Ein ungewöhnlicher Lawinenunfall,

Daher kam mir im März 2005 eine organisierte Tour mit dem

aufgezeichnet mit dem GPS

Ziel Lamsenjochhütte (Karwendel) sehr gelegen. Das Gebiet war
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mir im Winter unbekannt, ich wurde geführt und brauchte mich

Gewöhnlich bin ich in einer offenen Gruppe von
Freunden unterwegs: wer Zeit hat, geht mit. Wobei es

endlich einmal um nichts zu kümmern. Trotz des allgemein
schlechten Schneedeckenaufbaus hatte sich die Lawinensitua-

keine Hierarchie gibt, da alle mehr oder weniger gleich

tion gebessert. Es herrschte Warnstufe 2. Ein Anruf beim Veran-

erfahren sind - allerdings bei unterschiedlicher

stalter am Samstagabend bestätigte die Durchführung der Tour.

Ausbildung. Das Problem des “Führers aus Gefälligkeit”

Es wurde auch mitgeteilt, dass die “Schneiderschar”, eine steile

wurde immer wieder heftig diskutiert,

Rinne östlich des Lamsenaufstieges, ohne Probleme befahren

ebenso wie die Standardausrüstung, die es

worden ist; nur der Schnee war etwas zickig. Der eingeteilte

mitzuführen gilt ...

Führer kennt sich in diesem Gebiet sehr gut aus und war schon
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stufe 2 _ unter 30°

oft auf dieser Tour.
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Die Tour
Am Sonntag war das Wetter dann nicht wirklich einladend,
doch etwas Neuschnee ist ja auch nicht schlecht.
So sind wir um 9 Uhr von der Falzthurnalm zu viert, zwei Frauen
und zwei Männer, losgezogen. Es schneit leicht vor sich hin. Die
Bäume sind schneebedeckt, also keine Windverfrachtung
erkennbar, ein idyllischer Wintertag. Der anfangs flache Aufstieg
war noch nicht gespurt, nach der Gramai beginnt das Gelände
langsam zu steigen. Wir wechseln uns beim Spuren ab, wobei
die alten Spuren vom Vortag größtenteils noch gut erkennbar
sind. Die Sicht reicht bis über die beiden Flanken hinauf, aber
der Durchstieg zur Lamsenhütte ist für einen Neuling in diesem

Gebiet nicht erkennbar. Der Ortskundige geht voraus und hat
die Spur am westlichen Kesselrand gewählt, so wie er schon oft
gegangen ist. Bei der ersten von Westen herunterziehenden Rinne gehen wir in Abständen. Es schneit nur noch leicht, nach wie
vor ohne Windeinfluss. Es gibt keine Setzungsgeräusche. Von
dem Hang, auf dem wir gehen, kann, solange er nicht steiler
wird, keine Gefahr ausgehen. Das Ziel ist ein dunkler Felsen am
Beginn der Verengung, wo sich der Hang beginnt aufzusteilen.
Dort sind wir sicher, können rasten und wollen dann umdrehen,
da wegen des Neuschnees - es sind ca. 15 bis 20 cm - und der
Sicht ein Anstieg über den Steilhang nicht ratsam wäre.
Die Lawine
Im Moment gehen wir in Zweiergruppen. Plötzlich, vollkommen
lautlos, sehe ich, wie aus dem Nebel Schnee über die Felswand
herunterfällt, am Hang aufschlägt und aufsteigt. An ein Davonfahren ist nicht im Geringsten zu denken. Zwei schnelle Schritte
um den Rücken nach oben zu bringen, Mund zu, nur keinen
Schnee in die Lunge, also wie am Meer Luft anhalten. Es gibt
keinen Schlag, aber schon geht es dahin. Eine Zeitdauer ist nicht
abzuschätzen. Der einzige Gedanke "... hat Hans den ABS gezogen ...", er war ja weiter oben, also mehr am oberen Rand der
Lawine. Wir zwei hinten sind genau im Zentrum gestanden. Gott
sei Dank ist der Hang vollkommen eben, ohne Hindernisse. Die
Geschwindigkeit wird langsamer, ein Bein lässt sich bewegen.
Stillstand.
Fast gleichzeitig rollt sich ein Schneeteppich von oben nach
unten über mich hin weg, der aufgewirbelte Schnee lagert sich
ab. Stille. Absolut kein Zeitkalkül. Möglichst nicht bewegen, um
mit dem Sauerstoff lange auszukommen. Keine Panik, warten,
sie holen dich da raus. Bewusstlos. Filmriss.
Die Bergung
Hans hat es nicht mehr geschafft den ABS zu ziehen, hat aber
das Glück gehabt, beim Stillstand der Lawine mit einer Begleite-
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rin soweit frei zu sein, dass sie sich selbst ganz befreien konnten. Wir waren im Zentrum und wurden verschüttet, wobei bei
meiner Begleiterin eine Hand und ein Fuß aus dem Schnee herausschauten; sie wurde sofort geborgen. Ich selbst war komplett
verschüttet, wurde mit dem LVS geortet und aus einer Tiefe von
rund 0,5 m ausgegraben. Ich war bewusstlos, bereits blau im
Gesicht. Nachdem ich kurz beatmet wurde, kam ich zu Bewusstsein und wurde vorerst am Aufstehen gehindert.
Der Abtransport
Ich steh' wieder, Hans telephoniert, wo sind die beiden Frauen?
Die sind schon hinuntergefahren. Wie geht's dir? Alles in Ordnung. Nur keinen Schock, keine Unterkühlung. Raus aus den
verschwitzten Sachen und rein in die Reservewäsche. Bis heute
keine Erinnerung, dass ich die Sturmmütze angezogen habe, da
die andere begraben ist; keine Erinnerung, dass ich die warmen
Wollfäustlinge mit den Überhandschuhen angezogen habe, da
die Handschuhe nass waren. Keine Ahnung, dass ich das LVS
nach dem Umziehen wieder umgeschnallt habe. Wollvlies,
Anorak - nein, mir fehlt nichts. Ich höre bereits den Hubschrauber, eine Landung ist nicht möglich, nur Aussteigen; der Arzt
kommt, der Heli geht in schwebende Warteposition. Nach kurzem Wortwechsel und Händedruck - ähnlich wie beim Boxkampf - steige ich in den Hubschrauber und werde ausgeflogen.
Auch die Ärzte im Krankenhaus finden nichts und lassen mich
heimgehen, die Schutzengel waren doch schneller.
Am Nachmittag treffen wir uns nochmals und sind froh, dass
nicht mehr passiert ist.
Danach
Am Abend bin ich zur Ablenkung mit meiner Frau, die von
nichts wusste, da ich sie vom Krankenhaus aus nicht erreichen
konnte, nach Innsbruck ins Theater gegangen. Habe mich aber
aus Sicherheitsgründen vor dem Autofahren gedrückt. Am nächsten Tag hat sie es in der Zeitung gelesen. Da bin ich aber schon


