortag -und wir deuten
dies als positives Zeichen im Sinne einer für uns günstigen Setzung der Schneedecke. In einer märchenhaft verschneiten Landschaft steigen wir bei Postkartenwetter zunächst über flache
Böden auf, halten immer wieder an und diskutieren die der
Gesamtsituation angepassten Standardmaßnahmen und treffen
Entscheidungen. Der O-SO-Hang unterhalb der Gratschulter, 30
bis 35° steil mit ca. 200 m Höhendifferenz, sollte der letzte
anspruchsvolle und anstrengende Teil unseres Aufstieges vor
dem flachen Grat sein. Ein weiteres Mal besprechen wir den
aktuellen Lawinenlagebericht und beobachten unsere geplante
Aufstiegsroute: leicht kupiertes Gelände, kurze, knapp über 30°
steile Hangbereiche wechseln mit etwas flacheren, rampenähnlichen Passagen. Eine logische Spur scheint gefunden.

"Da hilft auch die ausgereifteste Entscheidungsstrategie nichts, wenn bei der Risikoabwägung eine entscheidende Größe nicht hundertprozentig richtig erkannt wird. Wenn ich 10 x 100 denke und 10 x 99 rechne, dann kann das Ergebnis einfach nicht exakt dasselbe sein." (Norbert Zobl)

Auch im Bereich der Gratschulter können keine Wechten oder
Triebschneeansammlungen im Leebereich erkannt werden. Diese
Parameter lassen in uns den Entschluss reifen, nicht über die
Mölserscharte, sondern über den nördlich davon gelegenen
Hang aufzusteigen. Wir wollen den Hang in seiner gesamten
Breite, unter bestmöglicher Ausnutzung der günstigen Geländeformen, für den Aufstieg nutzen. Ein Risikocheck nach Stop or
Go und der Reduktionsmethode von Munter bestätigt zusätzlich
die Durchführbarkeit unseres Vorhabens.
Es ist 11.30 Uhr
Vom Helikopter aus ist der
Initialriss im Hangbereich
unmittelbar unterhalb des
Felsens zu erkennen.

Während des Aufstiegs im kupierten Schlusshang.
Der gesamte Hangbereich rechts der Aufstiegsspur
rutschte später ab.
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Sieben Teilnehmer unserer Gruppe sind bereits am Gratrücken,
drei weitere befinden sich wenig unterhalb auf einer flachen
Rampe. Der Hochtourenführer und ich stehen ungefähr 50
Höhenmeter unterhalb des Gratrückens in einem 33° steilen
Hangbereich, an dessen linkem Rand im Sinne des Aufstiegs.
Wir wollen die Gelegenheit nutzen, um noch einige Fotos zu
machen. Ich beobachte gerade, wie die ersten der Gruppe am
Grat auf einen etwa zimmergroßen Felsen zugehen, als ich das
charakteristische Setzungsgeräusch wahrnehme. Riesige
Schneeschollen kommen auf uns zu und reißen uns mit. Ich realisiere noch, dass der gesamte Hang in Bewegung sein muss. Zu
diesem Zeitpunkt beschränkt sich meine Rolle auf jene eines
Passagiers und die großen Schneeschollen schieben sich bereits
über mich. Wie automatisiert erfolgt der Griff zum Auslösehebel
meines ABS-Systems. Während ich das leise Zischen der sich
füllenden Ballons höre, bringen mich diese wieder an die Oberfläche und ich kann den weiteren Abgang des Schneebretts mitverfolgen. Nach und nach verabschiedet sich bis auf den Rucksack meine ganze Tourenausrüstung. Die Angst, von nachkom-
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Die Ost-Südost-Seite des Mölserberges
nach dem Lawinenabgang

