
 

 

 
Skihochtour 2015 
  

Alles begann auf einem Parkplatz, am Ende eines Tals, im Örtchen Lüsens, irgendwo in 
Tirol. Zu leider nicht mehr ganz so früher Stunde sortieren sich acht Tourenskigänger vor 
einem VW Bus mit Berliner Kennzeichen. Hier, unter all den Bayern, Schwaben und 
Österreichern. Auch in diese Gruppe haben sich zwei Süddeutsche eingeschlichen. 
 
Das Wetter könnte nicht besser sein. So präsentieren sich die Berge am ersten Tag, wie 
die ganze noch kommende Woche von einer ganz besonders schönen Seite, was den 
Gemütern gut tut. In heiterer Stimmung lernt man sich am leichtesten kennen, denn 
noch kennen sich einige von den acht Personen kaum, diese sind aber für die nächsten 7 
Tage sehr eng aneinander gebunden.  
Die erste Etappe ist gut zum warm machen und an das Material gewöhnen. Zum Glück ist 
sie nicht so besonders lang (4h), denn die Sonne steht bei Aufbruch schon im Zenit. 
Verschwitzt und hungrig ist man oben trotzdem.  
 
Die Nächte auf den Hütten werden nicht besonders alt. Um sieben Uhr früh müssen alle 
ihre Zähne geputzt, ihre Blasen verarztet und ihre Ski wieder aufgefellt haben. Schon auf 
Jankos Karte sieht die Tour für den zweiten Tag sehr hart aus. Vom Westfalenhaus 
(2273m) auf den Winnebacher Weißkogl (3185m), über die Roßkascharte geht es zur 
Neuen Pforzheimer Hütte (2308m).  
Das erste Mal in meinem Leben muss ich meine Ski an den Rucksack schnallen und zu 
Fuß aufsteigen, weil das Gelände es erzwingt. Etwas schwindelfrei sollte man dabei schon 
sein. 
Die Neue Pforzheimer Hütte(2308) wird, wie alle anderen Hütten, die wir besuchen, 
bewirtet. Jedoch hat sie im Gegensatz zum Westfalenhaus, dem Quartier der ersten 
Nacht, sehr viel mehr vom Berghüttencharme. 

 
Wie an jedem Tag auf der Skitour, wird natürlich auch am Montag ein Dreitausender 
bestiegen, diesmal der Zwieselbacher Roßkogl (3082). Bevor es wieder abwärts geht, 
seilen wir uns an zur Spaltenbergungsübung.  
Die Schneeverhältnisse auf dem Nord-Ost Hang, auf dem wir abfahren, wechseln schnell 
und sind teils sehr verharscht. Alle haben damit zu kämpfen. 
Obwohl wir nach der Spaltenbergungsübung immer noch zu acht waren, sind wir am 



 

 

Dienstag nur noch sieben, die den bisher größten Aufstieg von der Schweinfurter Hütte 
(2034m) über die Larstigscharte zum Breiten Grießkogl (3287m), bezwingen. Karin hatte 
leider so große Probleme mit ihren Skistiefeln, dass sie sich am Morgen verabschiedet 
hatte und ins Tal abgefahren war. In der Winnebachseehütte (2362m) werden wir 
freundlich empfangen. So sind wir mittags um 4  noch die einzigen Gäste.  
Wie an all den anderen Tagen auch entscheiden wir uns, mehr oder weniger im Credo, 
auch am Mittwoch und am Donnerstag für den härtesten von Jankos Tourenvorschlägen. 
Der Schrankogl ist mit 3496 m eine Trophäe. Zum Glück haben wir Steigeisen mit, denn 
400 Höhenmeter geht es zu Fuß über Fels, Schnee und Eis, einen schmalen Grat entlang. 
Zum Abschluss suchen wir uns eine Tour mit besonders vielen so genannten 
“Bastelstellen” aus. An vier Stellen müssen alle ihre Bindungen lösen und ihre Ski in die 
Hand nehmen, bis der Lisenser Fernerkogel (3198m) bezwungen ist.  
Als ”Abfahrt des Todes” wird uns von den mit Jankos Skitouren Erfahreneren vor der 
Abfahrt gewarnt. Man kann kaum glauben, als man vom Tal aus sieht, wo man da 
abgefahren sein soll und dass man auf dem Berg oben war, der zum Tal mit einer glatten 
Felswand abfällt. Doch sicher herunter geführt, kommen alle gesund und heiter auf dem 
Lüsenser Parkplatz an. Kratzer haben nur die Ski erlitten. 
Zum Abschied der erfolgreichen Woche kehren wir ein. Der Weg von Tirol nach Potsdam 
ist weit, da braucht man ausgeruhte Fahrer. 

Nico Mein 

 

   
 

Ablauf 

Sa: Aufstieg z. Westfalenhs. (2273) 

So: Winnebacher Weißkogl (3185)- Roßkarscharte- Pforzheimer Htt. (2308) 
Mo: Rotgrube- Zwieselbacher Roßkogl (3082)- Guben- Schweinfurter Htt. (2034) 

Di: Larstigtal u. -scharte- Breiter Grießkogl (3287)-Winnebachseehtt. (2362) 
Mi: Gaislehnscharte- Längentaler Weißenkogel (3218)- Schranbach (steil)-  



 

 

Amberger Htt. (2186) 

Do: Schrankogl (3496)- Schwarzenbergjoch- Franz- Senn- Htt. (2147) 
Fr: Inneres Rinnennieder- Plattige Wand- Lisenser Fernerkogl (3198)- Lisens Parkplatz 

(1636)  

 


