
Skitourentage in Ridnaun-Ratschings im Februar 2022 – ein Schneemärchen 

In der Inuitsprache heißt Schnee ‚quaik‘, er schichtet sich zu Stapeln, fällt in großen, fast 

schwerelosen Kristallen und bedeckt die Erde mit einer Schicht aus pulverisiertem weißem Frost 

(nach P.Hoeg). 

Viele Varianten von Schnee, die wir in den fünf Skitourentagen in Ridnaun-Ratschings erfahren 

sollten: gepresster Sinterschnee, tanzende Schneeflocken, filigrane Schneeeisstrukturen, 

schimmernde Schneekristalle, kunstvolle Strukturen der Schneeverwehungen, leichter 

Pulverschnee, harte Schneedeckel, vermeintliche Schneelawinen – all das in den Brennerbergen. 

Dorthin sind wir am 19.2.2022 gestartet, die komplette Gruppe aus der Vorbesprechung, Omikron 

und EU-PLF zum Trotz sind wir alle gesund und mit den nötigen Formularen ausgestattet 

frühmorgens losgefahren mit Ziel Brennerbad. Die versteckte ehemalige Liftstation Zirog (1370 

Meter). Auf dem kleinen Parkplatz hieß es anschnallen und eine schmale, steile Schneise durch 

den Wald hinauf, an den vereisten Stellen waren Können und Geschicklichkeit gefordert, die 

vielen Spitzkehren haben die Armmuskulatur trainiert. In zwei Abschnitten öffnet sich das 

Gelände bis hin zur Enzianhütte, von da an geht’s im offenen Gelände über einen weiten 

Bergrücken zur Flatschspitze mit 2567 Metern. Einem genialen Aussichtsberg mit Sicht von den 

Zillertaler- und Stubaier Alpen bis in die Südtiroler Alpen. 

Foto von Harald Fürst: unser erster Aufstieg 



Aber nicht nur das Panorama ist Lohn für den Aufstieg, auch Dagmars Geburtstagsrunde nach 

kurzer Abfahrt zur Sonnenterrasse der Enzianhütte lässt uns in fröhlicher Runde einander und 

Dagmar zuprosten. 

Foto von Harald Fürst, Dagmars Geburtstagsrunde 

Dann fordert die Abfahrt nochmals volle Konzentration, gepresster, gedeckelter Schnee und enge 

Buckelpiste. Die Aussicht auf eine heiße Dusche, Fünfgängeabendessen und Beinhochlegen im 

Hotel Alpenspitz in Colle (1220) hat uns dennoch rasch die letzte Skiabfahrt und die restliche 

Anfahrt auf kurviger Halbhöhenstraße ins Ratschingstal bewältigen lassen, früh müde und 

zufrieden sind alle ins Bett. 



Am Sonntag ein gemütlicher Start und dann das Erstaunen, dass sich der Geheimtipp Kreuzspitze 

wohl bis nach Meran herumgesprochen hat. Dennoch finden wir in Flading (1289 Meter) letzte 

Parkplätze und schon im Waldaufstieg sind wir fast für uns. In den weiten Hängen verläuft sich die 

Menge der Sonntagstourer. Nach erneutem Geschicklichkeitstraining den Waldabschnitt hinauf 

kommen wir zur Klammalm, wo wir einen weiten Blick in den Talabschluss des Ratschingstals mit 

seinen imposanten Felsstrukturen und mächtigen Schneegipfeln haben. 

Foto von Harald Fürst, Aufstieg mit Blick in den Talabschluss

Nach der Vesperpause geht’s über eine Kammlinie ins nächste Hochtal und dann vollends zu 

Kleinen Kreuzspitze, mit dem klangvolleren italienischen Namen: Piccola Punta di Montecroce 

(2518). Wir sind am Skidepot nicht alleine, treffen Südtiroler, die uns berichten, dass die 

Schneearmut in diesem Winter die Konzentration der Skitourengeher auf wenige Zeile ausmacht. 

Unterdessen steigen die mutigen der Gruppe auf zum Gipfelkreuz. 



Foto von Harald Fürst: Eine ambitionierte Gipfelkletterei 

Bei der Abfahrt sind die meisten Südtiroler schon vor uns gefahren, sodass wir die Ruhe der Berge 

genießen können bis wir unten und dann im Hotel sind, den Nachmittag vollends mit Weizen, 

Sauna, Dusche und gemütlich verbringen. Dann verwöhnt uns die Küche im Hotel. 

Der Montag beginnt bewölkt, was uns nicht davon abhalten kann zu starten und kurz nach Colle 

in einen engen, steilen Waldpfad einzusteigen, der mit Harscheisen wesentlich einfacher zu 

bewältigen ist, aber nicht alle wollen es einfacher sondern üben das Rutschen in Eiskurven. Nach 

einigen Höhenmetern setzt leichter Schneefall ein, werden die Schneeflocken größer, die 

Landschaft winterlich. Nach der Waldgrenze nehmen Schneefall und Wind zu, suchen wir 

Unterschlupf unter dem Vordach der in der Wumbisalm, der Wind pfeift dennoch rund ums Haus 

und lässt uns frieren. Also weiter, der Wetterbericht hat ja ab Mittag Sonne vorausgesagt, 

wonach es noch nicht aussieht.  



