
Tourenbericht: Lawinengrundkurs 2019 im Ötztal 

Traufhafte Skitourenbedingungen, fantastische Verpflegung und Unterkunft, motivierte 
Kursteilnehmer und zwei erfahrene Tourenleiter lassen beim Lawinengrundkurs 2019 im Ötztal nichts 
zu Wünschen übrig. 

In Fahrgemeinschaften organisiert reisten wir bereits am Donnerstagabend den 28.11.19 von 
Ravensburg nach Sölden an. Beeindruckt vom schicken Holzhaus unseres Gastgebers Riml und 
gestärkt mit  Pasta Bolognese und Gurkensalat freuten wir uns auf drei tolle Skitourentage mit 
Theorie und Praxis zum Lawinengrundkurs. Dieser sollte am Samstag stattfinden, sobald alle 
Nachzügler am Freitagabend eingetroffen waren. 

Abbildung 1: Blick ins Ferwalltal 



 

1. Tag, Freitag den 29.11.19: 

Nach kurzer Fahrt nach Obergurgl wurden alle LVS-Geräte auf korrekte Funktion getestet und 
zunächst leicht links haltend über die Piste aufgestiegen.  Erst leicht ansteigend  und dann in 
Spitzkehren und mit Harscheisen ging es im Ferwalltal  zwischen Festkogel und Königskogl bis zur 
italienischen Grenze. Vom Joch stiegen wir weiter nach rechts hinter dem Granatenkogel bis auf 
3190m. Unter uns war bereits Gletscher. Nach 1200hm und für die meisten die erste Skitour im Jahr 
waren alle gut bedient. Es wurde abgefellt und wir fuhren bei schwieriger Sicht wieder ab. Frisch 
geduscht und gestärkt mit Kürbislasagne wurden uns von Heinz Baumann die Grundlagen zur 
Verschüttetensuche vorgestellt welche wir am folgenden Tag praktisch umsetzen sollten. 

2. Tag, Samstag den 30.11.19: 

Wiederum von Obergurgl aus stiegen wir dieses Mal ganz nach rechts zur Schönwieshütte (2270m, in 
rot eingekreist) auf und dann ins Rotmoostal welches von Hangerer (3020m) und Hohe Mut (2670m) 
eingerahmt wird. Der Taleingang war unser Basislager für die Verschüttetensuche. Unser Tourenleiter 
Heinz ging mit den mehrmaligen Teilnehmern des Kurses von dort aus weiter. Die anderen blieben 
mit Tourenleiter Pascal zurück um gelernte Theorie praktisch umzusetzen. Trainiert wurden Signal-
Empfangssuche, Grobsuche, Feinsuche, das Sondieren und das Ausgraben des Verschütteten. 
Realistische Lawinenszenarien wurden nachgestellt und mehrmalig trainiert. Auf Nachfrage am 
Abend wurden alle Erwartung der Kursteilnehmer vollends erfüllt. Lediglich die nordseitige Lage des 
Basislagers vermittelte ein Gefühl das sonst nur Eiskletterer kennen. Im Schatten und bei fast 
zweistelligen Minusgraden wurde zusätzlich unserer Kälteresilienz trainiert. Am Abend gab es deftige 
Käßspätzle und wiederum wurde gemeinsam morgige Tour samt Lawinen-, Wetter- und Hanglage 
analysiert. 

 

Abbildung 2: Übersicht Skigebiet Obergurgl 



3. Tag, Sonntag den 1.12.19: 

Heute übernahm unser zweiter Tourenleiter Pascal die Tourenführung und führte uns links von 
Obergurgl weg. Wir traversierten unter der quer verlaufenden Kabinenbahn entlang ins Königstal wo 
uns starker, eisiger Wind entgegen blies und entschieden wurde, dass wir auf dem windgeschützeren 
Bergrücken weiter aufsteigen wollten. In zahlreichen Spitzkehren schrauben wir uns zwischen Inseln 
aus Fels, welche noch mehr Niederschlag gebraucht hätten um im Schnee zu versinken, in die Höhe. 
Der Bergrücken schien noch endlos und somit peilten wir ein sonnenverwöhntes Plateau als 
auserkorenes Ziel an. Bei der bevorstehenden tollen Abfahrt bei guter Sicht und herrlichem Schnee 
wurde der ein oder andere schon positiv nervös. In 25m Abstand fuhren wir Schneehang für 
Schneehang wieder ab. Der Traverse zurück nach Obergurgl wollten wir entgehen indem wir die recht 
enge Königstalrinne im Wald abfuhren bis zur Straße welche Richtung Timmelsjoch (Italien) abzweigt. 
Unten angekommen wurden kurzerhand die Ski am Rucksack festgezurrt und gemeinsam an der 
Straße entlang nach Obergurgl zurückmarschiert. Im Ferienhaus hatten wir nochmal die Möglichkeit 
uns mit Kaffee und sonstigen Leckereien  für die Heimfahrt zu stärken. 

Vielen Dank an unsere Tourenleiter Heinz und Pascal für die einwandfreie Organisation und an alle 
Tourteilnehmer  (Lisa, Dagmar, Anna, Sabine, Philipp (2x), Peter, Manu, Sebastian und Florian) für 
immer gute Laune und mitgebrachte Speisen! Bis nächstes Mal! 

 

 

Abbildung 3: Aufstieg ins Ferwalljoch (1. Tag) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4: Fast geschafft am Ferwalljoch 



 
 

Abbildung 5: Aufstieg über Piste von Obergurgl 



 

Abbildung 6: Lawinenbasiscamp und rechts der Hangerer mit steilen Steigspuren im hinteren 
Bereich 


