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Liebe Tourenfreundinnen und Tourenfreunde, 

 

Nachdem nun mehr als die Hälfte unseres Tourenprogrammes gelaufen ist möchten wir 

euch mit unserem neusten Infoletter über das gelaufene und  

noch anstehende Restprogramm informieren. 

Eines der schwersten Lawinenunglücke im Schwarzwald hat einer aktiven 

Tourenkameradin das Leben genommen und die Skitourensaison in ein trauriges Licht 

gestellt. 

Trotz dieses traurigen Ereignisses wurden doch einige Lehrgänge und Touren mit 

zahlreichen Teilnehmern durchgeführt. 

 

Herzlichst, Euer 

Landeslehrteam Skitour 

Skiverband Schwarzwald e.V. 

 
 

Valser Tal 2015  



Top 1  

Vergangene Veranstaltungen 

 

-- 14.12.2014 -- 

Eröffnungsskitour zum Piz Tiarms 

Der Winter hält sich sehr bedeckt, wenig Niederschlag und als „Schnee“ nur oberhalb 

von 2000m lässt nicht allzu viel Auswahl an Zielen. So landen wir zu siebt bei 

wechselhaftem Wetter am Oberalppass. 

Glücklich über den ersten Schneekontakt läuft die Gruppe gemütlich über die Fellilücke 

zur Wyssenlücke. Aufgrund der schlechten Sicht ist niemand scharf auf die letzten Meter 

zum Gipfel und so richten wir uns für die Abfahrt. Die ersten zaghaften Kurven des 

Winters lassen noch keinen richtigen Spaß aufkommen. „Also jetzt aber ;-)“, sich 

zusammen reisend kommen dann doch ein paar vernünftige Schwünge in 

wechselhaftem Schnee zusammen, bevor im unteren Teil der Abfahrt konturloses Weiss 

die Motivation und das Fahrkönnen bremst. 

Die Abschlussrunde am Oberalppass zeigt, dass die erste Skitour „Durst in der Kehle“ 

und „Durst nach besserem Schnee“ gebracht hat. 

 

Bericht Rolf Schempp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-- 11.01.2015 -- 

Lawinentag Todtnauberg 

Auch in diesem Jahr fand der Lawinentag in Todtnauberg mit 30 wissbegierigen 

Teilnehmern statt. Der Lawinentag ist eine Gemeinschaftsveranstaltung von Bergwacht, 

Skiverband Schwarzwald, Bergwelt und Skilifte Todtnauberg.  

Stefan Schaake von der Bergwacht 

zeigte mit einer 

Powerpointpräsentation die 

theoretischen Grundlagen einer 

Lawinenrettung, die dann am 

Nachmittag von den Teilnehmern 

unter Anleitung der SVS- 

Lehrteamsmitglieder praktisch 

umgesetzt wurden. 

 

 

 

 

 

 

-- 31.01.2015 --  

Von der Piste ins Gelände - Engelberg 

Was hatten wir für ein Glück mit dem Wetter und dem Schnee! 

Wir trafen uns am frühen Morgen an der Talstation in Engelberg. Das Wetter und der 

Schnee konnten nicht besser sein. Doch wir mussten uns erst einmal in Geduld üben. Ein 

Baum ist in das Gondelseil gefallen und hat diese erst einmal außer Betrieb gesetzt. Die 

Geduld hat sich jedoch gelohnt: Oben warteten die schönsten Hänge und 40cm 

Neuschnee auf uns.  



Nach einer Aufwärmfahrt 

auf der Piste haben wir 

uns gleich ins Gelände 

gewagt und sind gleich 

die Variante vom 

Jochpass zum Trübsee 

gefahren. Einmal 

eingefahren verzichteten 

wir kurzer Hand auf das 

Mittagessen und fuhren 

auf den Titlis. Über traumhafte Pulverhänge fuhren wir mit einem breiten Grinsen den 

Gletscher hinunter bis zum Trübsee. 1200 Höhenmeter Abfahrt ohne Aufstiegsmeter, 

können durchaus auch Spaß machen. 

Jetzt war es allerhöchste Zeit für eine kleine Pause. 

Zufrieden über so viel schönen Schnee und so viel 

Sonne konnten wir dann beruhigt wieder ins Tal 

fahren. 

