In Gletscherspalten, auf Graten und fast in Terra X
– Grundkurs Eis für Jugendliche am Gepatschhaus im Kaunertal –
4. – 6. Juli 2014: Wegen einiger Widrigkeiten glückt die Anreise nicht wie geplant. Wir fünf
Teilnehmer können am Freitagabend kein Alpinprogramm mehr durchführen, sondern
bejubeln im Gepatschhaus (1928 m) unsere Nationalelf im WM-Spiel Deutschland /
Frankreich.
Gletschergehen und Spaltenbergung
Am Samstag lernen wir von Dieter Güntner den Umgang
mit Pickel und Steigeisen, das Anseilen am Gletscher,
Fixpunkte legen in Schnee und Eis sowie die
Spaltenbergung.
Davor wandern wir eine Skipiste hoch, vom präparierten
Gletscher weg zu einer schönen, großen und fast
einsamen Spalte.
Nach einem „Trockentraining“ auf gesichertem Terrain,
führen wir die Spaltenbergung mit wechselnden
Positionen mehrmals durch. Die Spalte ist wirklich tief
und der zu
Bergende
schwebt frei in der Luft. Leider ist das Wetter nicht
so toll. Regen, Wind und kalte Füße sind unsere
Begleiter. Nichtsdestotrotz probieren wir unsere
Steigeisen und Pickel beim Eisklettern im
Toprope-Stil aus.

Franz muss in die Spalte.

Mit der Zeit verschlechtert sich das Wetter immer
mehr, so dass wir zur Hütte zurückgehen. Nur eine
Stunde später, am Gepatschhaus, verziehen sich
die Wolken und blauer Himmel bricht durch. Am
Abend besucht das Drehteam von Terra X (ZDF)
die Hütte. Beinahe wären wir auf Sendung
gekommen, jedoch fällt die Kamera zu Boden und
zerstört jählings unsere Schauspielkarriere.
Überschreitung der Weißseespitz (3518m)
Auf Wunsch der Teilnehmer unternehmen wir am
Sonntag eine Hochtour, um das Gelernte anzuHolt mich der wirklich raus?
wenden – außer der Spaltenbergung! Der erste
Teil dieser Tour führt über eine Skipiste, der
folgende kombinierte Grat, im I-II Gelände, macht die Tour interessant, abwechslungsreich
und spannend. Es ist eine schöne Hochtour mit Tiefblicken, Kletterstellen und
Balancierstücken.
Am Gipfel gibt es die große Pause und den Eintrag ins Gipfelbuch. Der Abstieg führt an
einem großen Gletscherbecken vorbei und bietet eine fantastische Aussicht.

Die Abschlussbesprechung erfolgt am Gepatschhaus bei Apfelstrudel und Kuchen. Es war
ein sehr schönes Wochenende!
Sophia Güntner

Sophia und Dieter auf dem Grat zur Weißseespitz

Abstieg von der Weißseespitze

