
Amberger Hütte 
9. bis 13. März 2020-03-24 

Umweltschonende Anfahrt mit 10 Personen in nur 2 Autos, da freut sich nicht nur das Klima, 
sondern auch der sektionseigene Ausschuss zur Bildung eines Umweltprofils!!! 

Nach dem gemütlichen, 500 Höhenmeteraufstieg sind wir voller Tatendrang auf der tollen 
Hütte angekommen.  
Sigi und Horst schafften es am nächsten Tag, trotz schlechtem Wetter alle zum 
Wütenkarsattel zu bringen, bergsteigerisch und psychologisch wegen Schneefall und 
teilweisem Whiteout nicht immer einfach... 
Dank Sigis Spürnase sind wir auch alle, teilweise im Blindflug und die letzten 500m im 
Flachen schiebend und schimpfend, sicher zur Hütte zurückgekommen.  
Als wir die anwesenden Bergführeranwärter im Schneeregen durchs Fenster bei der 
Piepssuche beobachteten, waren wir überglücklich in der warmen Stube einige Leckereien zu 
genießen und kein Anwärter zu sein. 
Am Mittwoch dann die erhoffte Wetterbesserung, allerdings bei sehr warmen Temperaturen. 
Vom Hüttenwirt bekamen wir noch ein „...seid´s sehr vorsichtig und defensiv...“ mit auf den 
Weg zum Schweizer Kogel.  
Diesen Spruch befolgten wir auch brav und kehrten wegen grundlosem Triebschnee im 30°-
Hang (laut GPS genau 99 Höhenmeter) unter dem Gipfel um. 
Dafür genossen wir die tolle Abfahrt umso mehr, halt bis auf die letzten 500m , die heute aber 
vom Hüttenwirt dank Schneeraupe präpariert worden waren, so dass sich das Geschimpfe in 
Grenzen hielt. 
ABER, heute konnten wir erstmals die von Uta so schwärmerisch angepriesene Sonnenterasse 
genießen, auch wenn die Sonne sich, nach dem Hinsetzen schlagartig hinter´m Sulzkogel 
versteckte... 
Den skitouristischen Höhepunkt haben unsere Tourenleiter auf den Donnerstag gelegt, die 
Kuhscheibe, DER Skitourengipfel der Amberger Hütte (von dem Sigi schon seit unserer 
Ankunft schwärmte). 
Bei der Gipfelaussicht ins Skigebiet von Sölden waren wir aber doch etwas über die fast 
leeren Pisten erstaunt, wo doch fantastisches Wetter herrschte! 
Die Aufklärung kam am Abend von der Hüttenwirtin „...wegen Corona müssen ALLE Tiroler 
Hütten geschlossen werden...“ Rums! 
Auf der Hinfahrt hatten wir uns noch gefreut, in´s vermeitnlich „sichere“ Tirol zu fahren, 
JETZT waren wir plötzlich mitten im „Krisengebiet“. 
Keiner hatte mit einer derartigen Dynamik bzgl. Corona gerechnet. Nach einer, teilweise 
wieder im Whiteout, zu absolvierenden Hüttenabfahrt am nächsten Morgen durften wir, 
während der Rückfahrt die dramatische Entwicklung der letzten Tage im österreichischen 
Radio anhören.  
Dass das die letzte DAV-Ausfährt dieses Winters war hat sich dann im Nachhinein ergeben. 
Ein dramatischer und sehr plötzlicher, aber dank unserer super Tourenleiter Sigi und Horst, 
trotzdem sehr schöner Saisonabschluss.  
Auch, weil wir während dieser Zeit zwischen Aufstehen, Skitouren und Mäxle-Runden kaum 
an Corona gedacht haben, was jetzt das Leben auf der ganzen Welt so beherrscht. 
Schön, dass alle die 14-tägige Quarantänezeit symptomlos überstanden haben. 
p.s.   denkste: 13 Tage nach unserer Heimreise erfahren zwei Teilnehmer, daß sie Corona-
positiv  sind. Sie waren 3 Tage nach unserer Rückkehr erkrankt und getestet worden, waren 
inzwischen aber schon wieder wohlauf. Der Rest der Gruppe blieb gesund. Und unsere 
selbstauferlegte häusliche Isolation war 2 Tage später auch zu Ende. 








