
Skitouren im Pflerschtal Februar 2019

Das Pflerschtal gilt als schneesicher und bislang hat sich das immer bestätigt. So auch in diesem 
Jahr und leider mit der ganzen Wucht des Winters. 1 Meter Neuschnee in 2 Tagen kamen runter zu 
der eh schon üppigen Schneehöhe. Lawinenwarnstufe 4 herrschte über die ganzen Tage und darüber
hinaus. Am Brenner gingen mehrere große Lawinen als Selbtsauslöser ab und exponierte 
Verkehrswege und Infrastruktur wurden geschlossen wie die Brenner Bundesstraße. Wir sind gut 
rein und auch wieder gut rausgekommen aus dem Pflerschtal, das Glück war auf unserer Seite.

Die sehr eingeschränkte Sicht, der viele Neuschnee und die vorhandenen Schwachschichten in der 
Altschneedecke liesen nur Touren in sehr begrenztem Umfang zu, was aber der Stimmung keinen 
Abbruch tat. Wie immer waren alle gut gelaunt und wir hatten mächtig Spaß tagsüber wie auch bei 
den Saunarunden mit anschliessendem Powder Ganzkörperdive. Das Hotel Panorama hat uns sehr 
gut gefallen, die Zimmer ok, die Wellness Landschaft neu gemacht mit sehr großzügigen Räumen, 
Dampfsauna, finnische Sauna und Heubetten zum entspannen. Das Essen war hervorragend, wie 
schon fast gewohnt in Südtirol.

Der Freitag stand im Zeichen des Bodner Berges und der Alriß Hütte, Geburtsort von Patrick 
„Staudi“ Staudacher, ehemaliger Weltcup Fahrer. Sein Bruder und die Schwester bewirten die 
Alrißalm nach wie vor mit Herzblut und als wir reinkamen lief gerade Damen Slalom und die 
Belegschaft klebte am Fernseher, was sich für eine Skifahrer Familie auch so gehört.
Der Gipfel war natürlich nicht möglich bei den Bedingungen, aber 700 Höhenmeter waren es am 
Ende dann doch, gepaart mit einer Fellabfahrt, einer Hangquerung im Wald mit 60 Zentimeter 
Einsinktiefe beim spuren, einigen erheiterten Hinfallern und Rumpurzlern mit Ganzkörperschnee 
Berührung und einer grandiosen Powderabfahrt zur Alrißalm runter. Mehr ging an dem Tag kaum. 
Nach der Einkehr in der Alrißalm gings dann über die Rodelbahn runter mit einigen Powder 
Abkürzungen und mit dem Tellerlift wieder hoch zum Hotel zum Sonderpreis für die ganze Truppe 
zu 6,- Euro. Es hat definitiv Vorteile nicht in die gängigen und teilweise überlaufenen Skitouren 
Gebiete zu gehen.

Dann kam in aller Kürze:
Bar, Sauna, Bar, 4 Gang Menu, Tourenplanung, Bar, schlafen….

Samstag früh noch mehr Schnee, über Nacht alle Autos eingeschneit und es hörte nicht auf. Das 
Schöne, der Schnee kam völlig Windunbeeinflußt im Tal runter. Wie an Schnüren gezogen, aber 
stetig und große Flocken.
Unser Plan war eine Powder Abfahrt am Tellerlift, mangels genügend Hangneigung eher ein runter 
und durchschieben. Auf dem Talweg mit Fellen gings dann Richtung Ladurns vor zum Skigebiet. 
Unterwegs sahen wir imposante Gleitschneerisse und 4 Lawinenabgänge der vorherigen Nacht 
verschiedenster Größe als Schneebretter. Die Talstraße war auch am morgen bis ca. 10 Uhr wegen 
einem Lawinenabgang gesperrt, passiert ist nichts. Ein Linienbus war beteiligt, aber keine Schäden. 
Interessant natürlich für alle Teilnehmer als Anschauungsobjekt. Welche Hang Exposition, wie viel 
Hangneigung, fast alle Schwachschichten sichtbar, wie mächtig und breit ist die Anrisskante….alles
freigelegt und sehr gut zu sehen. Wir hart ist so ein Lawinenschnee? Wir sind drüber gelaufen und 
alle konnten sich direkt ein Bild machen. Wir haben uns dann noch in Rechenbeispiele vertieft wie 
viel Schnee da unterwegs war und die Ergebnisse sind immer sehr beeindruckend und warnend.
Im Skigebiet angekommen sind wir im Wald auf der Forststraße hoch ins Skigebiet gelaufen bei 
mittlerweilen sehr feuchtem und schwerem Schnee, was bei einigen zu Anstollen der Felle geführt 
hat. Auf der Pfeiferhuisele Hütte im Ladurnser Skigebit sind wir zünftig eingekehrt mit Nagelbock 
und Co. Vier Runden Nageln bei bester Stimmung war angesagt und das Essen wieder mal 
herrvorragend. Die Sicht wurde besser, was uns zu einer spontanen Abfahrt zur Mittelstation 
veranlasste und wir für eine kostenlose Liftnutzung nochmal hoch sind. Der Schnee war 



herrvorragend und so war die Abfahrt mit Tiefschnee Einlage ein Genuß.

Im Tal lies uns der Linienbus im Stich, so a bisserl italienischer Style war das schon, allerdings bei 
den Schneemassen ab Sterzing auch kein Wunder. Harald, der Hotelwirt erklärte sich kurzerhand 
bereit uns zu holen und nach 10 Minuten waren wir wieder am Hotel.

Was war dann?
Bar, Sauna, Bar, 4 Gang Menu, Tourenplanung, Bar, schlafen….

Sonntags wieder Neuschnee, aber sehr gering. Der 4er hatte noch immer Bestand, was uns auch am 
Vortag schon klar war. Die Sicht war akzeptabel, der Neuschnee mit wenig bis keinem Wind 
gefallen und die Pisten und Hänge im Ladurnser Skigebiet passten zur aktuellen Lage. Am Vortag 
sahen wir schon die Hänge zum ersten Mal und hatten die Hoffnung hier sehr konservativ ein paar 
Schwünge im Gelände zu bekommen. Für 3 Stunden stand dann Freeriden an und die Grinser waren
mehr als berechtigt bei der Schneequalität. Luis lies es sich nicht nehmen ein paar Jumps 
einzubauen, die etwas älteren sind mit nicht ganz so viel Airtime dahergekommen und Joachim hat 
das erste Mal das Bouncen im Tiefschnee so richtig genossen. Bernd als Mister 1000 Schwünge 
zerpflüggte jeden Rest von unberührten Powder und Felix lies es ebenfalls mit Temposchwüngen 
krachen. Andi gab die Spuren vor und grinste sich einen weg weil alle so Spaß hatten. Stephan und 
Andreas sind an dem Tag nochmal hochgelaufen und hatten es sich derweil in der Pfeiferhuisele 
Hütte bequem gemacht bei Kaltschale und gutem Essen. Gemeinsam sind wir dann noch einmal 
abgefahren und beendeten gemeinsam unsere Skitouren Tage im Pflerschtal.

Ich sag Danke für die schönen Tage, Danke für euer Verständniss für die Wettersituation mit den 
sehr eingeschränkten Möglichkeiten und Danke das niemand aus der Reihe getanzt ist bei diesen 
ungünstigen Verhältnissen.

Bis zum nächsten Mal
Andi

P.S.:
Leider sind an diesem WE und die Tage danach wieder Menschen in Lawinen umgekommen und 
wir alle sollten in Demut und Zurückhaltung unseren geliebten Sport ausüben.


















