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Das Riffelseegebiet im Pitztal (Tirol) ist eine meiner Lieblingsge-
genden. Kenn' ich es doch schon seit Jahren als eine Gegend,
wo Einsamkeit, wunderbare Landschaft und rassige, aber auch
einfache Gipfel zu finden sind. Wurmtaler Kogel, K2, Rostizkogel
waren bisher meine Ziele und Mitte März gelang mir mit dem
Übergang vom Seekarlesferner zur Wazespitze die Erfüllung
eines lang gehegten Tourentraumes. Doch schon seit Jahren gab
es da auch zwei Gipfel, die mir immer wieder ins Auge stachen:
der Hintere und der Vordere Löcherkogel. Letzterer verspricht
über den südlichen Löcherferner eine sehr rassige Abfahrt. Die-
ser Tourentag, der 6. April 2007, sollte auch ein Programm
abrunden, das uns auf eine zweiwöchige Durchquerung in den
Westalpen vorbereiten sollte. Zusammen mit Andreas, Markus
und Fedor saßen wir nun am Freitagmorgen in der ersten Gon-
del der Riffelseebahn, und freuten uns über diesen herrlichen,
wolkenlosen Tag. Wir freuten uns über eine moderate Lawinen-
lage, auf Bergeinsamkeit, auf Firn und Pulverschnee. Alles ver-
sprach einer dieser unvergesslichen Tage zu werden….

Nördlicher Löcherkogel

Nach einer kurzen Abfahrt und vorbei am schlafenden Riffelsee
beeilten wir uns mit der Montage der Felle um nicht unnötig
Zeit zu verlieren. Das Programm für diesen Tag war lang, woll-
ten wir doch beide Ziele an einem Tag machen. Rasch gewan-
nen wir an Höhe. Der noch harte Schnee versprach guten Firn
für die Abfahrt. Schon standen wir am Fuße des großen Hanges,
der zum Skidepot des nördlichen Löcherkogels führt. Ungefähr
15 cm unverspurter Pulverschnee erwarteten uns hier in den
steilen nach Osten ausgerichteten Hängen. Wie gewohnt
besprachen wir gemeinsam den weiteren Weg. Markus legte die
Spur durch Rinnen, Mulden und über Rücken dem Gipfelhang
zu. Wir drei stiegen mit gehörigem Abstand hinterher. Wir
kamen gut voran. Auf einer kleinen Flachstelle unterhalb des
letzten Aufschwunges berieten wir noch einmal den Weiterweg
und ich übernahm die Spurarbeit. Der Schlusshang zum Skide-
pot am Grat war gar nicht so abweisend steil wie er aus der
Entfernung aussah. Immer wieder kontrollierten wir mit unseren
Skistöcken die Steilheit und die Beschaffenheit des Schnee-
deckenaufbaues: 30 bis 35 Grad Steilheit und eine gut gesetzte
Schneedecke vermittelten uns Sicherheit. Der Lawinenlagebe-
richt sprach von Stufe 1 und 2 sowie „eine Lawinenauslösung
ist aber meist nur bei großer Zusatzbelastung also etwa durch
eine Gruppe von Wintersportlern ohne Entlastungsabstände
möglich“. In steilen Spitzkehren stiegen wir, Sicherheitsabstände
einhaltend, weiter. Zum Schluss wird der Hang doch steiler und
das Fundament grießig weich. Wir können aber nach rechts hin-
ausqueren und erreichen auf sicherem Gelände das Skidepot am
Grat. Eine herrliche Aussicht in die weite Bergwelt der Silvretta

eröffnete sich uns mit dem letzten Tritt, besonders die wuchtige
Pyramide des Piz Linard stach uns ins Auge. Nach kurzer Bespre-
chung beschlossen wir dem Gipfel seinen Winterschlaf zu gön-
nen und dem brüchigen, überwechteten Grat nicht weiter zu
folgen. Es folgte eine kurze Rast zum Auftanken, bevor wir uns
den herrlichen Hängen hingaben. Vier Zöpfe im unberührten
Weiß begeisterten uns mit jedem Blick zurück. Nur einmal stör-
te Fedor die Regelmäßigkeit. Es verschlug ihm bei einem
Schneeknollen den Ski und er musste durch unsre Spuren pflü-
gen: „Lässt sich alles durch einen Liter Wein wieder gutma-
chen!“ Die Stimmung war großartig! Über herrliche Firnhänge
schwebten wir zum Ausgangspunkt unsres nächsten Zieles, dem
Fuße des südlichen Löcherferners. Kalt, steil, unberührt, fast ein
wenig grimmig blickte der Nordhang zu uns herunter. Natürlich
berieten wir wieder die Aufstiegsroute. Markus meinte, dass ihm
die Tour schon sehr steil vorkommt ...

