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Lawinenunfall Schneebiger Nock

Nach der Riesenlawine an der Schnee-
spitze am 6. Januar 2015 mit zwei Toten
(Bericht bergundsteigen #93, Winter 15)
kommt es etwas mehr als ein Jahr später
wiederum im Südtiroler Reintal und nur
elf Kilometer entfernt zu einem großen
Lawinenunfall: Am Samstag, den 12. März
2016, wird eine gigantische Lawine am
Nordwesthang des Schneebigen Nocks
(3.358 m) ausgelöst und reißt sechs Ski-
tourengeher in den Tod. Zum Zeitpunkt
des Abrisses befinden sich insgesamt
26 Personen im Gipfelhang. 

von Matthias Hofer

Der Schneebige Nock ist mit 3.358 m nach
dem Hochgall der zweithöchste Berg der
Rieserfernergruppe. Ausgangspunkt für
diese als anspruchsvoll beschriebene Früh-

Abb. 1 Schneebiger Nock
(3.358 m) NW-Flanke am Un-
falltag. Die Aufstiegsspur (rot)
querte den Gipfelhang und führte
bis zum Skidepot (Pfeil) wo die
Lawine vermutlich ausgelöst
wurde. Die blaue Linie zeigt den
klassischen Anstieg über den
Grat.  Von den 26 Menschen die
im Unfallgebiet unterwegs sind
werden elf von der Lawine erfasst,
wobei sieben bis zum Ablage-
rungsbereich (Kreis) mitgerissen
werden – sechs können dort nur
noch tot geborgen werden. 
Foto: Kurt Astner

Abb. 2 Der Südtiroler Lawinen-
lagebericht vom 12. März 2016,
dem Unfalltag.

Sturzbahnlänge 1.300 m

Anbruch 3.290 m

Gipfel 3.358 m

Ablagerungsgebiet 2.600 m
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Lawinenunfall Schneebiger Nock
Ort des Lawinenunfalles Rein in Taufers
Datum 12.03.2016
Art der Lawine trockenes Schneebrett
Höhe des Anbruchs 3.290 m
Ablagerungsgebiet 2.600 m
Sturzbahnlänge 1.300 m
Maximale Steilheit im Anbruchgebiet 45°
Höhe Anbruch 30-200 cm
Breite Anbruch 80-100 m
Exposition Nordwest
Aktivität Skitour, Auf- und Abstieg, Abfahrt
Erfasste Personen 9
Verschüttete Personen (Kopf begraben) 7
Nicht verschüttet 2 
Verletzte Personen 1
Todesopfer 6
LVS vorhanden Ja
in Funktion Ja
Gefahrenstufe 2

Abb. 3 10:00 Im Aufstieg. 

Abb. 4 10:34 Das Materialdepot. 

jahrsskitour mit rund 1.800 Höhenmetern ist
die Jausenstation Säge (1.586 m) in Rein in
Taufers. Im unteren Teil führt die Skitour zu-
erst über einen Forstweg und dann über ei-
nen Wanderweg in Richtung Kasselerhütte
(2.276 m). Kurz vor dieser geht es rechtshal-
tend über teils steiles Spitzkehrengelände
zur Gratschulter des Schneebigen Nocks.
Von hier führt der klassische Aufstieg über
den Grat zum Gipfel. Der an diesem Tag von
den meisten Tourengehern gewählte Auf-
stieg führte von der Gratschulter über den
langen Steilhang Richtung Norden. 

Nivologische und meteorologische Daten

Nachdem der Vortag des Unfalles noch mit
Lawinenwarnstufe 3 (im Südosten von Süd-
tirol mit 4) bewertet wird, gibt der Lawinen-
lagebericht Südtirol für den Unfalltag, den

12.3.2016, Lawinenwarnstufe 2 mit der
Hauptgefahr von Triebschnee und Altschnee
mit Schwachschichten in Kammnähe und
Windschattenhängen an. Für eine Lawinen-
auslösung ist generell eine große Zusatz-
belastung notwendig, wobei diese tiefe
Schwachschichten stören kann. Die Neu-
schneemengen vom Wochenbeginn haben
sich einigermaßen gesetzt und verfestigt. 
Die Wettersituation am Unfalltag ist klar 
und schön mit Temperaturen knapp unter 0°
über die Nacht. Der Anstieg war nach dem
Neuschnee zu Wochenbeginn noch unverspurt.

Unfallhergang

Zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs befan-
den sich insgesamt 26 Personen – organi-
siert in acht Gruppen und einem Einzelgän-
ger – entweder im Aufstieg/Abstieg zum

Gipfel oder beim Materialdepot; sechs 
Personen fuhren bereits mit Skiern ab.

Um 11:01 wird knapp unterhalb des Gipfel-
grates auf einer Höhe von 3.290 m folgen-
des Schneebrett ausgelöst:
�  Breite 50-300 m 
�  Sturzbahnlänge 1.300 hm 
�  Abbruchhöhen 30-200 cm 
�  maximale Steilheit 45° im Anbruchgebiet
Der Stauraum der Lawine befindet sich im
Bereich zwischen 2.600 und 2.800 m.

