Was ist schöner als zwei Steilabfahrten im knietiefen Pulverschnee?
Skitouren an der Hanauer Hütte, 30. – 31.3.2019
Halt! Zuerst kommen die anderen Fragen: Wo in aller Welt ist die Hanauer Hütte?
Antwort: In den Lechtaler Alpen. Frage: Ist das nicht das Gebirge mit den Felsgipfeln und
den steilen Karen? Antwort: Ja genau! Wäre dort der Fels aus Kalk und alles eine
Nummer größer, dann wäre das Dolomiten Feeling perfekt.
Aber von vorne: Zu viert – unser Guide Philippe Steinmayr und wir drei Mädels, Christl,
Sabrina und ich – starten ab der Ortschaft Boden (1360 m; kleiner Parkplatz mit zu
vielen Autos: Wer erfindet endlich das Klappauto?). Auf der Hütte (1922 m) teilen wir
uns den komfortablen Winterraum mit einer neunköpfigen Gruppe. Lauter nette Jungs,
die mit uns ihr flüssiges Obst teilten.
Doch jetzt zum Eigentlichen:
Die zwei Tage haben für uns
jeweils dasselbe Programm:
rauf und runter. Und das
mehrfach.

Brotzeit an der östlichen Dremelscharte

Am Samstag gehen wir nach
dem Hüttenaufstieg weiter
zur östlichen Dremelscharte
(nordseitig und wühltiefer
Pulver in steiler Rinne: ein
Genuss, nur Sandtreten ist
schöner), hinten südseitig
hinunter (logischerweise
ohne Pulver), dann den Nordhang zum
Bergwerkskopf (2728 m) hinauf und im
knietiefen und steilen Pulver wieder
hinunter. Kurze Pause in der warmen
Sonne und schließlich die westliche
Dremelscharte steil hoch und nordseitig
(nicht ganz so pulvrig – ja man wird
heikel!) hinunter zur Hütte. Philippe stets
voraus, wartet auf uns immer dort, wo es
am steilsten bergab geht, mit einem
breiten Grinsen und einem (unausgesprochenen) „Auf geht’s!“.
In der Hütte gibt es abends Gourmet
Freuden: Christl verwöhnt uns mit einem
2-Gänge- Menü: Nudel + Soße und dann
Schokogriesbrei mit Kokosmilchpulver.
Danach ist jeder satt!
Am Sonntag geht es genauso weiter:
zuerst das Gufelseejöchl hoch. Der
ostseitig ausgerichtete, zum Jöchl hin
steiler werdende Hang bietet ein

Auf dem Weg zum Bergwerkskopf

Diana, Sabrina und Christl (v.l.) auf
a derr Steinkarspitze – was
as für ein Panorama!
besonderes Schmankerl: wärmende Morgensonne und oberflächig aufgeweichter
Schnee - bei jeder Spitzkehre etwas Besonderes. An der Scharte wechseln
wechseln wir in die
schattig kalte Westseite der Parzinnspitze. An der nördlichen
nördlichen Parzinnscharte vorbei
kommen
ommen wir zum Highlight des Tages, der Steinkarspitze (2650 m)
m).. Sie erreichen
erreichen wir,
indem wir nach einem steilen Spitzkehren
Spitzkehren-Tango
Tango die Skier an den Rucksack schnallen
und über Drahtseil versicherten Fels klettern. Vom Gipfel quere
queren
n wir step by step die
nordseitigen
nordseitigen, steilen Rinnen. Dann geht
geht es – mit Skiern - bergab! Zuerst steil und hart,
dann steil und weich im knietiefen Pulver. Kaum hat sich unser Glückshormonspiegel
etwas beruhigt, stei
steigen
gen wir wieder auf zur nördlichen Parzinnscharte und fahren
f hren
ostseitig ab und an der Hütte vorbei zum Auto.
Resümee: Viele Spitzkehren,
viele Höhenmeter, viel
Sonne, super Powder, tolle
Bergwelt und ganz viele
Glücksmomente.
Ach ja: Was ist schöner als
zwei Steilabfahrten im
knietiefen Pulverschnee?
Natürlich drei!

Abfahrt von der nördlichen Parzinnscharte - ein echter
Glückshormongenerator
Text: Diana Gün
Güntner
tner, Fotos: Philippe Steinmayr

Nachtrag: Ohne den
Freeride-Kurs
Kurs davor mit
dem DAV Tutzing (Anfang
(Anfang
März 2019 in Davos) hätte
ich nur halb so viel Ski-Spaß
Ski
gehabt!

