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Michael Hofer, 37, verheiratet mit Silvia, Alpinreferent der
Sektion Reutte. Freut sich aufs Radfahren und ist neuerdings

an den Fingerspitzen äußerst kalt-warm empfindlich.



Guter Plan

Es war Montag, der 16.03.2009. Geplant war keine Schitour,
doch nachdem sich das Wetter von seiner besten Seite zeigte,
wollte ich doch losziehen. Ich rief meinen Kollegen Harry an, ob
er Lust hätte mitzugehen. Er hatte jedoch schon seinem Sohn
versprochen mit ihm schifahren zu gehen und sagte mir dann -
vielleicht zum Glück - ab. Nachdem der Lagebericht mit der
Tageserwärmung einen Anstieg der Lawinengefahr prognosti-
zierte, wählte ich den Egger Muttekopf. Hier verläuft der Auf-
stieg zuerst durch einen lichten Wald und dann bis zum Gipfel
über einen westseitig ausgerichteten Rücken. Ich fuhr nach
Bschlabs, Ortsteil Zwiesle, und parkte dort in einer frei geräum-
ten Ausweichstelle neben der Straße.

Lawinengefahr im Griff

Um ca. 10 Uhr startete ich meine Tour und stieg durch den Egg-
wald auf den freien Rücken auf. Die Schneedecke hatte im Wald
zwar keinen tragfähigen Harschdeckel, doch am Rücken wurden
die Verhältnisse immer besser, nach oben hin sogar 10 – 15 cm
Pulverschnee. Ich beobachtete einige alte und eine neue
Schneebrettlawine, die auf den steilen Grashängen bis zum
Grund abgegangen sind, jedoch gab es ansonsten keine ersicht-
lichen Gefahrenstellen, da man immer am breiten Rücken unter-
wegs ist. Bis die Sonne hier die Schneedecke beeinträchtigt,
werde ich schon wieder beim Auto sein.

Abbruch

Um ca. 11:15 Uhr war ich kurz unterhalb des Gipfels und es
kam mir irgendwie anders vor als sonst. Ich war quasi noch im
Aufstieg als bei meiner Ankunft am Gipfel plötzlich mit einem
lauten, dumpfen Knall unter mir die Wechte brach. Ich versuch-
te noch auf die sichere Seite zu springen und mich am Schnee-
abbruch festzuhalten, aber es gelang mir nicht. Der Gedanke,
dass es jetzt wohl aus ist, schoss mir durch den Kopf.

Absturz

Der Absturz ging zuerst ca. 200 hm über einen ca. 50 – 60°
steilen Grashang und weiter in ein felsdurchsetztes Gelände tal-
wärts. Ich wusste auch schon, dass da irgendwann ein senkrech-
ter Abbruch kommen wird. Der Schnee staubte immer mehr auf
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Michael hat ein eigenes Notfalltelefon und immer ein Reserve-LVS-Gerät mit auf Skitour. Weiters trägt er Kabelbinder, Schrauben,
Leatherman, 25 Meter 8-mm-Seil, Stirnlampe, Energieriegel und noch so einiges andere immer in seinem Rucksack mit. Penibel und

genau ist er. Dennoch er- und überlebte er ein ganz besonders unerwartetes Abenteuer, an dem er uns mitlernen lässt.

Verkettung von glücklichen Umständen
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Pilot und Alpinpolizist finden am höchsten Punkt des Egger Mutekopf eine Schispur die ins Nichts führt. Die Sturzbahn verläuft im
oberen Teil durch gut 50° steiles Felsgelände. Die Gipfelwächte mit einer Mächtigkeit von 4 bis 6 Metern wurde durch die Auflast
des Schitourengehers gestört und es kam zum Bruch - am oberen Pfeilende sind die Halteversuche deutlich zu erkennen. Nach dem
selbständigen Ausgraben aus der Lawine - kurze Strecke, langer Marsch bis zur glücklichen Bergung.

Verschüttungspunkt

Hubschrauberlandeplatz

Schispur

Wechtenabbruch 
Mächtigkeit 4 bis 6 m

Sturzbahn
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und ich musste husten, um Luft zu bekommen. Doch nicht nur
der aufstaubende Schnee machte mir zu schaffen, auch größere
Schneebrocken drückten meinen Körper hin und her. Dann kam
plötzlich der freie Fall, den ich schon erahnt hatte. Ich wartete
nur mehr auf den Aufprall und auf das Ende.