Insgesamt werden 11 Tourengeher von der
Lawine erfasst: 
�  4 befinden sich direkt beim Materialde-
pot, werden maximal 100 m weit mitgeris-
sen und können alle  unverletzt gerettet
werden. 
�  7 (3 in der Abfahrt) werden über die ge-
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Abb. 5 10:52 Beim Materialdepot. 

Abb. 6 11:06 Beim Materialdepot fünf 
Minuten nach dem Lawinenabgang. 
Die Lawine dürfte durch die große Zusatz-
belastung der Fußgänger im Übergangsbe-
reich von viel zu wenig Schnee ausgelöst
worden sein.

Abb. 7 11:01 Vermutete Positionen der
Tourengeher beim Lawinenabgang. Die
roten Dreiecke stellen die Personen dar die
sich im Aufstieg befinden (20),  die blauen
Dreiecke (6) jene in der Abfahrt. Die drei
Personen rechts auf der Schulter machen
gerade eine Pause. Vier Menschen werden
beim Skidepot erfasst, ca. 100 m weit mitge-
rissen und können unverletzt geborgen wer-
den. Sieben weitere (3 in der Abbahrt) wer-
den bis zum Ablagerungsbereich mitgeris-
sen - nur eine Tourengeherin überlebt. 

Abb. 8 Übergang von viel zu wenig
Schnee im Abbruchgebiet. 

Abb. 9 Anriss im Bereich des Material-
depots. 

Abb. 10 Schneeprofil neben dem Anriss
auf 3.180 m. Oberhalb der Schwachschicht
auf 31 cm aus einer dünnen harten Schmelz-
harschkruste (mit sichtbaren Schwimm-
schnee- und kantig-abgerundeten Formen
mit einem Durchmesser von 2-3 mm)  
befand sich das Schneebrett aus kleinen
(0,5 mm) Punktkörnern.

Abb. 11 Schneeprofil im Auslaufbereich
auf 2.690 m. Der Bruch erfolgte bei 65 cm
oberhalb der weichen (Faust) Schicht aus
kantig-abgerundeten Formen mit einem
Durchmesser von 2-4 mm.
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samte Sturzbahn der Lawine mitgerissen.
Von ihnen überlebt nur eine Tourengeherin
mit mittelschweren Verletzungen.

Alle Tourengeher sind mit LVS-Geräten aus-
gerüstet. Von den sieben Personen, welche
bis zum Stauraum mitgerissen werden, tra-
gen zwei einen Airbagrucksack, wobei nur
die Überlebende ihren Airbag ausgelöst
hatte.

Ursache und Analyse des Unfalles

Im Gespräch mit mehreren Experten und
Gebietskennern stellte sich heraus, dass
niemand von ihnen die Situation am
Schneebigen Nock am Unfalltag „richtig“
eingeschätzt hätte und die Tour abgebro-
chen oder dem Lawinenhang ausgewichen
wäre.

Gerade deshalb gilt es, aus diesem Lawi-
nenunglück die Lehren zu ziehen! In der
heutigen Zeit kann es auch an langen und
anspruchsvollen Touren wie auf den
Schneebigen Nock passieren, dass viele
Personen parallel unterwegs sind. Bereits
eine Person wird dabei zu einer „großen 
Zusatzbelastung“, sobald sie ihre Skier ab-
schnallt. 
Am 12. März gab es gleich mehrere solcher
großen Zusatzbelastungen und das im kriti-
schen Übergangsbereich von viel zu wenig
Schnee, wo Lawinen besonders „leicht“ aus-
zulösen sind:
�  Eine Gruppe befand sich auf relativ engem
Raum am Materialdepot.
�  Drei Personen befanden sich zeitgleich in
der Abfahrt.
�  Mehrere Skitourengeher waren zu Fuß
oberhalb des Materialdepots unterwegs.

Einfache Grundregeln wie Einzelfahren ab
35° und Entlastungsabstände im Aufstieg 
ab 30° Hangneigung wurden hier in den
letzten Metern der Skitour nicht mehr ein-
gehalten bzw. konnten nicht mehr einge-
halten werden. 
Standardmaßnahmen wie Abstände einhal-
ten greifen aber nur, wenn sie nicht nur für
meine eigene Gruppe angewandt werden,
sondern auch für alle anderen, die gleichzei-
tig im selben Hang unterwegs sind, gelten!
Das heißt, nur wenn alle, die am Berg unter-
wegs sind, aufeinander Rücksicht nehmen,
kann das Lawinenrisiko gesenkt werden.
Vielleicht kann dieser Unfall dazu beitragen,
dass wir uns zukünftig dieser Gefahr noch
besser bewusst werden, um so große Un-
glücke vermeiden zu können.  

Fotos: Archiv Bergrettung Südtirol ■

Schneeprofil
im Auslauf-
bereich auf
2.690 m.

Schneeprofil neben dem Anriss auf
3.180 m. 