Südlicher Löcherkogel

Wir haben uns für den im Aufstiegssinne linken Rand des Glet-
schers entschieden, da dieser noch vollkommen im Schatten lag
und von den rechten Sonnenhängen frische, spontane Rutscher
zu sehen waren. In der Gletschermitte ist der Hang am steilsten,
sicher über 40 Grad, und außerdem vermuteten wir hier Glet-
scherspalten. Doch die letzte Entscheidung sollte dann direkt am
Hang fallen. Wir wollten die Steilheit unserer Route genauer
ansehen, um einen besseren Eindruck zu bekommen. Markus
war als erster mit dem Auffellen fertig und spurte los. Sehr kon-
zentriert und mit großen Abständen folgten wir, näherten uns
dem Hang und erkannten nun, dass er gar nicht so abweisend
steil war. Hangneigungsmessungen bestätigten die 30 bis 35
Grad im Bereich unseres Aufstieges. Der Hang wird im weiteren
Verlauf zwar steiler, doch konnten wir ihn vorher verlassen. Wir
mussten die erste Querung hoch hinauf zum Rand einer Fels-
zunge ansetzen, dann eine Spitzkehre zurück in den Hang
machen, um nach einer kurzen Strecke zurückzukehren und
oberhalb der Felsen aus dem steilen Teil des Hanges auszustei-
gen. Anschließend wurde das Gelände wieder flacher. Eine Mul-
de führte uns heraus in den flacheren Gletscherboden. 
Der Aufstieg war mühsam. Mit jedem Schritt drohte man auf
der harten Unterschicht abzurutschen, doch Spannungen im
Hang konnten wir keine entdecken. Die tragfähige Schicht
konnte auch durch festen Kanteneinsatz nicht gebrochen wer-
den und die ca. 15 bis 20 cm Pulverschnee waren so trocken
und flauschig, dass kein Gedanke an Triebschnee aufkam. „Jetzt
wären die Harscheisen fein“, dachte ich mir, wollte sie aber mit-
ten im Hang nicht montieren. Jedoch weckte dieses Wegrut-
schen ein bestimmtes Vibrieren im Bauch, ein Gefühl, das „Ach-
tung“ rief. Als dann am Rand des Hanges, im flacheren Gelände,

Lawinenunfall am südlichen Löcherferner, 6.4.07, 14:00 von Josef Höfer

Man kann sich seiner Bestimmung nicht entziehen, aber man kann Glück haben. Das Leben hat noch viel vor mit mir.

Scheiße, blöd gelaufen, Riesenglück gehabt – danke. Menschen haben das Recht, Fehler machen zu dürfen.
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der verbleibende Spitzkehrenkeil zu rutschen begann, kamen
erstmals kritische Meldungen aus meinem Bauch: „Scheiße, das
zeigt jetzt doch Triebschnee an!“ Doch beruhigte ich mich mit
Gedanken wie „hier ist’s eh nimmer so steil“, „der Schnee ist
auch nicht mehr so tief“ und „wir haben ja Stufe 2 und halten
Abstände ein“. Rasch stieg ich aus dem Hang raus und beobach-
tete im Weitergehen meine Kollegen. Durch unsere großen
Abstände befand sich immer nur ein Tourengeher im Gefähr-
dungsbereich. Jeder war merklich konzentriert. Auch sie hatten
dieses mulmige Gefühl, doch entgegen unserer Gewohnheit teil-
ten wir es diesmal nicht den anderen mit. Im Gletscherbecken
blieb Markus endlich stehen und ich löste ihn ab. Als ich den
Kegel eines alten, kleinen Schneerutsches überquerte, hörte ich
plötzlich ein eigenartiges Geräusch. Der alte Kegel schien Luft
auszublasen, kein „Wumm“, nur ein kurzes „Ausschnaufen“ und
nur im Bereich des wirklich kleinen Rutschers. Sofort meldete
sich der Bauch mit einem lauten „Vorsicht“, doch vielleicht hab
ich mich auch getäuscht? Niemand sonst hatte dieses Geräusch
nämlich registriert. „Der Lagebericht hat 2 gesagt, wir sind nicht
ganz 35 Grad steil, halten große Abstände und die Schneetiefe
beträgt 10 bis 15 cm. Gefährlich für mich? Nein!“ Trotzdem
schickte ich Fedor unter meiner Falllinie heraus und stieg rasch
weiter, um endlich aus dem Hang heraus zum Skidepot zu kom-
men. Markus war schon wieder schneller und saß schon gemüt-
lich am nahen, kreuzlosen Gipfel, als wir drei endlich über den
freundlichen Blockgrat heraufkamen. Innige Umarmungen, kurze
Rast und ein paar Fotos, für mehr war nicht Zeit. Es war immer-
hin schon 13:30 Uhr.