1 Der komplette GPS-Track importiert mit der Fugawi-Software (rechts oben der Achensee)
Die Unfallstelle (einige Wochen später). Das X markiert den ungefähren Erfassungspunkt, das O den Liegepunkt.

3 GPS-Aufzeichnung: Blau = Aufstieg, Gelb = Lawinenbahn, Rosa = Heliflug
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wieder in der Arbeit. Lange Zeit war ich beim Grübeln, wie hätte
sich das vermeiden lassen, es war doch nur Lawinenstufe 2. War
es vorhersehbar, dass die Geländekammer gefährlich war?
Nicht, dass ich in diesen Tagen viel schlechter schlafe, aber
wenn ich in der Nacht aufwache, muss ich oft darüber nachdenken. Ich habe nicht und will auch nicht den Kopf in den
Sand stecken und war die Wochenenden drauf wieder auf Tour,
ist das hirnlos? Brauche ich vielleicht psychologische Betreuung,
heute ist das ja so üblich. Ich habe versucht mit Fachleuten zu
reden, zu analysieren, aufzuarbeiten.
Heute, fast ein Jahr nach dem Unglück, sehe ich schon klarer. Es
steckt aber noch immer im Unterbewusstsein und bei einer
medizinischen Untersuchung in Narkose soll ich dem Arzt den
Vorfall erzählt haben.
Schlussfolgerungen
Auch bei geführten Touren sollte man kritisch mitdenken und
sich nicht einfach in die Spur stellen. Bedenken sollten ausgesprochen werden. Dies ist jedoch eine Gratwanderung, denn
wenn jede Schneeflocke mit dem Führer ausdiskutiert wird,
bleibt keine Zeit zum Gehen.
Nach der "stop or go"-Methode hätte man vielleicht sagen müssen: "Neuschnee, gefährlich für mich, umdrehen?" Eine überraschende Erkenntnis konnte nebenbei noch erzielt werden: bei
den heute üblichen "geteilten" Lawinenschaufeln, wo also Blatt
und Stiel getrennt sind, sollte das Blatt unbedingt im Rucksackinneren getragen werden; bei diesem Unfall war der Lawinenschnee dermaßen in die entsprechende Aussparung einer
Schaufel gedrückt worden, dass das Einstecken des Stiels extrem
erschwert wurde, ja fast unmöglich war.
Und auch ein ABS-Rucksack ist keine Garantie.



Analyse, Auswertung der GPS-Daten
 Lockerschneelawine aus einer über dem begangenen
Hang liegenden Felswand (NO-Exposition)
 der begangene Hang hatte eine Neigung von unter 30°

Während der gesamten Tour habe ich ein GPS mitlaufen
gehabt. Daraus ist die Aufstiegsroute ersichtlich, der Erfassungspunkt, die Lawinenbahn, der Liegepunkt und der
Hubschrauberflug bis zum Parkplatz Pertisau. Bezüglich
der Lawine und meiner Verschüttung ergeben sich daraus
folgende Daten:

bergundsteigen 1/06

 Lawinenbahn in einer Höhenlage von rund 1.660 bis
1.590 m bzw. mit einer Höhendifferenz von ca. 70 m und
einer horizontalen Länge von ca. 170 m
 Rutschdauer ca. 14 Sekunden
 Höchstgeschwindigkeit ca. 61 km/h
 Dauer der Verschüttung ca. 10 Minuten
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