
Skitouren Tage im Rheintal und am Arlberg vom 2-5 März 2017

Unser  Ziel  für  die  3  tägige  Skitourenreise  war  ursprünglich  die  Region  Fanes/Sennes  in  den
Dolomiten. Leider hat der bis dato schneearme Winter auf der Südseite der Alpen uns einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Kurzerhand haben wir den Standort gewechselt und haben noch eine
Unterkunft in Feldkirch gefunden. Der Vorteil von Feldkirch ist ein sehr großes Einzugsgebiet an
Tourenmöglichkeiten vom Rheintal zum Bregenzerwald bis hin zum Arlberg. Der Nachteil jeden
früh muss um die 30 Minuten in die jeweilige Region gefahren werden. Das tat aber der guten
Stimmung keinen Abbruch und alle freuten sich auf schneereiche Touren und schöne Tage auf den
Skiern. 



Die  Wetter  Vorhersage  war  nicht  die  allerbeste,  Föhnsturm  und  Wärmeeinbruch  waren
vorhergesagt.  Aus  diesem  Grund  sind  wir  am  ersten  Tag  über  Lichtenstein  in  die  Schweiz
rübergefahren und hoch zum Berghaus Malbun auf 1371m. Ich hatte am Vortrag mit Uwe, einem
befreundeten  Tourengeher  und  MTB  Guide  telefoniert  da  dies  sein  Heimatrevier  ist.  Meine
Vermutung die Isisizer Rosswis ( 2333m) anzugehen hat er bestätigt und zu meiner Freude ist er mit
Tanja, seiner Frau zu uns gestossen. Wir sind zeitig aufgebrochen um der größten Wärme und dem
Föhnsturm zu entgehen. Der Aufstieg war entspannt, bis auf einen Stockbruch bei Nils unserem
jüngsten Teilnehmer der mit einem geliehenen Splittboard unterwegs war. Er hat einen Stock von
mir bekommen und Stephan hat mir kurzerhand einen Holzprügel in die Hand gedrückt. Als Almöhi
fortan unterwegs waren die Lacher auf meiner Seite und alle hatten sichtlich Spaß an dem Bild :-)

Den Gipfel erreichten wir kurz vor Mittag und nach einer schönen Rast mit herrlichem Weitblick
zum Bodensee, ins Rheintal, hinüber zum Bregenzerwald und auf die Churfirsten genossen wir die
Abfahrt in einer Nord/Ostseitigen Rinne mit überraschend schönen Schnee und im Schlusshang vor
einem 100 HM Gegenanstieg zogen wir die zweiten Lines in einen perfekt geneigten ostseitigen
Powderhang. Der kurze Gegenanstieg war schnell genommen und wir querten leicht östlich um in
die schönen kupierten Schlusshänge hinunter zum Berghaus zu kommen. Der Föhnsturm baute sich
derweil ab Mittag auf und wir bekamen Föhnlinsen und eine Föhnwalze zu sehen wie sie nicht alle
Tage aufkommen. Das letzte abfellen gestaltete sich kurzweilig bei Böhen um die 120 Kmh. Nichts
wie weg hier und runter vom Berg. Am Berghaus angekommen waren schon die ersten 50 HM
Schnee dahin und uns war klar das hier ab morgen nichts mehr gehen wird, obwohl oben genügend
Schnee lag. Zurück in Feldkirch sind wir hoch zur Schattenburg gefahren, Uwe gab mir den Tipp
zum Abendessen. Schnitzel satt und groß wie ein Lenkrad in uriger Umgebung und einem sehr
entspannten  und  relaxten  Ober.  Wir  blieben  ein  Weilchen  sitzen  und  genossen  die  rustikale
Einrichtung bevor wir zur Unterkunft aufbrachen.



