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  Marmolada, Punta Penia (3343m)  
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  Tourenführer: Erich Franek + Hildegard Seiwald 

INFO:  

Fr, 28.4. 2017 – Anreise: 

In der Saison war der Winter in Italien eigentlich gar nicht so richtig vorhanden. 

Während es im Norden der Alpen wenig Schnee gab, bekam der Süden nahezu keinen 

ab. 

Auch der oftmalige Blick auf diverse Webcams, während des gesamten Winters, 

verhieß nichts Gutes. 

Dann noch eine seit langem geplante Skitour Ende April? Bei diesen 

Voraussetzungen? Wie sollte denn das dann funktionieren? 

Ein wenig Hoffnung keimte auf, als der Wetterbericht für diese geplante Woche 

inklusive Wochenende publik wurde: Niederschlag am Donnerstag und Freitag – 

Sonnenschein am Samstag und Sonntag. 

Daher mein Entschluss: „Wir fahren- komme was wolle“. „Notfalls gehen wir mit den 

Bergschuhen hinauf“ - so meinte zumindest Alois. 

Die Hinfahrt war schon mal spannend – es wechselte zwischen Sommer und Winter – 

das Grödnertal grün – am Sellajoch etwas Schnee – in Canazei wieder Frühling – am 

Fedáiapass Winter. Der Himmel klarte zudem noch am späten Nachmittag auf – die 

Marmolada präsentierte sich in einem unberührten Winterkleid. 

 

(Marmolada vom Piz Boé aus gesehen) 



Sa, 29.4.2017 – Marmolada: 

 

Am Samstagmorgen wollten nicht nur wir diesem schönen Berg erklimmen, sondern 

auch eine Schar fanatischer Italiener. Viele fuhren per Lift – wenige gingen zu Fuß – 

und eigentlich wollten alle auf die Punta Rocca und keiner auf die Punta Penia. So 

auch einige aus unserer Gruppe – wir teilten uns – sieben gingen die gesprurte 

Variante Richtung Punta Rocca (orange) – fünf in die unberührte Schneelandschaft 

hinein Richtung Punta Penia (rot) - 50 cm Neuschnee – viel Spurarbeit - etwas 

angespannt nicht nur die Schneelage, sondern auch die Nerven. 

Nach rund 2 Stunden erreichten wir fünf das Kar, welches sich hinaufzog Richtung 

Engstelle – als wir auch diese Schlüsselstelle einschließlich Steilstufe erfolgreich 

bewältigten, wussten wir, dass der Gipfel möglich war. Nach 4 Stunden standen wir 

schlussendlich am höchsten Punkt der Dolomiten. 

 
 Am 

(Auf der Marmolada/ Punta Penia) 



Ein Rundumblick – einige Gipfelfotos – eine kleine Stärkung und ab ging es in den 

Tiefschnee. Ein Tiefschnee, den wir den gesamten Winter nicht hatten. 

Die Marmolada ganz für uns alleine – wer hat das schon - wir schwebten wie auf 

Wolken – 1400 Höhenmeter tief hinunter – und mehr als die Hälfte unverspurter 

Pulverschnee -  den unteren Teil der Abfahrt teilten wir uns mit ambitionierten 

Skifahrer, welche ebenso die Abfahrt abseits der normalen Piste bis ins Tal wählten. 

(Die Abfahrt durch das Kar unterhalb des Gipfelhangs) 

 

(Der Blick zurück; rot = Aufstieg; blau = Abfahrt) 

 



Beim Rifugio angekommen, stießen wir zur 2. Gruppe, welche ebenso vollauf 

zufrieden, eine herrliche Skitour genossen hatten und die Punta Rocca erfolgreich 

bezwungen hatten. 

 

(Am Abend in der Rifugio Marmolada) 

 

So, 30.4. 2017 – Piz Boé:  

Am Sonntag stand der Piz Boé, der höchste Berg  

der Sellagruppe, auf dem Programm.  

Am Pordoipass angekommen, sahen wir bereits  

am Parkplatz, dass auf dieser Seite des Tales 

wesentlich weniger Schnee lag.  

Die Italiener, welche neben uns parkten, zogen die  

Bergschuhe an, wir hingegen die Ski – ein spannender 

Mix – und so starteten wir los – dieses Mal allerdings  

mit der Order: „Heute gehen wir alle auf den Gipfel -  

auf den gleichen wohlgemerkt.“ 

Von der Straße weg ging es sanft ansteigend in das  

Kar hinein, das immer steiler wurde und sich  

bis zum Rifugio Pordoi emporzog.  

Nach einer kurzen Rast, querten wir den Hang  

hinüber bis zum Einstieg des Gipfelgrates, welcher  

uns den Weg bis zum höchsten Punkt vorgab.  

Mit Steigeisen an den Füßen und den Skiern am  

Rücken, erklommen wir nach 3 Stunden schließlich      (Piz Boé – Gipfelkreuz) 

auch diesen wunderschönen Gipfel.  

 



Die Italiener mussten w.o. geben – der Schnee war doch zu tief - und so waren wir, 

auch an diesem Tag, die einzigen Besucher – und das bei strahlenden Sonnenschein 

und angenehmer Temperatur.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Abfahrt führte uns den Gipfelhang hinunter und nachdem die unberührten Hänge 

so verlockend ausschauten, noch weiter bergab in den oberen Teil des Mittagstals 

hinein – ein kurzer, gewollter Gegenanstieg wieder hinauf zum Rifugio und zwischen 

den Felsen, sehr vorsichtig, aber überraschend skischonend, hinunter bis in´s Tal.  

 

                        (Piz Boé vom Rifugio Pordoi aus gesehen)                                                   Erich Franek  

 


