Osterskitouren an der Amberger Hütte – Eine Familientour mit Opa!
28. März bis 1. April 2013

Am Gründonnerstag stiegen wir von Gries im Sulztal, einem Seitental des Öztals, zur Amberger Hütte
auf 2135 m auf. Hier erwartete uns, heute war’s ja noch erlaubt, ein sehr guter Schweinebraten.
Nachdem wir jedoch auch beim Salatbuffet und der Suppe davor schon gut zugelangt hatten,
mussten wir schließlich beim Germknödel ein bisschen kämpfen. Das Essen hier war einfach zu gut!
Doch Gott sei Dank konnten wir diese Energie am nächsten Tag gleich auf die Skier bringen. In drei
Gruppen ging es zur Kuhscheibe, die in unserem Tourenführer von 1986 „an die Spitze der Skigipfel
rund um die Amberger Hütte“ gestellt worden war. Allmählich lichteten sich die Nebel und ein
gleichmäßiger Aufstieg führte aus dem oberen Talbecken bis hinauf zum Skidepot. Von hier
erreichten wir nach einem kurzen Anstieg durch ein verblocktes Gelände das Gipfelkreuz (Abb. 1).

Abb. 1: 360°-Panorama von der Kuhscheibe (3190 m)
Sowohl bei der Gipfelbrotzeit als auch bei der Abfahrt genossen wir die Kaiserwetter-Aussicht auf die
Stubaier, Ötztaler und überhaupt Alpen. Nach guter Karfreitagstradition (oder vielleicht eher wegen
eines gewissen Gruppenzwangs) bestellte am Tisch „Opa“ heute Abend niemand ein Fleischgericht.
Dies änderte jedoch nichts daran, dass Franz, wie es sich für einen Tourenleiter gehört, wieder für
gutes Wetter sorgte, indem er nach guter „Zahmschwein-Manier“ alle zwölf Fischgerichte aufaß.
Der strahlend blaue Himmel am nächsten Morgen veranlasste fast eine Vorverlegung des Aufbruchs.
Doch wie wir es im Umgang mit „unserem Opa“ gelernt hatten, nahm keiner die verschiedenen
Ansagen ernst, und so brachen wir wie ursprünglich geplant um 7:30 Uhr auf. Die Gruppen „Heike“
und „Franz“ erreichten im dichten Nebel den Hinteren Daunkopf (3225 m), während „Opa“ mit der
besten seiner Töchter auf dem Hinteren Zapfenkogel, den sie nach mutig-kühner Überschreitung des
Vorderen Zapfenkogels erreicht hatten, eine Multikulti-Brotzeit machte, bei der Gunter die
Möglichkeit hatte, mit seinen Tschechisch-Kenntnissen zu glänzen.
Den Nachmittag verbrachten wir wieder mit Ausruhen, Lesen und Tourenplanung (Abb. 2). Hierzu sei
angemerkt, dass diese Skitourentage neben Aufstiegs- und Abfahrtsspaß auch sehr lehrreich waren.
Mit einer Engelsgeduld standen unsere Fachübungsleiter Rede und Antwort, und neben praktischen
Dingen wie dem Stocktest lernten wir auch viel im Bereich Lawinenkunde. Ein falscher Eindruck darf
aber nicht entstehen! Wir motivierten uns gegenseitig auch in manch anderem, nicht zuletzt beim
Genuss des Südtiroler Edelvernatsch.

Abb. 2: Tourenplanung: Amberger Hütte – Schrandele (3393 m)
Dies schadete für den nächsten Tag keineswegs, da wir wegen anhaltenden Schneefalls sowieso
keine Skitour machen konnten. Stattdessen hielt Franz einen sehr guten Vortrag über Lawinenkunde
und Tourenplanung und am Nachmittag wurde dann der Schnee in Hüttennähe bei einem LVSTraining umgegraben, damit jeder im Ernstfall auch weiß, was zu tun ist und mit seinem Gerät
umgehen kann. Außerdem übten wir uns in der brandneuen Technik der personalisierten Tourenplanung (Abb. 3), die – entgegen aller Erwartung – für die Zielperson leider auch kein Garant für
Gipfelglück wurde.

Abb. 3: Personalisierte Tourenplanung: Amberger Hütte – Schrandele, Variante Gunter

Erfolgreich hingegen wurde Gunter am Abend von Franz in den Schlaf geknistert (er liebt es, wenn
man im Lager noch schön lange mit einer Plastiktüte raschelt) und durfte froh schlafen, bis um 5:53
Uhr Johannas Wecker mit heißen Rhythmen nicht nur ihn weckte. Motiviert standen wir alle auf und
stiegen in Richtung der durch die Morgensonne angestrahlten Berggipfel auf (Abb. 4).

Abb. 4: Morgensonne & Morgenmond am Ostermondtag
Ziel war eigentlich das Schrandele, doch dort kamen wir nicht an, da wir uns lieber auf einen 3300 m
hohen Kopf mit Super-Gipfelhang zwischen Schrankogel und Schrankarkogl kämpften. Bei Christians
schöner Aufstiegsspur brachten Franz und er sogar noch genug Energie für einen zweiten Aufstieg
auf. Gruppe Opa mit Andrea, Steffen und Elisabeth nutzten lieber die unteren Hänge besser aus.
Denn obwohl es morgens sehr kalt gewesen war, durchfeuchtete die vom Himmel brennende Sonne
den traumhaften Pulverschnee am Nachmittag etwas und das machte eine frühere Abfahrt
lohnender.
Und so gingen diese schönen Ostertage mit einer wirklich tollen Gruppe (Abb. 5), für die
Altersunterschiede von 20 bis fast 75 Jahre nicht das geringste Hindernis waren, leider schon zu
Ende. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und freue mich, dass wir uns alle so gut verstanden und uns
gegenseitig unterstützt haben.
Leitung: Franz Hoiss und Heike Weber, Organisation: Gunter Lang
gez. Johanna Fischer

Abb. 5: Die Teilnehmer (v.l.): Franz, Konrad, Christian, Heike, Johanna, Elisabeth, Schorschi, Gunter,
Andrea, Steffen, Bernhard und Hannes (nicht im Bild)