Aufprall

Zu meinem Glück landete ich auf den Schiern in noch sehr 
steilem Gelände, ohne mich dabei zu verletzen. Die nachfolgen-
den Schneemassen verschütteten mich und ich wurde immer
schneller und weiter mitgerissen. Bisher war ich mit den
Schneemassen gut 300 hm abgestürzt, jetzt entstand in Folge
eine richtige Lawine. Ich überschlug mich mehrmals, es wurde
abwechselnd hell und dunkel. Es war notwendig laufend zu
spucken und zu husten, da es mir immer wieder den feinen
Schnee in meinen Hals drückte. Nach einiger Zeit bemerkte ich,
dass die Lawine langsamer wurde. Ich dachte, dass ich jetzt
ganz verschüttet liegen bleibe und ersticken werde. An eine
schnelle Hilfe war ja nicht zu denken.

Verschüttet

Als die Lawine kurz vor dem Stillstand war, merkte ich, wie mei-
ne beiden Beine in unterschiedliche Richtungen gezogen wur-
den und ich beinahe im Spagat in den Schneemengen zu liegen
kam. Ich war zuerst komplett verschüttet, als sich im letzten
Moment noch ein großer Schneebrocken, der wahrscheinlich
unmittelbar über meinem Kopf war, doch noch weiterbewegt
hat. Glücklicherweise hatte ich vor dem Brustkorb genügend
Freiraum, so konnte ich atmen.

Keine Panik, Energie bewahren

Ich konnte meinen Kopf drehen und auch meine Finger
bewegen, doch beide Arme waren im harten Schnee einge-
klemmt. Ich dachte mir, jetzt nur keine Panik bekommen und
Energie sparen. Die werde ich zum Überleben jetzt noch 
brauchen. 
Ich war fürs erste in dieser Lage gefangen. Mit der Zeit wurde
mir kalt, meine Beine sind gefühllos geworden und ich war bis
auf die Haut durchnässt. Am meisten schmerzhaft war der Spa-
gat. Ich bekam richtigen Schüttelfrost, der an meinen Kräften
zehrte. Zwischendurch rief ich immer wieder nach Hilfe,
dadurch wurde mir kurzfristig auch ein wenig wärmer und der
Schüttelfrost ließ kurz nach. Ich wusste jedoch auch, dass ich
meine Kräfte dosieren und einteilen musste.

Sonnenstrahlen

Auf einmal schien die Sonne direkt durch die Schneemauern 
zu mir herein und wärmten mich ein wenig, auch der hart
gepresste Schnee um mich herum wurde langsam weicher und
ich schaffte es meinen rechten Arm frei zu bekommen.

Ich gab all meine Kraft in den Versuch den Arm freizubekom-
men, was auch gelang. Wiederum nach einiger Zeit konnte ich
durch Kratzen und Wühlen im Schnee den linken Arm befreien.
Ich musste den Schnee immer wieder senkrecht aus dem Loch
hinauswerfen, bis es mir auch gelang die Schneewände vor mei-
nem Gesicht etwas wegzuschieben. Nun bemerkte ich, dass
mein Rucksack noch an der linken Schulter hing und der Druck

im Rücken von meinem Fotoapparat stammt. Ich holte die Lawi-
nenschaufel aus dem Rucksack und begann zu schaufeln. Ich
konnte zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht feststellen, wo
ich mich genau befand. Nachdem ich mich so bis zur Hüfte aus-
geschaufelt hatte, versuchte ich das Handy aus der Hosentasche
zu ziehen. Das gelang aber nicht. In der Deckeltasche hatte ich
einen Leatherman und so konnte ich die Hose von außen auf-
schneiden und auf diese Weise an das Handy gelangen - leider
bekam ich keinen Empfang.

Endlich frei

Ich schaufelte weiter. Endlich hatte ich etwas freie Sicht und
konnte die Dimensionen der Lawine, das Gelände und die
Höhendifferenz des Absturzes erkennen. Die Erkenntnis über die
Situation gab mir nun auch neue Hoffnung. Ich habe bis jetzt
überlebt – ich komme auch noch bis nach Fallerschein! Ich
konnte meinen rechten Fuß freilegen und mit Hilfe der Schaufel
die Bindung öffnen. Mein linker Fuß klemmte durch den Schi
noch fest. Mühsam schaufelte ich dem Bein entlang und schaff-
te es die Schnürsenkel vom Innenschuh zu öffnen und konnte so
aus dem Schuh herausschlüpfen und war endlich befreit.

Ohne Schuh geht nix

Mittlerweile war es dämmrig geworden und es wurde sehr kalt.
Ich blieb eine zeitlang im Schneeloch sitzen um mich zu erholen
und wickelte mich in meine Rettungsfolie ein. Ich konnte meine
Beine nicht mehr richtig bewegen, auch freies Stehen funktio-
nierte nicht, weil meine unteren Gliedmaßen fast gefühllos
waren.