Abfahrt

Nur kurz besprachen wir die Abfahrtsroute: Andreas schlug vor
im Abfahrtssinne links vom Gletscher zu fahren, doch mussten
wir dann die vermeintliche Spaltenzone queren und es erwartete
uns von der Sonne gebrochener Schnee mit Lawinenknollen. Das
reizte nicht, und so beschlossen wir in der Nähe der Aufstiegs-
route zu bleiben. „Jetzt aber schnell Helm auf, Schuhe zu und
los!“ Ein eigenartiges Gefühl begann sich in mir zu regen. Ein
mulmiges Bauchgefühl, ein Streitgespräch zwischen Kopf und
Bauch: „Verriegle diesmal nicht ... in dem Hang will i aber nit
nach dem Ski suchen müssen ... I mag heut nit die erste Spur
ziehen ... ok, dann zieh durch bis unten, bleib nicht stehen!“
Eine genauere Abfahrtsroutenplanung erfolgte diesmal nicht, ich
kann nicht sagen warum, nur dass auch das ganz untypisch für
uns war. Wir beurteilen sonst immer recht genau unsere
Abfahrtsroute und legen die Sammelpunkte fest. Ich rief noch,
dass wir einzeln abfahren und riet, zur Einfahrt in den Hang in
der Aufstiegsspur zu bleiben, dann stieß ich mich ab; eigenartig
zögerlich, nicht so gierig und selbstbewusst wie sonst. Ich quer-

te kurz entlang der Aufstiegsspur bis in den Hang und dann
wedelte ich durch watteweichen Pulverschnee, spürte wie er
über die Knie zum Oberschenkel stieb, und jodelte. „Wow, ein-
fach perfekt!“ Rasch erreichte ich jene flache Stelle, an der ich
im Aufstieg die Spurarbeit übernommen hatte. Ein schneller
Blick zurück und schon blieb ich stehen?! Kein Gedanke mehr an
die Bauchwarnung „Fahr durch“, die eigenen Gefahrenahnungen
wie weggeblasen von der Geilheit der Situation. Keine Gedanken
wie „du stehst hier echt schlecht“, sondern vielmehr „von hier
sind wieder so tolle Fotos möglich wie die vom Spiegelkogel
letzte Woche“. Ich stand nun am Fuß des ca. 35 Grad steilen
Gipfelhanges am Ende einer Verflachung, wartete auf meine
Freunde und verschwendete keinen Gedanken an eine mögliche
Lawine. Da kam auch schon Markus, im Abfahrtssinne links
neben meiner Spur angeschwebt und blieb ca. 10 m neben mir
stehen. Andreas genoss als nächster den kurzen Hang und
gesellte sich zu uns. Keiner meldete irgendwelche Bedenken in
der Wahl des Sammelpunktes an, trotzdem blieben wir in
„Sicherheitsabständen“ voneinander stehen. Keiner dachte an
die Möglichkeit einer Gefahr. „Tolle Fotos sind mir gelungen und
ein kurzer Film! Jetzt fehlt noch Fedor“. Andreas und ich ver-
suchten wieder zu fotografieren und Markus beobachtete ihn.
Plötzlich hörten wir Fedor „Scheiße!“ schreien und sahen, wie er
über alle unsere Spuren nach links in den flachen Boden schoss.
Ich dachte mir, dass er wohl einen Stein erwischt haben muss.
Andreas zählte wie schon vorher die durchfahrenen Spuren.
„Eins, zwei, drei - das gibt wieder einen Liter“, lachte er.

Lawine

Im nächsten Augenblick warnte Markus ziemlich emotionslos:
„Kommt, geh’ ma a bissl weg, da kommt a Rutscher!“ Der war
mit dem „Scheiße“ gemeint. Ich sah den nahenden Schnee erst
jetzt, als ich die Kamera wegsteckte, spürte Eile und Stress auf-
kommen. Der Schnee war schon ganz nah. „Schräg nach unten
seitlich wegfahren!“ dachte es in mir. Ich stieß mich ab und
wurde schon von einem Wattebausch bis zum Rucksack hinauf
umarmt. Ich dachte mir noch „Wie weich, richtig zart. Die bleibt
eh gleich stehen, dann musst halt die Skier auswühlen!“ Doch
ich wurde immer schneller. Was mit den anderen passierte,
konnte ich nicht mehr verfolgen. „Scheiße, ich bin über den fla-
chen Bereich hinaus, bin im Steilen! Jetzt geht’s los. Du bist in
einer Lawine!“ Ein Bild meiner Familie blitzte vor meinen Augen
auf. Doch sofort auch der Gedanke „Was ist zu tun? Was hast
g’lernt? Was hundertmal im Kopf durchgespielt? Scheiße, du
hast die Skier verriegelt!“ Mir zog es die Füße weg. Ich stürzte
ins weiche Weiß. Es wurde Dunkel um mich, doch ich konnte
atmen - „Gott sei dank genug Luft!“. Da war gar kein Druck des
Schnees. Ich rollte und wirbelte umher, versuchte eine aufrechte

