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Tag1: Großraming – Vent – Vernagthütte 
 

Abfahrt in Großraming ins Ötztal zum Ausgangspunkt unserer Tour in Vent. Von dort 
wanderten wir vorbei an den Rofenhöfen Tal einwärts bis zur Abzweigung Hochjoch-Hospiz 
bzw. Vernagthütte. Die schweren Hochtourenrucksäcke wurden ab hier mit der 
Materialseilbahn zur Vernagthütte gebracht. Bei zuerst leichtem Regen, welcher mit 
zunehmender Höhe in leichten Schneefall überging, ging‘s zu unserem Stützpunkt für dieses 
Wochenende: der Vernagthütte. 
 
Aufstieg: 830hm 
Gehzeit: 2:30h 

 



Tag2: Vernagthütte – Hochvernagtspitze - Vernagthütte 
 

Von der Vernagthütte stiegen wir auf dem Moränengrat bis  zum Vernagtferner, wo wir uns 
bereit für den Gletscherteil machten (Steigeisen, Seil und der bei manchen nicht so beliebte 
Helm…). Aufgrund des teilweise blauen Himmels und der guten Sicht zur Wildspitze 
machten wir uns frohen Mutes auf den Weg.  

 
 
Der viele Neuschnee - im oberen Teil bis zu 30cm - verdeckte die heimtückischen 
Gletscherspalten und mit dem einfallenden Nebel wurde auch die Orientierung zunehmend 
schwieriger. Nachdem wir den gipfelnahen Grat etwas zu weit südlich erreichten, mussten 
wir über diesen wieder zum Originalweg zurückkehren, was sich überraschenderweise als 
schöne leichte Kletterei entpuppte. Als wir wieder am flachen Gletscherteil kurz vor dem 
Gipfel (geschätzt noch ca. 15 min Gehzeit), ankamen, war der Nebel bereits so stark, dass ein 
Weitergehen keinen Sinn mehr machte und auch zu gefährlich gewesen wäre. Daher 
entschlossen wir uns schweren Herzens den Rückweg anzutreten und folgten unserer 
Aufstiegsspur talwärts, was durch die schon zuvor geleistete Spurarbeit nun angenehm leicht 
und schnell ging.  
Trotz des nicht ganz geglückten Gipfelerfolges, gönnten wir uns ein ausgiebiges Abendessen, 
ließen die Tour bei Wein und Bier Revue passieren und planten die Tour für den nächsten Tag. 
 

 
 
Aufstieg: 880hm Zeiten: Abmarsch 8:15; Umkehrzeitpunkt 13:15; Vernagthütte 15:30 



Tag3: Vernagthütte - Fluchtkogel - Vernagthütte - Vent -Großraming 
 

 
An diesem Tag starteten wir in südwestlicher Richtung zu unserem Tagesziel, dem 
Fluchtkogel. Der Weg führte wiederum auf einem Moränengrat zum Anseilpunkt am 
Guslarferner, wo uns an diesem Tag bei blauem Himmel und Sonnenschein bereits einige 
andere Seilschaften und eine breite, gut ausgetretene Aufstiegsspur erwarteten, welche uns 
den Weg Richtung Fluchtkogel wies.  
 

 
 
Nach ca. 2,15h standen wir bei bestem Wetter am Fluchtkogel und konnten eine 
wunderbare Aussicht über die Ötztaler Gletscherberge genießen.  

 



 
Nachdem wir dank unseres schnellen „Bergab-Schrittmachers“ Franz einen Großteil der 
anderen Seilschaften überholten, waren wir bereits zur Mittagszeit wieder bei der 
Vernagthütte. Am Nachmittag ging‘s dann noch zurück nach Vent und von dort per Auto 
wieder in die Heimat. 
 
Aufstieg: 780 hm 
Zeiten: Abmarsch 7:45; Gipfel 9:00; Vernagthütte 11:45 
 
 
Ich möchte mich bei der tollen Seilschaft - Dominik Stoiber, Kerstin Püsser, Michaela Schöpf, 
Rosi und Franz Ritt - für das schöne Wochenende bedanken und freue mich auf die nächsten 
Hochtouren mit euch! Ich hoffe, bis dahin haben sich etwaige blaue Zehen und 
sonnenverbrannte Gesichter erholt und sind wieder bereit für neue Bergerlebnisse! 
 
Tourenbericht: Martin Aigner 