Ich bemerkte, dass die ganze Zeit keine Handschuhe an meinen
Händen waren. Sie  sind rot aufgeschwollen und ich konnte
meine warmen Handschuhe nicht mehr anziehen. Ich musste
mich mit den dünnen zufrieden geben. Mir wurde klar, dass ich
ohne Schuh nicht weit kommen würde. Ich hatte keine Chance
die Bindung mit meinen geschwollenen Händen zu öffnen, der
Leatherman half hier abermals. Ein Schi und die Stöcke waren
also weg. Gestützt auf einem Schi erreichte ich nach ca. 100
hm den Talboden und ging in Richtung Alpe Fallerschein. Auf
dem Lawinenkegel kam ich noch recht gut vorwärts, doch im
unberührten Schnee sank ich bis zu den Knien ein.

Notruf

Auf einmal piepste mein Handy und ich versuchte jetzt noch
einmal einen Hilferuf abzusetzen. Ich hatte sofort Verbindung
mit der Landesleitstelle. Ich konnte meinen Namen nennen, dass
eine Lawine abgegangen war und ich einen Hubschrauber zur
Bergung brauche, da riss die Verbindung leider auch schon wie-
der ab. Mehrere Versuche nochmals anzurufen scheiterten, da
die Verbindung immer sofort abriss oder sich auch das Handy
von selbst ausschaltete. Für solche Situationen hatte ich ein
Notfalltelefon mit, ich schaltete es ein und versuchte sofort
anstatt dem PIN die 140 einzugeben. Dass dies nur mit dem
Euronotruf 112 funktioniert, hatte ich komplett ausgeblendet.
Am Display erschien „Guthaben aufladen oder Sim-Karte entfer-
nen“. So versuchte ich mit meinen gefühllosen, blutig geschwol-
lenen Fingern das Telefon zu öffnen, um die Sim-Karte zu ent-
fernen. Dies misslang und ich warf beide Telefone in den 
Rucksack.
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Die Sturzbahn führt zuerst über 50° steiles Felsgelände welches direkt von einer Felswand begrenzt wird an der sich ein etwa 50 m
hoher Eisfall befindet. Nach dem Absturz über die senkrechte Stufe löst sich in dem darunterliegendem Kessel eine Lawine, welche
den Bergsteiger wiederum mitreißt und ganz verschüttet. Die gesamte Absturzhöhe hat eine Vertikalerstreckung von 600 Hm.

Endpunkt

Wasserfall
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Ausruhen, Energie tanken

Es blieb mir nichts anderes übrig, als irgendwie weiter Richtung
Fallerschein zu gehen bzw. zu stolpern. Ich brach immer tiefer
im Schnee ein und war mit meinen Kräften ziemlich am Ende.
Ich aß noch einen Müsliriegel und trank den letzten Schluck
kalten Tee, um wieder etwas Energie zu bekommen. Mittlerweile
war es stockdunkel und ich setzte meine Stirnlampe auf. Der
Weg bis zum Almdorf Fallerschein war bereits bis zur Hälfte
erreicht, es steht nur noch eine heikle Querung an. Getrieben
von der Hoffnung jemanden in Fallerschein anzutreffen und
mich dort aufzuwärmen wollte ich weiter.

Rettung

Da hörte ich plötzlich einen Hubschrauber. Ich sah wie er im
Bereich des Gipfels kreiste, abdrehte und mir taleinwärts ent-
gegenkam. Durch meine Stirnlampe versuchte ich mich bemerk-
bar zu machen. Das war erfolgreich. Ich konnte den Piloten
noch zur Landung einweisen. Jetzt wusste ich, dass ich es
geschafft hatte. Der Alpinpolizist fragte mich, ob es weitere
Verschüttete gibt oder ob ich alleine war. Dann wurde ich ins
BKH Reutte geflogen.

Ich ging selbstständig in die Unfallambulanz und wurde dort
weiter versorgt. Es war nun bereits 21 Uhr. Nach der Erstbe-
handlung kam dann gegen 22 Uhr meine Frau ins Krankenhaus.
Nach einer gründlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass
ich keinerlei Knochenbrüche und auch keine inneren Verletzun-
gen davongetragen hatte. Ich war lediglich stark unterkühlt,
meine Hände waren rot geschwollen und hatten mehrere
Fleischwunden. 
Alle Finger waren bis zum zweiten Glied blau. Ich wurde auf der
Intensivstation stationär aufgenommen und ich konnte nach ein
paar Tagen das Krankenhaus wieder verlassen. Ein glücklicher
Umstand.