Aufstieg über den südlichen Löcherferner. Ganz links ist der Felsriegel erkennbar, über den der Autor mitgerissen wurde.
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Lage zu bekommen, versuchte ans Licht zu kommen. „Drück mit
den Händen Schnee unter deinen Körper, nach unten! Wie ein
Hund im Wasser strampeln!“ Plötzlich konnte ich blauen Him-
mel sehen und Pulverschneestaub, holte tief Luft und schon sog
es mich wieder ein. Weiter stopfte ich Schnee unter meinen
Körper und stampfte und trat mit den Füßen. „Wie im Meer bei
hohen Wellen!“ Ich kugelte weiter, immer schneller, strampelte,
stampfte, schaufelte und drückte. “Du musst arbeiten, kämp-
fen!“ Ich sehe wieder Licht, blauen Himmel, glitzernden Pulver-
staub. Doch länger als zum tief Luftholen reicht es nicht. Wieder
wurde es dunkel, ich hatte keine Ahnung, wo oben und unten
war, und wie schnell ich eigentlich abfuhr. Es interessiert mich
auch nicht, ich kam nicht mal dazu mir das zu überlegen,
geschweige denn Skier oder Stöcke auszuziehen.
Ich kämpfte einfach gegen das Weiß, gegen das Dunkel, gegen
das „Verschüttetsein“, gegen die Schwerkraft, fürs Überleben.
Plötzlich ein schwerer Schlag gegen meinen linken Oberarm.
„Ein Stein! Mmmh!“, schreit es in mir und ich wunderte mich,
dass ich keine Schmerzen fühlte. „Gott sei Dank nix passiert!“
Ich spürte, wie ich durch die Luft geschleudert wurde. Ein wei-
terer schwerer Schlag am linken Bein, wieder ohne Schmerz.
„Mmmh, Aufprall!“. Die Lawine wurde langsamer, das Atmen fiel
mir schwerer. „Der Staubereich – i muss rauf!“ durchschoss es
mich. Zum ersten Mal spürte ich Panik aufsteigen. „Jetzt, solan-
ge der Schnee noch in Bewegung ist, habe ich noch die Mög-
lichkeit! Es muss mir gelingen! Wenn ich es jetzt nicht schaff,
dann…“ - weiter mit Schaufeln, Strampeln, Stoßen, Treten,
Drücken, Schieben, Nach-oben-Recken und -Strecken. Noch
schneller, noch fester. Ich hatte Mund und Nase mit Schnee
verstopft, sah zwei weiße Scheiben in der Dunkelheit leuchten –
„Meine Augen sind voll Schnee!“. Die Geschwindigkeit nimmt
weiter deutlich ab. Der Druck in den Schneemassen nimmt zu.
Immer dichter wird der Schnee und ich schaff es nicht zum
Licht zu kommen. Weiterhin ist es dunkel um mich. „I schaff’s
nicht ...“. 

Ausgespuckt

Plötzlich fiel ich, kollerte ich widerstandsfrei, schneefrei an die
Luft. Als hätte es mich ausgespuckt. Rollte seitwärts ein-, zwei-
mal überschlagend über den Schnee, und blieb in völliger Stille,
wie in stabiler Seitenlage auf der rechten Seite liegen; müde
und ausgelaugt. Gierig sog ich Luft ein, doch Mund und Nase
waren immer noch voll Schnee und es gelang mir nur unter
größter Kraftanstrengung. Ich blies den Schnee aus, spürte ein
„Plopp“ und sog gierig Luft ein, bis zum Bersten der Lungen,
immer und immer wieder. Ich spürte Befreiung! „Aaah, Gott sei
Dank nicht verschüttet!!“ Doch gleichzeitig durchschießt es
mich „Bitte keine Nachlawine! Da kann i nix mehr dagegen tun,
bitte nicht!“ Ich war völlig am Ende meiner Kräfte. Dann schrie
ich, brüllte. „Ich muss meinen Freunden zeigen, dass ich nicht
verschüttet bin!“
Ich versuchte mich zu orientieren, zu bewegen, versuchte zu
erkennen was mir passiert ist, denn ich fühlte keinerlei Schmer-
zen. Ich konnte den linken Arm nicht bewegen, es ging nicht. Er
lag eigenartig nach hinten verdreht. Ich konnte ihn nicht nach
vorne bewegen. Ich spürte wie die Schulter arbeitete, der Arm
aber nicht! Ich griff mit der rechten nach und spürte – Weiches,
gefühllos, bewegungslos. „Ist der abgerissen – nein bitte nit! Die
Finger lassen  sich bewegen! Gott sei Dank! Du musst den Arm
hochhalten!“ durchschoss es mich. „Verletztes Körperteil hoch-
halten!“ haben wir gelernt. Dann sah ich nach dem Fuß. Sieht
nicht gut aus, auch der ist nach hinten gedreht! Ich schreie vor
Schmerz, bewegen tut weh, sauweh! 

