Gipfelbesteigung bei GletscherpanoramaDas Hochtourenkurswochenende des
DAV Ravensburg

Nach einem Jahr coronabedingter Pause bot der Hochtourenkurs am Gepatschferner den
Teilnehmern wunderschönes Gletscherpanorama von der Rauhekopfhütte und der Weißseespitze.
Der Morgen des 9. Juli war wie so viele in diesem Sommer sehr regnerisch und kalt. Nach der Fahrt
durch den Albergtunnel war der Himmel plötzlich blau und in unserem vollbepackten Auto kam trotz
früher Morgenstunde und Regen bereits viel Vorfreude auf.
Pünktlich um halb 9 starteten wir im
Kaunertal nach einer kurzen Einführung
durch unsere Tourenleiter Jörg und Daniel
zügig Richtung Gepatschferner.
Schon zu Beginn unserer Tour konnten wir
anhand
der
abgerundeten
Gesteinsformen und Moränen erkennen,
wie weit die Gletscherzunge einmal ins Tal
gereicht hatte und wie groß der bereits
geschmolzene Anteil des Gletschers war.
Nach gut 1,5 Stunden Aufstieg waren wir
am Rand des Gletschers angelangt und
legten zum ersten Mal die ausgeliehenen
oder nigelnagelneuen Steigeisen an.

Die ersten Schritte auf dem
Gletscher waren sehr ungewohnt.
Daniel und Jörg teilten uns in zwei
Gruppen auf, um mit uns
verschiedene Gehtechniken mit
den Steigeisen zu probieren. Wir
alle waren erstaunt, welche
Wirkung und Haltekraft die
Steigeisen
sowie
die
unterschiedlichen
Techniken
haben.

Der Umgang mit der Hochtourenausrüstung wie z.B. dem Eispickel und dem notwendigen
Sicherheitsmaterial waren die nächsten wichtige Inhalte des Kurses. So wurde unsere anfängliche
Skepsis gegenüber der Eisschraube schnell beruhigt, nachdem eine ganze Traube von Teilnehmern
vergeblich versuchte, diese wieder aus dem Eis zu reißen – ohne Erfolg. Nach einer kurzen Stärkung
wurde es dann richtig abenteuerlich - an kurzen Eiswänden konnten wir das Klettern mit Eispickel und
Steigeisen probieren - definitiv unser Highlight an diesem ersten Gletschertag.

Am späten Nachmittag machten wir uns auf den noch gut halbstündigen Aufstieg zur Rauhekopfhütte,
die man nur über den Gletscher erreichen kann.
Daniel und Jörg hatten uns in der Vorbesprechung nicht zu viel versprochen - die Rauhekopfhütte der
DAV Sektion Frankfurt a. M. war genauso urig, wie sie uns beschrieben wurde. Während die Ersten die
einmalige Outdoor-Dusche mit Gletscherwasser und erste Sahne Gletscherblick ausprobierten, ließ
sich der Rest das verdiente Hüttenbier schmecken, bevor es zum leckeren Abendessen bei
Kerzenschein in die Stube ging.

Tag zwei startete morgens um 7 Uhr mit
unerwartet
blauem
Himmel
und
Sonnenstrahlen. Programm für den zweiten Teil
des Kurses waren Spaltenbergung und
Selbstrettung. Die Techniken am aperen
Gletscher - also schneefrei mit blankem Eis –
waren uns vom Vortag bekannt. Wir machten
uns an den etwa halbstündigen Aufstieg von der
Rauhekopfhütte bis wir am Rand des noch
schneebedeckten Teils des Gepatschferners
waren. Dort teilten wir uns in Vierer- und FünferSeilschaften auf.
Dank kühler Temperaturen war der Schnee hart
genug und wir konnten relativ problemlos und
rutschfrei ohne Steigeisen darauf gehen. An
einer geeigneten Stelle übten wir den Ablauf der
Spaltenbergung in kleinen Teams.

Jeder
Teilnehmer
schlüpfte
mindestens einmal in jede Rolle der
Seilschaft,
um
diese
zu
verinnerlichen.
Wenn
der
Flaschenzug mal keine Wirkung
hatte, lag das entweder an der falsch
gebauten Sicherung oder dem
Tourenleiter, der sich neben dem
„gestürzten“ Kameraden noch mit
ins Seil gehängt hat.