Am zweiten Tag sind wir um 07.00 Uhr gestartet. Der Föhnsturm und Wetterbericht hat mir die
Entscheidung leicht gemacht. Der Arlberg war das Ziel. Ich war eine Woche vorher schon da und
wusste  es  hat  reichlich  Schnee und die  geografische  Lage lässt  erwarten  das  der  angekündigte
zweite Föhnsturm etwas milder ausfallen wird. Die anberaumte Tour zur Kaltenberghütte musste
aber kurzfristig geändert werden, da wir hier im unteren Teil um die 300 HM im Wald unterwegs
gewesen wären und bei den Winden war das ein No Go. Wir sind weiter nach Stuben am Arlberg
und  am  Northface  unterhalb  des  Albonagrates  aufgestiegen  bei  guter  Sich  und  angenehmen
Temperaturen. Ca. 300 HM vor dem Gipfel schlug der Föhnsturm dann gewaltig zu und machte ein
Weiterkommen schwer. Wir querten aus zur Skipiste und fellten ab. Nach kurzer Abfahrt auf einer
frisch präparierten Piste und leeren Hängen kehrten wir zum Mittag in die Alboner Mittelstation ein.
Nach der Mittagspause haben wir ein Schneeprofil gegraben und uns mit Schneekunde, Blocktest
und Schwachschichten beschäftigt. An der Talstation haben wir noch ein ausführliche LVS Training
eingebaut und im Fuxbau in stuben dann den Apres Ski eingeläutet.



 



Für Sonntag, unseren letzten Tag hat sich Schneefall über Nacht angekündigt und das Ende der
warmen Periode lies uns auf etwas Powder hoffen.  Am Morgen regnete es im Tal und auf  der
Hinfahrt ins Klostertal ging der Regen relativ schnell in Schneeregen und Schnee über. Unser Ziel
für heute war Zürs am Flexenpass. Vorbei an Stuben und mir schwante schlimmes als ich diverse
Holländer langsam fahrend vor mir auf der Straße sah. Meine Schneeketten waren zwar im Auto
dabei aber mit etwas Schwung sind wir bislang noch immer den Paß hochgekommen. Nachdem der
erste  Holländer  uns  zum stehenbleiben  zwang  sah  ich  uns  schon  schiebend  und  fluchend  am
Straßenrand stehen. Kurzerhand ausgeschert und mit driftendem Heck Fahrt aufgenommen und im
zweiten Gang dann etwas schlingernd aber problemlos den Paß hoch. Die überholten Holländer
mussten sich ein Hupkonzert der besonderen Art anhören, die Autos hinter uns hielten sich nicht
damit zurück...zu Recht. Oben angekommen zog es zu und die Sicht war mehr als bescheiden. Nun
gut  dann  ein  Aufstieg  über  die  Piste,  die  vollkommen  leer  war  und  nur  vereinzelt  Skifahrer
unterwegs waren. Wir sind hoch in die Hexenböden und just als wir oben ankamen zeigte sich die
Sonne.  Nichts  wie  abfellen  und die  folgende  Abfahrt  war  die  Krönung eines  sehr  gelungenen
verlängerten Tourenwochenendes. Knietiefer allerfeinster Arlbergpowder begleitete uns hinunter bei
Sonnenschein. Wir konnten nicht widerstehen und hängten noch 2 Fahrten mit der Trittkopfbahn
dran und zogen unsere Lines in frischen Pulverschnee in schön kupiertes und verspieltes Gelände.
Nach kurzer Rast in der Trittalpe und Sonnentanken nahmen wir die letzte Abfahrt in Angriff und
wurden noch mit schönen Hängen hinunter bis nach Zürs belohnt.

Es waren wunderschöne Tage im Rheintal  und am Arlberg und wir waren uns einig die  vielen
schönen Skitouren Berge wieder zu besuchen. Zumal die Kulisse und die Tourenmöglichkeiten nach
einer Wiederholung verlangt.

Der Termin für 2018 steht schon fest (1-4 März 2018) und dann steht einem weiteren verlängerten
Skitouren Wochenende nichts mehr entgegen. Ich freu mich auf euch.

Andi