„Die Westalpen in zwei Wochen kann i vergessen!“ Eigenartige
Gedanken, die einem da kommen. Ich packte mit der rechten
Hand meinen kaputten Arm und hob ihn in die Höhe. Dem Bein
konnte ich nicht helfen, zu schmerzhaft war jede Bewegung.
Endlich kam Markus. Er war ganz ruhig. „Mein Arm ist hin und
der Fuß auch“, empfing ich ihn. Er sah was passiert war und
versuchte sofort und ganz ruhig mit seinem Handy einen Notruf
abzusetzen. „Andreas geht’s gut, er sitzt a Stück weiter droben
und Fedor ist bei ihm!“ Markus’ Handy hatte keinen Empfang.
„Nimm meines!“ Er fummelte meinen Rucksack herunter, da ich
mich nicht mehr bewegen konnte. Ich spürte Schmerzen. Ich
musste ihm genau ansagen, wo das Handy im Rucksack war, da
ich es in einem kleinen Täschchen verstaut hatte. „Arbeite mit!
Lass di nit fallen!“ sagte ich mir immer wieder „Kämpfe! Halt
durch!“ Und Markus unterstütze mich dabei. Ich musste ihm
eine genaue Lagebeschreibung des Unfallortes für die Leitstelle
geben, das Handy erklären, den Pincode sagen (Beschäftigungs-
therapie! Das Mitarbeiten hilft die Selbstaufgabe zu unter-
drücken.). Immer wieder schrie es mit mir: Warum eigentlich?
Zorn? Schmerz? Angst? Alles!

Warten

Endlich die erlösenden Worte von Markus: „Der Hubschrauber
ist unterwegs!“ Das gleiche rief uns auch Fedor zu, er hatte zur
selben Zeit einen Notruf abgesetzt. Er blieb zur Vorsicht bei
Andreas droben, konnte ihn unterstützen und wollte es nicht
riskieren den Handyempfang zu verlieren. Ich fühlte mich bei
Markus in besten Händen. Jetzt hatte er Zeit, um zu versuchen
meine Position ein wenig zu verbessern. Er drehte mein Bein in
die richtige Lage, doch ein unsagbarer Schmerz verhinderte
jedes weitere Umlagern. So verpackte er mich nur mehr in Alu
und deckte mich mit seinem Anorak zu. Er nahm mich in den
Arm und wärmte mich mit seinem Körper, er versuchte mich ein
wenig zu beruhigen. Endlos langsam schien die Zeit zu verge-
hen. „Bitte ruf noch einmal die Leitstelle an. Nicht, dass da was
daneben ging und die woanders hinfliegen! Sag ihnen noch ein-
mal sie sollen sich beeilen!“ Langsam wich der Zorn der Ver-
zweiflung. „Wo bleibt der Hubschrauber!“
Dann: „Markus, i hab Blut im Mund!“ und wie zur Bestätigung
spuckte ich aus. Er schaute in meinen Mund „Du hast dir nur
auf die Zunge gebissen!“  „Eigenartig, i spür keine Wunde auf
der Zunge!?“ wunderte ich mich …
Eine Gruppe deutscher Bergsteiger, die den Unfall beobachtet
hatten, kam und bot an zu helfen. Sie wärmten mich mit Klei-
dung und heißem Tee. Schon allein ihre Anwesenheit tat gut.
„Wir sind nicht mehr auf uns alleine gestellt!“ Langsam wurde
mir warm. Immer wieder benetzte Markus meine Zunge mit hei-
ßem Tee, streichelte mich, beruhigte mich. „Wo bleibt er denn?“
rief ich immer wieder verzweifelt. Andreas und ein Teil der
Gruppe traten den Landeplatz an und sicherten die herumlie-
genden Rucksäcke, Skier und Anoraks vor dem Luftwirbel des
Hubschraubers. Endlich, Rotorengeknatter - oder? „Nur ein
Sportflugzeug!“ Doch als Markus nochmals bei der Leitstelle
anrief, hieß es, dass es nur mehr Sekunden dauern konnte. „Mir
wird kalt! Markus, lang geht’s nimmer!“ Wieder gelang es ihm
mich zu beruhigen, mich aufzubauen. Er gab mir ein paar Trop-
fen Tee mit irgendeinem Elektrolytgetränk und redete mit mir.
„Halt durch! Du musst wach und bei Sinnen bleiben!“ sagte ich
mir. „Der Hubschrauber kommt! - Endlich!“ Deutlich knatterte es
nun schon ganz nah. Er flog von hinten über das Rostitzjoch
herein. So konnten wir ihn erst im letzten Augenblick sehen.
„Der ÖAMTC ist’s, der gelbe Engel! Jetzt noch einmal aufpassen:
nicht zu früh fallen lassen!“ sagte es in mir. Ich spürte, wie 
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meine linken Zehen kalt wurden, wunderte mich aber auch dar-
über nicht. Ich begann zu zittern. Es fing an in den Beinen und
kroch langsam höher. „Markus, jetzt kommt der Schock, i glaub i
kipp!“ Noch einmal gelang es Markus mich zu beruhigen und
das Zittern abzustellen. Der Notarzt klärte zuerst die Lage am
Unfallort, dann beugte er sich zu mir. Seine Ruhe strahlte über
den ganzen Bereich und vertrieb die angespannte Atmosphäre.
Er stellte sich mir vor und erkundigte sich nach den Einzelhei-
ten. Ich erklärte ihm was passiert sei, wann ich was gegessen
hatte, und dass mein Zittern grad wieder anfängt. „Ganz ruhig“,
meinte er “Jetzt kriegst von mir a Stamperl, dann wird dir a bis-
serl schwummrig, und dann schalt i di für ca. 20 Minuten aus.
Wir fliegen dich nach Zams!“ Dann fühlte ich, wie mich große
Geborgenheit durchflutete und ich gab mich ihr hin.