 

Bericht Uta Bühler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-- 06. bis 08.02.2015 --  

Freeridewochenende in Andermatt 

 
Das Freeride-Wochenende in Andermatt begann am Freitag Abend mit einem feinen 
Abendessen in unserer Unterkunft in Hospental. Zur Vorbereitung auf den kommenden 
Tag im Gelände zeigten wir danach einen Film zur Lawinenverschüttetensuche und 
übten indoor mit unseren LVS-Geräten. Am Samstag herrschten Traumverhältnisse und 
so machten wir uns frühmorgens mit der ersten Gondel aufgeteilt in zwei 7er-Gruppen 
auf ins Gemsstock-Skigebiet. Bei Sonnenschein und in schönem Pulverschnee fuhren wir 
vormittags mehrere Male durch das sog. Felsental zur Talstation hinunter und 
nachmittags vom Luterseeschlepplift aus zwei Mal ins Tal. Diese beiden Abfahrten 
waren das Highlight des Tages und auf den Gesichtern der Gruppe war ein breites 
Grinsen zu sehen. Zum Abschluss des Samstags trafen sich beide Gruppen gegen 15 Uhr 
auf der Gipfelstation des Gemsstocks und fuhren gemeinsam das Guspiztal nach 
Hospental ab. Am Sonntag waren die Verhältnisse mit Nebel und starken Wind leider 
sehr schlecht. Nach einem „Blindflug“ am Gemsstock und dem Versuch auf der anderen 
Talseite im Nätschengebiet bessere Verhältnisse zu finden, trafen sich beide Gruppen 
nach dem Mittag an der Talstation und übten eine Mehrfachverschüttung, Sondieren 
und Schaufeltechniken.  

Bericht: Dani Frost 

 

-- 21. und 22.02.2015 --  

Skitourenwochende “U 30“ 

Nach dem Materialcheck im Tal brachte uns die Rhätische Bahn auf den Oberalbpass 

(2033m). 

Der Pazola Stock (2739m) war angesagt 

und die Ansage musste der 

siebenköpfigen Gruppe vorerst auch 

genügen. Denn vorherrschender 

Hochnebel verwehrte uns den Blick zum 

Gipfel und den umliegenden Bergkulisse. 

Oben angekommen überredete uns der starke Wind aus Südwest sich zügig zur Abfahrt 

zu begeben. Es erwartet euch ein toller Hang mit idealer Exposition und Steilheit, so die 



Aussage des Führers. Die immer noch schwierigen Sichtverhältnisse allerdings 

schränkten das Vergnügen dieser Abfahrt ein.  

Umso gemütlicher ging es anschließend in 

der freundlich bewarteten Maighels Hütte 

zu. In geselliger Runde planten die Führer 

gemeinsam mit den Teilnehmern den 

nächsten Tag. Hierbei wurden den 

Teilnehmern die einzelnen Elemente einer 

Tourenplanung erläutert. 

In der Nacht war Neuschnee gefallen und das Wetter versprach etwas Aufhellung. So 

machte sich die Truppe auf, den Badus (2928m) zu überschreiten. Nach ca. 2h am Fuße 

des Gipfel angekommen  lachte uns mittlerweile tatsächlich die Sonne entgegen.  

 

Wir befestigten die Ski an den Rucksäcken um den Grat zum Gipfel und zur anderen 

Seite hinunter zu Fuß zu bewältigen. Leider bat uns die Sonne nur ein kurzes Intermezzo, 

weshalb wir uns gegen die Abfahrt vorbei an der Rheinquelle entschieden und 

stattdessen die sichere, kürzere Variante wählten. An der Bahnstation Tschamutt 

angekommen schnallten wir die Tourenski ab und fuhren zurück nach Andermatt.  

Wenn auch die Sonnencreme im Rucksack blieb – Ein Wochenende in den Bergen lohnt 

immer! 

Bericht Georg Faller 



-- 28.02.2015 --  

Titlisumrundung mit Ski, Seil und Abseilachter 

„Misst“ Georg der zweite Führer der Tour sagt zwar frühzeitig ab, aber Ersatz ist schwer 

zu finden, halbherzige „ja vielleicht“ enden dann doch mit Absagen.  

Zum Glück ist mit Manuel einer unserer „Nachwuchswunschkandidaten“ fürs Lehrteam 

dabei und das weitere Team mit Markus, Sebastian, Jörg, Thomas und Sven besteht 

auch aus fitten Jungs, ja nur Jungs ;-(. 

Aufgrund des Wetterberichtes wir die 

Tour zu einer „Ein- Tagestour“ mit 

Start auf dem Titlis. Der erste Pulver 

ist vielversprechend und so geht es 

flott ins hintere Titlisjoch. Zu Fuß über 

das „Messer“, ein kurzes ausgesetztes 

Gratstück, und dann nochmals mit Ski 

ins vordere Titlisjoch, wo es mich, 

aufgrund einiger unter dem Pulver versteckter Felsen so richtig zerlegt. „Stock ab, Knie 

blau, Jacke zerrissen“ toller Start. 