menden Schneemassen doch noch verschüttet zu werden,
geistert in meinem Kopf herum. Aber nach 150 m Rollen,
Rutschen, Getrieben werden, ist der ganze Spuk vorbei. Einmal
tief Luft holen! Mein Oberkörper ragt zur Gänze aus den
Schneemassen heraus und ich kann mich rasch selbst befreien.
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Für Angst oder Reflexion bleibt keine Zeit. Alles läuft nun automatisiert ab, genau so, wie es bei unzähligen Ausbildungen
immer wieder vermittelt wurde und wie auch ich es gelernt
habe. Ich zähle sieben Personen am Gratrücken und auch die
anderen drei stehen noch auf der flachen Rampe - Erleichterung! Meinen Partner, der neben mir gestanden hat, sehe ich
allerdings nicht. Nachdem akustische und optische Suche nicht
erfolgreich sind, weist mir mein LVS-Gerät die Richtung und
nach wenigen Schritten sehe ich die beiden roten Ballons aus
dem Schnee ragen: der Kopf und eine Hand sind an der Oberfläche. Die Lawine hatte ihn über eine weitere Geländekante mitgetragen und er hat dabei genau wie ich, die gesamte Ausrüstung verloren.
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Langsam wird mir die gesamte Tragweite dieses Unfalles
bewusst. Bedrückt setze ich mich auf den Lawinenkegel. Das
Ereignis hat mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen.
Die Dimensionen des Schneebretts sind enorm: dreihundert
Meter breit, der Anriss nur wenig unterhalb des sanft in den
Hang übergehenden Gratrückens, die Höhe der Anrisskante
beträgt an den mächtigsten Stellen mehr als 200 cm! Der Initialriss ist ziemlich genau bei dem von der Führungsgruppe anvisierten Felsen. Überall im Bereich des abgerutschten Hanges
ragen Steine heraus.

Im Staubereich der Lawine. Die beiden von der Lawine erfassten
Tourengeher konnten ihre ABS-Rucksäcke auslösen und waren
beim Stillstand der Lawine teilweise verschüttet. Bei beiden war
der Kopf frei und die Ballons waren weithin sichtbar.

06.02.2005
Trotz des gestrigen Ereignisses sind wir wieder auf Tour und alle
Teilnehmer sind wieder dabei. Die Risikobereitschaft tendiert
gegen Null. Was uns dazu bewogen hat? Die Aufarbeitung des
Ereignisses mit und in der Gruppe war mir von der psychologischen Warte aus gesehen enorm wichtig. Ich wollte dieses
Negativereignis nicht einfach so im Raum stehen und die Teilnehmer, mich eingeschlossen, mit den Eindrücken und Bildern
des vergangenen Tages alleine lassen. Dies ist uns sehr gut
gelungen. Wir haben im Winter noch gemeinsame Touren unternommen und konnten dabei wieder Vertrauen, Sicherheit und
Freude gewinnen.
Tage später ...
tauchen die ersten, üblichen Fragen auf: Habe ich, haben wir
einen Fehler gemacht oder führte gar eine ganze Fehlerkette zu
diesem Unfall? Haben wir etwas übersehen, nicht erkannt?
Wenn ja, was, wo und warum?
Schlüssige Antworten darauf gibt es vorerst nicht. Trotzdem
glaube ich in der Lage zu sein, einige für die erlebte Situation
entscheidende Argumente anführen zu können:


Meine genauen Ortskenntnisse und mein Wissen um den
Schneedeckenaufbau waren kein ausreichender Schutz.
 Mit meinem gesamten Erfahrungsschatz hätte ich es nie für
möglich gehalten, dass es an dieser Stelle der Tour, bei den
damals herrschenden Bedingungen, zu einem derartigen Lawinenabgang hätte kommen können.
 Mir ist bewusst geworden, wie wichtig es ist, sich intensiv