Danach

Die nächsten Aktionen an mir erfasste ich nur mehr bruch-
stückhaft. Jede Aktion ein Bild mit der Dauer von ein bis zwei
Sekunden. Ich spürte die Geborgenheit in der Trage am Trans-
port zum Hubschrauber, sah mich neben dem Notarzt im Hub-
schrauber liegend - aus einer Position außerhalb, oberhalb des
Körpers - und hörte den Hubschrauber starten. Ich erkannte
ganz eigene, kaleidoskopartige Ornamente in den Gängen zur
Notaufnahme, und spürte wie 100 Hände gleichzeitig irgendwo
an mir zogen. Ich hörte das Quietschen beim Ausziehen der Ski-
schuhe, spürte wie ich in den Computertomografen einfuhr und
erwachte im Kliniknachthemd, grün und zugedeckt am OP-Tisch.
Der Narkosearzt sprach mit mir, und ich bewunderte die schö-
nen Augen einer OP-Schwester. Der Chirurg erklärte mir was zu
operieren sei, und dass er erst während der Operation entschei-
den könne, ob er „alles auf einmal“ richtet. Ich sah noch wie mir

etwas gespritzt wurde, dann wurde es dunkel und still. Ich
erwachte auf der Intensivstation. Angenehme, ruhige Atmo-
sphäre empfing mich. Sehr freundliche, hilfsbereite Schwestern
wieselten um mich rum, trösteten, und halfen mir so gut sie
konnten. Ich fühlte mich überraschend gut. Spürte Durst, doch
bekam ich nur irgendwelche Wattebausche mit Zitronensaft
getränkt zum Lutschen – furchtbar süß. Ich konnte weder Arm
noch Bein bewegen. Das beunruhigte mich. Später klärte mich
Dr. Irenberger über meinen Gesundheitszustand auf: Oberarm-
trümmerbruch links mit Beeinträchtigung des Radialisnervs, Rip-
penserienfraktur 3 bis 8 mit Hämato- und Pneumothorax und
ein Unterschenkeltrümmerbruch links mit Kompartmentsyndrom
und Peroneuslässion. Die Chancen wieder gesund zu werden
wurden mit 90 % angegeben, doch prophezeite man mir einen
langen Weg bis dorthin. Trotz dem positiven Befund aber über-
fiel mich immer wieder tiefe Trauer und immer wieder „weinte
es“ in mir. Immer wieder musste ich die Ereignisse durchleben.
Ich ersuchte sofort um psychologische Ersthilfe. Noch in der
Intensivstation schickte man mir eine Mitarbeiterin des Krisen-
interventionsteams. Dieses Gespräch half mir meine ersten Trä-
nen wegzuwischen und gab mir eine erste Zuversicht. In den
nächsten 16 Tagen folgten sieben Operationen. Nach nur drei
Wochen Krankenhausaufenthalt durfte ich wieder heim und im
Juni begann meine Rehab in Bad Häring. Inzwischen wurde ich
nochmals operiert und in den nächsten zwei Jahren heißt es
kein Klettern und nur eingeschränkt Skifahren. Ich werde mich
voll auf meine Genesung konzentrieren.
So nach und nach sickerte auch durch wie knapp es wirklich
war. Wieviel Glück ich eigentlich hatte. Was alles passieren hät-
te können! Verlust des Lebens, Beinverlust, schwere Dauerschä-
den, … Trotzdem werden mich die Unfallfolgen noch lange
begleiten. Immer wieder holte mich das Erlebte ein. Vor allem in

