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„Schaumgebremst“  

Unter diese Überschrift könnte man 
wohl den Bericht zu den Aktivitäten 

der HTG im 95. Jahr ihres Bestehens stel-
len. Aber keine Angst, das wird jetzt kein 
Jammer-Sermon über ein Jahr mit weiß 
Gott wie vielen Einschränkungen und Be-
grenzungen der persönlichen Freiheiten. 
Jammern auf höchstem Niveau wäre das 
wohl und ungerechtfertigt noch dazu an-
gesichts der Tatsache, dass die Generatio-
nen vor uns mit ganz anderen Problemen 
zu kämpfen hatten – und auch damit fertig 
wurden. 
Also dann: Traditionellerweise starteten 
wir wieder mit dem Schitourenwochen-
ende vom 29. Februar bis 1. März in das 
neue Bergsteigerjahr. Ausgangspunkt war 
Niederthai im Ötztal, von wo aus wir am 
ersten Tag den Finstertaler Schartenkopf 
und hinterher die Kraspesspitze bestiegen. 
Bei der Abfahrt in leider wechselhaftem 
Schnee wurde auf der Schweinfurter Hütte 
eine ordentliche Marende eingenommen, 

quasi als Ersatz für die entfallene Über-
nachtung dortselbst, weil restlos ausge-
bucht. Übernach tung und Verpflegung 
in Niederthai lassen sich in einem ganz 
kurzen Satz zusammenfassen: Zahlst viel, 
kriegst wenig. 
Wegen aufkommenden Schlechtwetters 
zog die Mannschaft weiter ins Kühtai und 
bestieg den Pirchkogel, fuhr bei traum-
haftem Wetter und verhältnismäßig guten 
Schneebedingungen ab und beendete das 
Wochenende im Gasthof Marlstein der 
Familie Neurauter. Und hier: beste Ver-
pflegung, ausgesucht freundlicher Service 
– so geht’s also auch!
Auch das hat mittlerweile Tradition: Eine pri-
vat organisierte Expedition. Diesmal ging’s 
mit sieben HTG-lern und drei Gästen vom 
8. bis 16. März nach Indien, um in Himachal 
Pradesh den Mt. Friendship mit 5.287 m 
zu besteigen. Nach einer aben  teuerlichen, 
zwölfstündigen Busfahrt konnte das Basis-
lager erreicht werden, jedoch meinte es der 
Berg nicht gut mit den Kameraden: Inner-
halb von zwei Tagen fielen nicht weniger 
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als zwei Meter Schnee. Mehrere beobach-
tete Lawinenabgänge, unterfüttert mit 
aussagekräftigen – nämlich katastropha-
len – Schneeprofilen ließen die Entschei-
dung, die Expedition abzubrechen, nicht 
schwerfallen. Mit sehr viel Glück konnten 
die Bergsteiger doch noch den Heimflug 
antreten und gesund und wohlbehalten zu 
Hause ankommen. 
Im Sommer meinten dann viele, auch wir 
von der HTG, fälschlicherweise, dass die 
Pandemie wohl vorbei sei. Und so mach-
ten wir uns vom 18. bis 19. Juli zu unserem 
– erraten – traditionellen Kletterwochen-
ende auf. „Klettern rund um das Grödner-
joch“ war die Devise, der auch kräftig Fol-
ge geleistet wurde. Mit einer klassischen 
Wanderung auf den Langkofel sowie Klet-
tereien vom 4. bis zum 8. Grad wurde das 
alpine Spektrum in all seinen Facetten or-
dentlich ausgenützt. Unterkunft, Verpfle-
gung und Wein im Smart Hotel Saslong 
verdienen einen satten Einser, das Singen 
entfiel aus nachvollziehbaren Gründen.
Noch immer wollten wir nicht wahrha-
ben, dass die Lebensumstände nicht mehr 
so ganz locker sind und beschlossen da-
her, auch an der – eh klar – traditionellen 
Herbstfahrt festzuhalten. Das Val Grande 
im Piemont war unser Ziel, Lanzo Tori-
nese unser Ausgangspunkt. In einer land-
schaftlich fantastischen Gegend und in 
bestem Fels kletterten wir, was das Zeug, 
die Schuhsohlen und die Fingerkuppen 
hielten. Verdrängten aber auch den Um-
stand der fehlenden Touristen und der 

größtenteils geschlossenen Hotels und 
freuten uns – vermeintlich unbeschwert – 
an der herrschenden Ruhe. 
Des Öfteren bemühte ich in diesem Be-
richt den Begriff „traditionell“. Eben jene 
„traditionelle“ Abschlussfahrt und Julfeier 
fielen bekannten Umständen zum Opfer. 
Vielleicht sollten wir uns daran gewöhnen, 
dass vieles, das uns bis jetzt völlig selbst-
verständlich und jederzeit zur Abholung 
bereit erschien, eben nicht mehr ganz so 
selbstverständlich ist. Veränderungen sind 
überall zu erkennen und wir werden uns 
diesen Veränderungen auch stellen. 
„Es heißt allerdings auch Verantwortung zu 
übernehmen für die Zukunft unserer Kinder. Je 
eher wir lernen, mit der Situation bestmöglich 
umzugehen, umso eher werden wir aus diesem 
Lockdown wieder rauskommen. Tun wir das 
nicht, werden wir den nächsten Stillstand er-
leben. Ich appelliere, all unsere Energie in den 
Neustart für die Zeit nach der Krise zu stecken 
und nach vorne zu blicken!“ (© OSM Mario 
Exenberger, Sportschützen Scheffau)
In diesem Sinne: Alles erdenklich Gute für 
das kommende Jahr, unbeschwerte und 
vor allem unfallfreie Bergfahrten und viel 
Freude in unseren herrlichen Bergen.     
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