Letzter Teil der Ausbildung an diesem Tag waren die verschiedenen Techniken zur Selbstrettung. Dazu
haben wir den Gletscher verlassen und uns an einer nahegelegenen Kletterwand gegenseitig gesichert.
Alle Schritte zu verinnerlichen, erschien uns Anfangs unmöglich. Dank Eselsbrücken und Tipps von Jörg
und Daniel liefen die Rettungsversuche immer besser und auch deutlich schneller.
Zum krönenden Abschluss des Kurses stellten uns Daniel und Jörg beim Abendessen zwei Optionen für
den letzten Tourentag vor. Neben der klassischen Abschlusstour gab es auch die Option einer zweiten
Gruppe für einen weiteren Techniktag, um das Gelernte zu üben und zu vertiefen.

Der Großteil der Gruppe entschied sich für
die Besteigung der Weißseespitze, mit der wir
schon am Tag davor geliebäugelt hatten und
die trotz des schlechter werdenden Wetters
gut machbar war. Die „Gipfelstürmer“
starteten bei leichtem Schneefall um 7 Uhr
morgens. Nach etwa 100 Höhenmetern auf
felsigem Gelände bildeten wir am
Gletscherrand zwei Seilschaften. Tourenleiter
Daniel wies während der Tour auf die
möglichen alpinen Gefahren und wichtige
Taktiken auf Hochtouren hin. Bis auf eine
steile Passage kurz vor dem Gipfel
marschierten wir gemütlich bei moderater
Steigung und der gesamte Aufstieg war ohne
Steigeisen möglich. Am Gipfel der
Weißseespitze wurden wir auf 3510 Metern
mit einer schönen Aussicht über den
Gletscher bis zum Reschensee belohnt.
Beim Abstieg machten wir noch einmal einen Abstecher über eine alternative Route in steilem
Gelände, um dort die verschiedenen Abseil- und Sicherungstechniken noch einmal üben zu können.

Die zweite Gruppe fand sich ebenfalls,
nachdem die „Gipfel-Gruppe“ gestartet
war um kurz nach 7 Uhr für den
Techniktag zusammen, um für die erste
eigene Hochtour gut gewappnet zu
sein. Die kleine fünfköpfige Truppe mit
Tourenleiter Jörg ermöglichte alles rund
um Spaltenbergung, Selbstrettung und
Abseiltechniken und um dies noch
einmal intensiv durchzuspielen.

Auch wir hatten eine kleine Gipfelbesteigung ins Auge
gefasst – eine eigene Route auf den Rauhen Kopf zu finden
und unsere Kenntnisse in Routenplanung zu üben. Der
angedachte Weg führte uns allerdings nach einiger Kraxelei
in eine Sackgasse und über zu steiles Geröll, welches durch
den Gletscherschwund frei von Eis und Schnee und sehr
lose war. So brachen wir die Mini-Expedition dennoch
frohen Mutes ab und machten uns stattdessen auf den
Weg zu den nahegelegenen Kletterfelsen, um den Rest des
Nachmittags verschiedenste Sicherungstechniken und
Geräte auszuprobieren.

Am frühen Nachmittag traf sich die gesamte Gruppe wieder glücklich und zufrieden auf der
Rauhekopfhütte, um uns bei einem Stück frischgebackenem Kuchen und Kaffee nochmal vor dem
Abstieg zu stärken und das Gletscherpanorama ein letztes Mal zu genießen. Wir wählten für den
Abstieg eine andere Route als beim Aufstieg am Freitag und gingen nun komplett im Tal der schon
verschwundenen Gletscherzunge auf einem Gletscherlehrpfad entlang. So lernten wir zum Abschied
auch die Vergangenheit und Vergänglichkeit des Gepatschferner kennen.
Ganz herzlichen Dank an unsere Tourenleiter Daniel und Jörg für die großartigen Kurstage und vielen
Dank an Sektionskamerad Jörg Müller für den Anruf auf der Rauhekopfhütte und der großzügigen
Runde Schnaps, die er uns übers Telefon ausgegeben hat!
Sara Mazzorana im November 2021