Hinter den Kulissen

Niemand wusste wo ich bin. Zur Arbeit bin ich um 15.30 Uhr zu
Schichtbeginn nicht erschienen. Um 17 Uhr kam meine Frau 
Silvia nach Hause und wunderte sich, warum ich mit dem Auto
und nicht wie üblich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin.
Um 18 Uhr standen zwei Männer vom Roten Kreuz vor der
Haustüre und informierten sie, dass man mich sucht. Es sei ein
Notruf eingegangen, aber man hat mich nicht verstanden und
es kam keine Verbindung mehr zustande. Identität und Auto-
kennzeichen wurde über die Handynummer ausgeforscht und
Polizeistreifen fahren sämtliche Ausgangspunkte von Schitouren
im Außerfern ab.

Freunde

Silvia telefonierte mit meinen Freunden, ob diese wüssten, wo
ich wohl sein könnte. Einige von ihnen riefen dann bei weiteren
Kollegen in anderen Talschaften an, ob sie nach dem Auto
suchen könnten. Harry kam sofort zu ihr nach Hause. Sie gingen
auf sämtlichen Karten die gängigsten Schitouren durch. 

Plötzlich kam dann ein Anruf, dass man mein Auto in Bschlabs
gefunden hat. Meine Freunde Harry und Herbert fuhren sofort
dorthin.

Helfer und Retter

Dass man mein Auto so schnell gefunden hat, verdanke ich
einem aufmerksamen Bewohner aus Zwiesle. Er meldete bei der
Polizei, dass das Auto eines Schitourengehers am gleichen Fleck
steht. So wurden sicherlich zwei Stunden für das Autosuchen
gespart. Die alarmierte Bergrettung war schnell im Einsatz und
auch der Alpinpolizist Walter Schimpfössl war sofort vor Ort.
Dieser hatte auch bereits den Hubschrauber des Innenministeri-
ums alarmiert. Für den Hubschrauberpiloten Hans Schlager war
klar, dass er einen ortskundigen und erfahrenen Alpinisten brau-
chen wird, um überhaupt in der Dunkelheit in diesem Gebiet
fliegen zu können. 
Mittlerweile mussten sich die Einsatzkräfte um einen Hub-
schrauberlandeplatz in Zwiesle umsehen. Die einzige ebene Flä-
che war mein Parkplatz. Sie organisierten kurzerhand einen
Traktor und zogen mein Auto vom Landeplatz. Der Hubschrauber
flog von Zwiesle taleinwärts und die Retter sahen mehrere
Lawinenkegel. Um das mögliche Gebiet einzugrenzen, folgten sie
in einem neuerlichen Anflug den Aufstiegsspuren. Am Gipfel
sahen sie den mächtigen Wechtenabbruch und wie meine Spu-
ren ins Nichts führten. Sie drehten ab und wollten dann talein-
wärts von Fallerschein die Lage erkunden und haben mich aber
dann gleich entdeckt.

Wäre hier keine Rettung aus der Luft erfolgt, dann hätten die
Bergretter im Dunkeln aufsteigen müssen und erst am Gipfel
Klarheit über die Sachlage bekommen. Eine Nachalarmierung
einer weiteren Ortsstelle im anderen Tal und der Aufstieg in das
Hochtal hätten viel wertvolle Zeit gekostet.

Lerneffekt

Alleine unterwegs am Berg, aber auch mit dem Bike oder ein-
fach in der freien Natur bedeutet für mich in Zukunft, dass ich
jemanden informiere, wo ich bin und was ich mache. Ein SMS
an meine Frau hätte genügt.

Dann hätte ich wissen müssen, dass wir heuer wegen des star-
ken Windes teilweise extreme Wechten haben. Dies habe ich
auch schon beobachtet. Doch bin ich am Gipfel einfach zu weit
gegangen. In Zukunft werde ich mich noch weiter vom
geschätzten Anfang einer Wechte zurückhalten.

Analyse

Die Durchführung der Schitour war in Ordnung. Wechtenbruch
war zu einem gewissen Teil mein Fehler und ich bin sehr froh
daraus gelernt zu haben. Es kann passieren – sollte aber nicht
mehr passieren.

Heute

Psychisch kein Problem. Aber abwarten. War ja seit damals nicht
mehr am Berg. Die Erfrierungen am linken Fuß sind verheilt. Die
Wunden an der rechten Hand sind verheilt. Die Erfrierungen an
beiden Händen werden noch gänzlich verheilen, die Finger-
kuppen werden aber immer etwas sensibel auf Hitze und Kälte 
reagieren.                                                                        
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