
… Und wieder einmal hatte uns der Skitouren-Gott in den Bregenzerwald gerufen. Gefolgt 
waren ihm und mir diesmal Viola, Gerhard, Marina, Frank, Thomas, Lilly, Steffen und 
Joachim. Und wer sich jetzt fragt, ob es die Reise wert war, der schaue in die Gesichter auf 
den Bildern, da steht die Antwort …

Die Vorzeichen standen zu Jahresbeginn eher schlecht, die Absprachen mit Frau Holle 
schienen mal wieder nicht funktioniert zu haben. Pünktlich eine Woche vor Tourenstart 
schneite es dann zwar ergiebig, die Wetterprognosen aber waren die gleichen wie in den 
Jahren zuvor: für Samstag Kaiserwetter, für Sonntag dagegen Schneefall, Nebel, Regen und
das Ganze im Wechsel oder gleichzeitig. 

So zogen wir also am ersten Tag bei bestem Wetter und strahlendem Sonnenschein los, um 
die „Gungern“ zu besteigen, einen oft vernachlässigten Gipfel gleich neben einem der 
Paradeberge in der Region, der „Klippern“. Und wir hatten alles richtig gemacht: von der 
Mittelargen-Alpe, bei der die Wege sich trennen, zogen Heerscharen von Tourengehern auf 
die „Klippern“, in Richtung „Gungern“ waren wir allein unterwegs. Leider zeigte sie uns 
jedoch ihre sprichwörtlich nackte, also freigeblasene Südwestseite, so dass wir uns 
entschlossen, noch etwas nach Westen auszuweichen und den „Wannenkopf“ zu besteigen, 
der sich mit schönen und vor allem einsamen Skihängen nahezu vordrängelte. Die Abfahrt 
zurück zur Mittelargen-Alpe sorgte dann auch für das entsprechende Dauergrinsen … Nach 
einer Stunde Pause einschl. einer Übungseinheit zum Thema Verschüttetensuche fuhren wir 
ins Tal und ließen den Nachmittag bei einer inzwischen schon fast obligatorischen Aprés-Ski-
Runde in Damüls ausklingen. Der zweite Tag konnte kommen, wir waren motiviert.

Und er kam: mit Regen (unten) und Schneefall (oben), der in der Nacht einsetzte und uns 
den gesamten Tag begleiten sollte; mit ca. 30 cm Neuschnee, der über den Vormittag verteilt 
auf ungefähr das Doppelte anwuchs und mit Lawinenwarnstufe „3“, die sich bis zum Mittag 
zu einer „4“ mauserte, nicht zuletzt wegen der Unmengen Schnee … 

Aber wir waren vorbereitet, der befürchtete Wind blieb, außer am Gipfel, fast gänzlich aus 
und (zu unserem Glück) war eine große Gruppe schweizer Tourengeher noch vor uns 
aufgebrochen und spurte, was die Beine hergaben … wir liebten sie dafür und bedanken uns
am Gipfel in aller Form! So arbeiteten wir uns hinauf zum Gipfelkreuz des „Brendler Lug“ und
fragten uns die ganze Tour über, wie wir da wohl wieder herunterkommen würden …

Und ja, das wahre Abenteuer begann erst jetzt. Wer bis dahin glaubte, dass breite Ski und 
viel Rücklage genügen würden, um in (sehr viel) tiefem Schnee abfahren zu können, der 
wurde spätestens beim „Losfahren“ am Gipfelhang eines Besseren belehrt: 20° 
Hangneigung, feuchter Schnee bis zum Hintern und … Stehen …

So leid es uns (für diejenigen, die noch im Aufstieg waren) auch tat, die einzige Möglichkeit, 
überhaupt „in Fahrt zu kommen“, war direkt in der Aufstiegsspur und auch das war schon 
lustig genug! Ja, es gibt Fotos, auf denen außer einem Skihelm oder einer Skispitze nicht 
viel zu sehen ist … An dieser Stelle ein großes Lob an unsere unerschrockene Lilly, die das 
alles mit ihrem Splitboard, fest zusammengebissenen Zähnen und jeder Menge Humor 
gemeistert hat!   Chapeau!   Weiter unten wurde der Schnee zwar schwerer, dafür aber 
weniger mächtig, hier konnten die Techniker wieder punkten.

Am Ende waren alle glücklich und klitschenass, hatten eine gesunde Gesichtsfarbe und das 
gute Gefühl, wieder einmal eine Herausforderung gemeistert zu haben.

Der krönende Abschluss und auch schon fast ein Ritual: gemeinsame Vesper im Käsehaus 
Andelsbuch. Ein erlebnisreiches Wochenende ging zu Ende und wird, so der Skitouren-Gott 
und künftige Teilnehmer es wollen, im nächsten Jahr in die vierte Runde gehen. Ich freue 
mich jedenfalls jetzt schon drauf!

Liebe Grüße

Jan














