
	  
	  
	  

Skitouren-‐Wochenende	  im	  Bregenzerwald	  14.-‐16.02.2014	  
Viel	  Schnee,	  wo	  eigentlich	  kein	  Schnee	  war	  ...	  

„Der	  Bregenzerwald,	  im	  Nordosten	  des	  Bundeslandes	  Vorarlberg	  gele-‐
gen,	  ist	  ein	  wahres	  Schneeparadies	  ...“	  

So	  begann	  die	  Ausschreibung	  für	  unser	  Skitouren-‐Wochenende.	  Ent-‐
sprechend	  hoch	  waren	  die	  Erwartungen	  der	  Teilnehmer,	  umso	  ernüch-‐
ternder	  der	  tägliche	  Blick	  auf	  den	  Wetterbericht.	  Die	  „Schneelöcher“	  
der	  Alpen	  ohne	  nennenswerte	  Schneemengen,	  zu	  viel	  davon	  südlich	  
des	  Alpenhauptkamms	  und	  seit	  Wochen	  Südföhn.	  Die	  Anreise	  bei	  Nie-‐
selregen	  und	  grünen	  Wiesenhängen	  hob	  die	  Erwartungen	  nicht...	  

Ein	  erster	  echter	  Trost	  war	  unsere	  Unterkunft.	  Das	  Berghaus	  Kanisfluh,	  
hoch	  über	  Schnepfau	  gelegen,	  ist	  ein	  echtes	  Juwel	  mit	  freundlichen,	  
herrlich	  unkomplizierten	  Wirtsleuten	  und	  gutem	  Essen.	  Wir	  waren	  
begeistert!	  

Als	  Tourenziele	  hatten	  wir	  uns	  den	  Klippern	  (2066	  m)	  und	  den	  Tobler-‐
mann	  (2010	  m)	  ausgesucht,	  zwei	  unschwierig	  zu	  erreichende	  Gipfel	  in	  
idealer	  Exposition	  für	  die	  zu	  erwartenden	  Verhältnisse.	  

Der	  erste	  Tag	  versöhnte	  uns	  mit	  strahlendem	  Sonnenschein.	  Auf	  dem	  
Gipfel	  kräftiger	  Föhnsturm	  bei	  2°	  C	  und	  herrlicher	  Firn	  in	  der	  Abfahrt	  
zauberten	  ein	  breites	  Grinsen	  in	  die	  Gesichter	  aller	  Teilnehmer.	  Das	  
ließ	  schnell	  vergessen,	  dass	  doch	  eigentlich	  gar	  kein	  Schnee	  liegen	  
sollte	  ...	  Auf	  dem	  Rückweg	  ein	  paar	  Übungen	  aus	  dem	  Bereich	  Lawi-‐
nenunfall	  und	  Kameradenhilfe,	  zur	  Belohnung	  „Après-‐Ski“	  in	  Damüls	  
bei	  ca.	  12°	  C	  und	  das	  Rundum-‐Wohlfühl-‐Paket	  war	  komplett.	  Ausgiebi-‐
ges	  Abendessen,	  ein	  Video	  zur	  Lawinenkunde	  und	  frühes	  Schlafenge-‐
hen,	  ein	  gelungener	  Tag.	  

Am	  nächsten	  Morgen	  war	  alles	  anders.	  Nieselregen	  im	  Tal,	  Schneefall	  
während	  der	  gesamten	  Tour,	  durchwachsene	  Sicht	  bei	  insgesamt	  deut-‐
lich	  tieferen	  Temperaturen	  und	  Westwind	  –	  der	  Föhn	  war	  zusammen-‐
gebrochen,	  wie	  im	  Wetterbericht	  vorhergesagt.	  Vor	  uns	  eine	  Gruppe	  
Schweizer,	  das	  hieß	  gelegte	  Spur	  auf	  2/3	  der	  Tour,	  wir	  haben	  uns	  also	  
nicht	  beeilt...	  

100	  Hm	  vor	  dem	  Gipfelgrat	  brachen	  wir	  die	  Tour	  ab,	  zu	  kritisch	  hatte	  
sich	  die	  Lawinensituation	  hier	  oben	  entwickelt.	  Wir	  nahmen	  es	  mit	  
Humor	  und	  die	  Entschädigung	  folgte	  auch	  gleich	  in	  der	  Abfahrt:	  Oben	  
30	  cm	  Pulverschnee,	  der	  weiter	  unten	  zwar	  schwerer,	  aber	  trotzdem	  
gut	  zu	  fahren	  war,	  mehr	  brauchte	  es	  nicht,	  um	  die	  Tour	  zu	  krönen!	  

Zum	  Abschluss	  noch	  ein	  Besuch	  im	  Käsehaus	  Andelsbuch	  mit	  leckerem	  
Essen,	  viel	  Spaß	  und	  der	  Vorfreude	  auf	  das	  nächste	  Mal	  –	  

Ein	  perfektes	  Wochenende	  war	  viel	  zu	  schnell	  vorbei	  und	  wird	  in	  2015	  
auf	  jeden	  Fall	  wiederholt,	  das	  steht	  fest...	  

Auf	  dem	  Gipfel	  des	  Klipperen:	  Gerhardt,	  Jan,	  Michael,	  Katrin,	  Marina,	  
Uwe,	  Stefan,	  Viola	  und	  Frank	  	  