Nachdem sich der Stau an der ersten Abseilstelle schneller auflöst als erwartet, kommen 

auch wir zügig runter, nur das Seil will sich nicht abziehen lassen, also nochmal zu Fuß 

20 Meter rauf, „na bitte“. 

Die Rinne bei „Schwarzi Naad“ sieht verlockend aus, trotzdem gehe ich auf „Nummer 

sicher“ und entscheide, nachdem wir die erste Abseilstelle an der Seitenwand 

ausgelassen haben, dann doch lieber mit Seil weiter zu machen. Einer nach dem 

anderen aus dem Team gleitet am Seil runter und fährt/rutscht unten die letzten 

steileren Meter sicher ab. 

Nur noch Sven, der Letzte der Gruppe, befindet sich über mir. Ein Unglück kommt selten 

allein. Er „renkt“ sich die Schulter aus, zum Glück an der besten Stelle der ganzen Tour 

(„haha“). Aufwendige Seilmanöver und wiederholte Versuche die Schulter ins Gelenk zu 



bekommen, verschlechtern die Situation zwar nicht gänzlich, führen aber auch nicht an 

einer Windenbergung durch die Rega (logisch, noch durch Nebel erschwert) vorbei. 

Wollt Ihr wissen was noch passiert ist ? Lieber nicht. 

Stunden später, es ist schon 

Nachmittag beginnen wir den Aufstieg 

zum Grassenbiwak wo wir uns kurz 

nach 17 Uhr zu Abfahrt richten. Die 

Belohnung, riesige kaum verspurte 

Hänge und geiler Pulver, sowie eine 

abschließende, lange Skatingeinheit 

bringen uns zurück zu den Autos auf 

den dunklen Parkplatz. 

„Was für ein Tag !!!“ 

 

Bericht Rolf Schempp 

 

-- 28.02. bis 06.03.2015 --  

Ausbildung/Fortbildung und Sichtung Trainer C/B am Simplonpass 

Mit Klaus Ehret, Christian Finkenzeller, Reiner Grossmann und Kai Hoffmann konnten in 

diesem Jahr vier Teilnehmer nach einer anstrengenden und fordernden Woche den 

Ausbildungslehrgang zum Trainer C Breitensport Skitour mit Erfolg abschliessen.  

Wechselnde Wetter- und Schneeverhältnisse sowie eine daraus resultierende 

interessante Lawinensituation bescherte den Lehrgangsteilnehmern, den anwesenden 

Gästen, Fortbildungs- und Sichtungsteilnehmern sowie dem Ausbilderteam lehrreiche 

und intensive Tage rund um den Ausbildungsstandort am Simplonpass. 

Aufgrund der hervorragenden Infrastruktur, der guten Erreichbarkeit und der 

einzigartigen Atmosphäre wurde der Aufenthalt im Hospiz auch in diesem Jahr von allen 

Teilnehmern wieder sehr geschätzt.  



Das Ausbilderteam um Uta Bühler, Daniel Frost und Philipp Schmidt konnte auch in 

diesem Winter zusammen mit den Teilnehmern viele interessante, neue und aktuelle 

Inhalte erarbeiten. Unter anderem wurde sich im Verlauf der Woche gezielt und intensiv 

mit der Thematik „Faktor Mensch“ auseinandergesetzt. Die Erarbeitung von einzelnen 

Themen wurde didaktisch und methodisch so vielfältig wie möglich gestaltet. 

Gruppenarbeiten, Rollenspiele, Diskussionsrunden, Beobachtungsaufgaben, Fach- und 

Feedbackgespräche, um nur einige zu nennen, trugen zur abwechslungsreichen und 

nachhaltigen Wissenserarbeitung und Wissensvermittlung bei.  

Bereits jetzt wird in enger Zusammenarbeit mit der Sportschule Steinbach der Lehrgang 

aufgearbeitet, getreu nach dem Moto „nach dem Lehrgang ist vor dem Lehrgang“.  

 

Bericht Philipp Schmidt 

 

-- 14. und 15.03.2015 --  

Skitour Piz Rotondo 

Leider hatten die fünf Teilnehmer, welche hoch motiviert und frohen Mutes zur Hütte 

aufgestiegen waren kein Glück. Am geplanten Gipfeltag musste die Tour wegen 

schlechten Wetters leider abgebrochen werden und somit die Rückfahrt nach Hause 

leider schon frührer als geplant angetreten werden.  



Top 2  

Kommende Veranstaltungen 

 

-- 01. bis 03.05.2015 -- 

Skihochtour (Ziel je nach Verhältnissen) 

- Tour bereits ausgebucht - (Warteliste) 

Weitere Infos bei Philipp Schmidt – schmidtphi@web.de  

 

 

-- 04.6. bis 06.06.2015 -- 

Skitour Sustenhorn 

Weitere Infos bei Uwe Rieple – uwerieple@aol.com 

 

 

Unterstützer des Landeslehrteam Skitour 
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