Foto von Gudrun Widmann: Herbert und Harald 

Mit einer Sichtweite von wenigen Metern verlassen wir uns auf Herberts Orientierungssinn, der 

lässt uns nicht im Stich. Dann erste Sonnenfenster, die Sicht vervielfacht sich, erste Wolkenlücken 

geben den Blick frei auf frischverschneite Schneegipfel. Trotz bissigem Wind steigen wir auf zum 

Glaitner Joch (2270 Meter) und pünktlich ist die Sonne da, gönnt uns eine Traumkulisse in die 

Südtiroler Bergwelt und darüber hinaus. 



Foto Alfred Großmann: Sonne, Wind und Schnee 

Abfellen, Helme herauskruschteln, ohne dass der Wind Schnee in den Rucksack hinein und lose 

Dinge hinausbläst, kein einfaches Unterfangen.  

In kurzen Windpausen fahren wir ab, eine menschleere, unendliche Weite und Ruhe. Die frische 

Schneedecke vom morgen glitzert wie Schneejuwelen. Die weichen runden Kuppen im 

Sonnenlicht sind so verlockend, dass wir nochmals auffellen, unser Neuschneeglück zu versuchen. 

Aufstieg entlang der Bergflanke unterhalb des Saxners bis dorthin wo die Windböen uns noch 

nicht davonblasen.  Haralds Gespür für frische Neuschneehänge zeigt sich und das Jubeln der 

guten Tiefschneefahrer ist unüberhörbar, gleichmäßige S-Schwünge überziehen die Hänge, 

sofern nicht von weniger talentierten Tourenteilnehmern zerfahren. 



Foto von Harald Fürst: Abfahrtskünstler 

Im familiären Hotel Alpenspitz Aufwärmen, Flüssigkeit auffüllen, die Gesichter haben eine gute 

Farbe dank Wind, Sonne und der Freude über einen besonderen Tag. Später Salatbuffet mit 

Abendessen und diversen Geschichten aus den Reisekisten. 

Für Dienstag ist eine weitere besondere Tour vorgesehen im benachbarten Ridnauntal. Ein gut 

ausgeschilderter Tourenparkplatz, eine vorgespurte Aufstiegsspur empfangen uns. Dann geht 

entlang eines traumhaft schönen Bachlaufes mit kunstvollen Eisskulpturen hinauf zur Valtigalm.  

Danach ist der Fahrweg zur kleineren Entholzer Alm leider vom Wind mit Schnee zugefrachtet, 

also steil hinauf spuren und Spitzkehren üben.  

Vesperpause an der Alm im Windschutz vor dem Restanstieg zum Ratschinger Kreuz (2359 Meter) 

wo uns Windböen teils > 50 Km/h empfangen, wir bekommen fast das Gefühl über den Kamm 

geweht zu werden, steil geht’s dort hinab bis direkt zum Hotel. 



: 

Fotos von Alfred Großmann: Harald ist als erster am Gipfel, dann kommt die Gruppe



Das Panorama ist eigentlich genial, doch der Wind verhindert den unbeschwerten Genuss.  

Fotos von Alfred Großmann: Abfellen ohne und mit Wind 

Die Abfahrt führt entlang der Bergflanke auf teils fest verbackenem Altschnee bis hin zu einer 

kurzen steilen Scharte, die wir alle recht gut bewältigen – auch wenn manche Teilnehmer das 

Gefühl haben, die eigebildeten Lawinen ringsum lauern nur auf sie. Trugschluss und bald sind wir 

an der Valtigalm für eine Trinkpause mit Fotosession. 



Foto von Claudia Eith: Auf dem Zaun-Balken

Eine wunderbare Waldwegabfahrt auf weichem Neuschnee lässt uns entspannen.  

Der letzte Abend im freundlichen Hotel und die Vorräte an Zirbenschnaps sind danach 

aufgebraucht. 

Mittwoch ist Rückreisetag – ein sonniger und windstiller Tag – also große Motivation für noch 

einen Gipfel, der Fastnachter sollte es sein. Gleich unterhalb des Hotels starten wir in die 

Waldpassage zum Üben, dann empfängt uns oberhalb der Waldgrenze wieder die besondere 

Weite der Landschaft. Es sind nur noch wenige Höhenmeter zum Fastnachter (2268 Meter).  



Foto von Claudia Eith: Gipfel 

Den 360 Grad-Rundumblick können wir unbeschwert genießen, bevor es ein bisschen 

Geländeabfahrt gibt und zum Abschluss münden wir auf die Piste des Skigebietes mit fast leeren 

und gut planierten Hängen. 

Die Sonnenterrasse im Hotel lädt nochmals zum Entspannen und Abschied ein, nur die 

Lawinenangst ist an dem Tag zu kurz gekommen. 



Foto von Gudrun Widmann: Abschiedsrunde 

Der Abschied fällt nicht leicht in unserer super Gruppe, so verschieden die Menschen, Skifahrstile 

und das Frieren, so viel Spaß und Hilfsbereitschaft hatten wir miteinander. 

Autor: Claudia Eith 
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