
Fakten,	  Daten,	  Zahlen	  und	  alles	  was	  Mann	  und	  Frau	  sonst	  noch	  wissen	  sollte…	  

• Kalkbretterkopf	  (2.412	  m)	  

• 15	  Teilnehmer	  

• 1250	  Höhenmeter	  

• Tourenführer:	  Hildegard	  Seiwald	  

	  

manmuasswirklichallesimlebndawoatnkina	  
……sogar	  eine	  Skitour	  mit	  schönem	  Wetter	  und	  Pulverschnee	  –	  oder	  besser	  gesagt	  

den	  richtigen	  Moment,	  um	  zur	  richtigen	  Zeit	  am	  richtigen	  Ort	  zu	  sein	  

Die	  Skitour	  auf	  den	  Kalkbretterkopf	  ist	  weniger	  bekannt,	  wird	  allerdings	  als	  
Insidertipp	  gehandelt	  und	  stand	  spätestens	  seit	  dem	  letzten	  Winter,	  als	  wir	  die	  
Türchlwand	  bestiegen,	  fix	  am	  gedanklichen	  AV	  Tourenprogramm.	  
Dieser	  Berg	  war	  eigentlich	  bereits	  letztes	  Wochenende	  anberaumt	  –
„Lawinenwarnstufe	  4	  zwang	  uns	  allerdings	  dazu,	  ein	  anderen	  Ziel	  anzupeilen	  und	  
somit	  stand	  diesem	  Samstag	  nichts	  im	  Wege,	  die	  „Kalkbrettertour“	  nachzuholen	  



J)	  

Wegbeschreibung	  /	  Routenverlauf	  

Zu	  Beginn	  stiegen	  wir	  von	  der	  Talstation	  rechts	  über	  die	  steile	  Schipiste	  200	  
Höhenmeter	  aufwärts	  zu	  einer	  Weggabelung,	  wo	  links	  die	  flache	  Forststraße	  ins	  
Tal	  des	  Lafenbaches	  führt.	  Danach	  machten	  wir	  eine	  kurze	  Verschnaufpause,	  die	  	  
Piepskontrolle	  und	  gingen	  anschließend	  zügig	  den	  markierten	  Ski	  –	  Wanderweg	  
mäßig	  steigend	  bis	  zur	  Gadauner	  Alm.	  	  

Dort	  überquerten	  wir	  den	  Bach	  und	  	  hielten	  uns	  zunächst	  links	  (südlich)	  und	  
danach	  permanent	  rechts	  (westlich)	  und	  gingen	  durch	  unverspurte	  
Pulverschneehänge	  Richtung	  Stanzscharte	  (2102m).	  	  
Auf	  der	  Scharte	  angekommen	  wäre	  es	  rechts	  auf	  den	  Rührkübl	  (schon	  wieder	  eine	  
Tourvariante,	  die	  in	  Zukunft	  angedacht	  werden	  sollte)	  gegangen	  –	  wir	  aber	  
drehten	  uns	  links	  nach	  und	  stiegen	  die	  letzten	  300	  Höhenmeter,	  dem	  
Kammverlauf	  folgend,	  direkt	  dem	  Gipfelkreuz	  des	  Kalkbretterkopfs	  (2412m)	  zu.	  	  
Die	  Fernsicht	  war	  gewaltig	  –	  der	  Rauriser	  Sonnblick	  und	  der	  Hocharn	  zum	  Greifen	  
nahe	  und	  sogar	  der	  Glockner	  nicht	  weit	  entfernt	  –	  und	  die	  Freude,	  auf	  die	  von	  
oben	  bereits	  einsehbaren	  Pulverschneehänge,	  groß.	  
Tee,	  Jause,	  Felle,	  Jacke,	  Skihelm	  –	  alles	  wieder	  in	  den	  Rucksack	  -‐	  Foto	  und	  los	  
gings	  –	  zunächst	  etwas	  steil,	  dann	  aber	  gleich	  angenehm	  abfallend	  in	  das	  flachere	  	  
Schwalbenkar.	  Bei	  idealen	  Verhältnissen	  weiter	  Richtung	  Gadauner	  Hochalmen	  
und	  wieder	  zurück	  zur	  Gadauner	  Alm.	  	  
Ab	  dort	  wählten	  wir	  wieder	  den	  Anstiegsweg	  direkt	  zurück	  zur	  Skipiste,	  wo	  wir	  
noch	  die	  letzten	  Sonnenstrahlen	  bei	  der	  	  Apre´s	  Ski-‐Hütte	  genossen.	  	  	  

	  

	  

	  

	  