Im Gespräch mit bergundsteigen Redakteur Andreas Lercher:
Wie geht es Dir als Experte dabei, über einen Unfall zu
berichten, in den Du persönlich involviert warst?
Für keinen Betroffenen ist es angenehm über einen derartigen
Vorfall zu berichten. Auch für mich nicht. Wir als Experten tragen aber sehr wohl die Verantwortung, auf eventuell begangene
Unachtsamkeiten oder mögliche Fehler - ob kleine oder grobe
ist dabei nicht von entscheidender Bedeutung - aufmerksam zu
machen. Ich denke, nur so kann es zu einer Weiterentwicklung
und einem kritischen Umgang mit Entscheidungsstrategien
kommen. Es kann vielleicht ein kleiner Beitrag dazu sein, Unfälle
dieser Art zu vermeiden. Wir genießen bei unserer Tätigkeit viele
individuelle Freiheiten, das Publikmachen und auch die öffentliche Aufarbeitung könnte aus diesem Grund auch als "Sozialarbeit für die interessierte Allgemeinheit" angesehen werden.
Mittlerweile sind Monate vergangen. Wie denkst Du heute
über das Erlebte?
Die größte psychische Belastung und die quälendsten Fragen
stellten sich mir interessanterweise erst einige Tage nach dem
Unfall. Fragen nach dem Warum, nach dem Sinn unseres Han-

delns. Im Grunde dieselben Fragen, wie noch auf dem Lawinenkegel auch, nur ungleich intensiver. Verständlich dürfte es auch
sein, dass ich eine ähnliche Situation nicht ein weiteres Mal
erleben möchte. Ich habe dem Vorgefallenen aber durchaus
auch Positives und neue Erkenntnisse zu verdanken:


Mein Risikoverhalten hat sich dahingehend entwickelt, dass
ich bei zukünftig zu treffenden Entscheidungen auf die kompromisslos sichere und nicht auf die meiner Meinung nach auch
machbare Variante setzen werde. Mir ist dabei vollkommen klar,
dass es auch weiterhin ein Restrisiko geben wird.
 Das Erkennen und Einschätzen von potentiellen Gefahrenstellen vor allem in kammnahen Bereichen gehört mit zum
Schwierigsten auf einer Tour. Da hilft auch die ausgereifteste
Entscheidungsstrategie nur am Rande, wenn bei der Risikoabwägung eine entscheidende Größe nicht hundertprozentig richtig erkannt wird. Wenn ich 10 x 100 meine und 10 x 99 rechne,
dann kann das Ergebnis einfach nicht exakt dasselbe sein.
 Die Bedeutung von sanften Übergängen auf Grate und Rükken kann bei einer Gesamtsituation, wie sie in den ersten Februartagen dieses Jahres vorzufinden waren, nicht hoch genug eingeschätzt werden. Auch hier ist es wichtig, noch mehr Aufmerksamkeit darauf richten.
 Eine letzte Konsequenz und Erkenntnis ist, dass bei besonders
kritischen und tückischen Gesamtsituationen die Risikomanagement-Methoden einen anderen Stellenwert bekommen. Diese
Gewichtung habe ich in diesem Fall offensichtlich zu wenig in

Richtung Risikominimierung getroffen.

bergundsteigen 4/05

mit der Ausrüstung auseinanderzusetzen. Nur dann kann ich im
Ernstfall auch annähernd richtig reagieren.
 Der Begriff "Restrisiko" ist für mich kein theoretisches,
gedankliches Konstrukt mehr. In der Regel setzt man sich damit
nur bei Vorträgen und Ausbildungskursen auseinander. Ich habe
das Restrisiko physisch erlebt.
 Ich bin kein Freund von "wenn ..., dann ..." - aber trotzdem:
ein Dankeschön an meinen ABS-Rucksack.

Norbert Zobl, 48, stellvertretender Landespolizeikommandant von Tirol, Diplomschilehrer und seit 1987 Berg- und Schiführer.

Patrick Nairz und Rudi Mair vom Lawinenwarndienst Tirol beim
Lokalaugenschein an der beeindruckend hohen Abrisskante
Foto: Patrick Nairz, Archiv Lawinenwarndienst Tirol
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