Das GPS war während des ganzen Tages eingeschaltet: blau = Aufstieg, rot = Lawinenabgang, gelb = Hubschrauberflug
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der Nacht und am Morgen kämpfte ich mit Lawinen und mit
kalter, weißer, weicher Dunkelheit! Die Unfallspuren, die in Herz
und Seele verursacht wurden, bearbeitete ich in Gesprächen mit
einem Psychologen des Kriseninterventionsteams, das für Tou-
renführer des Alpenvereins eingerichtet wurde. Diese Gespräche
und das Rausschreiben der Bilder und des Erlebten aus Kopf und
Seele halfen mir die schweren, harten Kämpfe und Bilder in der
Nacht zu verarbeiten und ermöglichten mir wenigstens einen
halbwegs ruhigen Erschöpfungsschlaf! Auch hier wird die Zeit
heilen. Besonders geholfen hat mir aber auch die Welle der
Anteilnahme und Unterstützung von Familie und Freunden. Die
vielen Gespräche und guten Wünsche und Gedanken nahmen
mir auch viel inneren Druck und Ängste, wie zum Beispiel so
sinnlose Vorwürfe wie die „Peinlich-als-Ausbildner-und-Mah-
ner-passiert-so-ein-Unfall?“-Frage, die ich mir stellte. Dies alles,
die ganzen Gespräche mit meiner Familie, mit Psychologen und
Freunden und die vielen lieben Umarmungen formten zwei Leit-
sätze: Menschen haben das Recht, Fehler zu machen. Scheiße,
blöd gelaufen, Riesenglück gehabt und danke.

Selbstanalyse

Ende März kam es zur Bildung einer ausgeprägten Schicht mit
Oberflächenreif, jedoch fast nur im Lee Bereich des Hanges
(Nigg Effekt). Anschließend wurde alles von Neuschnee über-
deckt, wobei dieser Niederschlag mit Wind fiel und es zur Abla-
gerung von Triebschnee kam (am 1.4.07 LLB Stufe 3). Hinzu kam
eine weitere kleine Gemeinheit: die letzten Schneeflocken fielen
bei Windstille und versteckten die Triebschneepakete unter 
10 cm wunderbarem Pulver.
In den folgenden Tagen entspannte sich die Lage etwas (am
6.4.07 LLB Stufe 2). Unter dem trockenen, herrlichen Pulver-
schnee waren allerdings nach wie vor Triebschnee und vor allem
Oberflächenreif vorhanden. Dieser pulverweiche Schnee, die
geringe Schneetiefe von 10-15 cm und der überwiegend günsti-
ge Lawinenlagebericht vermittelten sichere Bedingungen. Des-
wegen auch der nur unüberlegte Sammelpunkt, das nicht so
konzentrierte Beobachten und das Fotografieren im Hang. Tat-
sächlich aber hat sich hier eine schwer einschätzbare, heim-
tückische Falle gebildet. Der Auslöser war das Einfahren in den
Randbereich des Hanges, dem Ort der größten Instabilität und
der geringsten Schneemächtigkeit. Der Druck des Schwingens im
35 Grad steilen Bereich der Einfahrt verursachte einen kleinen
Rutsch, der dann die weitere Kettenreaktion auslöste. Durch die
wenn auch nur schwache Bindung bildete sich ein ca. 30 m
breites Schneebrett, der Oberflächenreif förderte das Abgleiten.
Interessantes Detail am Rande: die Abfahrtsspuren und die Auf-
stiegsspur wurden teilweise nicht mitgerissen.
Der Überraschungseffekt der abgehenden Lawine, mit der nie-
mand rechnete, und die Ablenkung durchs Fotografieren verzö-
gerte dann noch unsere Reaktionsgeschwindigkeit. Als ich mei-
nen Fluchtversuch startete, hatte ich zu wenig Überblick und die
Lawine war schon zu nahe. Durch den langsamen Start konnte
ich nicht mehr wegfahren. Später erfuhr ich, wie es meinen
Kameraden ergangen war. Fedor konnte raus fahren und Markus
rettete sich um eine Skilänge aus dem Gefahrenbereich. Für
Andreas reichte es um diese Skilänge nicht mehr: die Schnee-
massen rissen ihn sofort um, doch gelang es ihm, mit Glück und
Kraftaufwendung die Beine Richtung Tal zu halten. Immer auf
den Punkt konzentriert „wann kommt der Felsabbruch“. Als er
den ersten Stein unter seinen Skiern spürte, sprang er mit aller
Kraft ab. Wie von einer Sprungschanze schoss er durch die Luft
und fand sich nach einem mehr als 30 m langen Flug im Schnee
sitzend und wunderte sich, warum er nicht schwerer verletzt

war (sein Knie schmerzte und er erlitt Prellungen am ganzen
Körper). Später erkannte er, dass ihn sein Helm vor schweren
Kopfverletzungen bewahrt hatte. Wahrscheinlich sind ihm beim
Aufprall die Skier um die Ohren geflogen, denn der Helm hatte
tiefe Einkerbungen davongetragen. Ich bin überzeugt, dass mir
ein ABS-Rucksack hätte helfen können. Ich hätte ihn auch
sicher ausgelöst, denn auch diese Bewegung hätte ich mental x-
mal geübt. Ich hätte eine höhere, bessere Lage in der Sturzbahn
gehabt und wäre dadurch vielleicht auch nicht an den Felsen
angeschlagen. Und ich hätte evtl. auch einen Prallschutz
gehabt. Ich werde mir einen ABS-Rucksack zulegen. Auch bin
ich der Meinung, dass das Tragen eines Helmes bei Skitouren
absolut wichtig und sinnvoll ist. Ich finde kein Gegenargument.
Er verhindert nachweislich viele Verletzungen und stört über-
haupt nicht, ist sogar sehr fein und warm bei Kälte oder Wind.
Auch die Idee Rückenprotektoren in Rucksäcke zu integrieren,
kann ich nur begrüßen.

Bauchgefühl

Markus’ Bauch hat uns vor der Tour gewarnt, Andreas' Bauch
wäre eine andere Route abgefahren und mein Bauch hat mich
mehrmals und sehr eindrücklich gewarnt. Auswirkungen auf
unser Verhalten hat es allerdings nicht gegeben. In Zukunft
werde ich wohl nicht mehr meinem Bauchgefühl, meiner Intui-
tion widersprechen und besserwisserisch durch die Gegend ren-
nen, das möchte ich mir zumindest vornehmen.
Ich glaube, dass in meiner Lebensschnur am 6. April 2007, am
Karfreitag, um 14 Uhr ein Knoten war, den es zu durchleben
galt. Meine Bestimmung. Ich spreche im Zusammenhang mit
dem Unfall nicht von Unglück. Glück, dass ich am Leben blieb,
dass ich mein Bein noch habe, dass ich nicht noch schwerer
verletzt wurde. Glück, dass ich nicht verschüttet wurde, dass ich
in einem Land mit perfekter Rettungs- und Notarzteinrichtung
lebe. Auch wenn ich ein wenig demoliert war, hätte es doch
auch ganz anders ausgehen können. Ich hatte das Glück diesen
Grenzgang zu überleben. Als Leidgeschenk nehme ich diese
Erfahrung an, bin sogar dankbar dafür. Es ist Teil meines Lebens,
wird mich prägen und mich in meiner Entwicklung weiterbrin-
gen. Das Erlebte wird immer in mir bleiben und mich sicher das
eine oder andere Mal vor weiterem Schaden bewahren. Ich darf
leben! Der Baum ist plötzlich grüner. Die Wiesen sind satter, die
Berge schöner. Das Leben reicher. Was für ein Glück! Was ist ein
Jahr in einem ganzen Leben! Ja, ich bin dankbar!
Als Ausbilder habe ich zusätzlich die Chance, diese Erfahrungen
weiterzugeben. Vielleicht kann ich dadurch einen Unfall verhin-
dern oder zumindest zum Nachdenken über ausreichende Tou-
renplanung, Einschätzen der Lage und Wählen des Restrisikos
anregen. Wir werden nie wissen, wie weit wir in der Spirale bis
zum Unfallereignis schon vorgedrungen sind. Wir werden auch
nie wissen, wie nahe wir am "Hot Spot" vorbeigeschrammt sind.
Wir können nur weiterhin mit Hilfe von Strategien, genauer
Tourenvorbereitung und intensiver Ausbildung versuchen, Unfäl-
le zu vermeiden. Wir können kritisch an Steilhänge herangehen
und stets konzentriert den jeweiligen Augenblick betrachten
und einschätzen. Dabei müssen wir aber immer in unsere Ent-
scheidungen möglichst alle Einflüsse einbeziehen, ganz
besonders das Bauchgefühl! Lawinenlage und Situationen im
Gelände lassen sich nicht pauschalieren und gebietsüberschrei-
tend vorherberechnen. Es gibt ein Restrisiko, dies zu minimieren
unser Ziel sein muss.  
Unsagbaren Dank an Markus, Fedor und Andreas, allen die an
meiner Genesung Anteil hatten, und meine Familie und mich
in dieser Zeit so sehr unterstützten.                                     �


