Rot oder Grün
rün?
Risikomanagement auf Skitour
Jamtalhütte, 2. bis 5. März 2018
Rot und Grün sind nicht gerade die Farben, die
man sofort mit seinen Tourenski, einem strahlend
blauen Winterhimmel und den verschneiten Gipfeln
des Silvretta Gebirges verbindet.
erbindet. "Rot
"Rot oder grün?
grün?" ist
jedoch die Frage, die wir im - Sinne von "Stopp oder Go?" - auf unserem dreitägigen
Skitourenwochenende rund um die Jamtalhütte (2165 m) häufig gestellt bekommen.
Das erste Mal schon vor der Anreise, welche die Teilnehmer eigenständig organisieren
müssen: Mache ich mich überhaupt auf den Weg nach Galtür, oder sprechen WetterWetter- und
Schneeverhältnisse gegen eine sichere Ankunft auf der Jamtalhütte? Welchen Weg dorthin
wählen wir als Gruppe, unter Berücksichtigung der Kondition
Kondition des Einzelnen…?
Der eigenverantwortliche Umgang mit Gefahren und Chancen am Berg ist das Thema, das
uns die Fachübungsleiter Fredi Hubner, Pit Gruber und Franz Hoiss näher bringen wollen.
Das ist auf kreative und kurzweilige Weise in Theorie und Praxis gelungen! Herzlichen Dank
dafür!
Die Launen des Bergwetters lehren uns am
Anreisetag das richtige Timing bei der TourenTouren
planung. Während die eine Gruppe ihren Weg
von Galtür durchs Jamtal noch bei Sonnenschein
Sonnen
und Plusgraden
Plusgraden genießen darf, legen die Spätaufsteher und Langfrüh
Langfrühstücker
stücker die letzten
Höhenmeter zur Hütte wider Erwarten bei
Schneegestöber,
gestöber, eisigem Wind und schwindenschwinden
dem Tageslicht zurück. Nach dem freundlichen
Empfang von Rudi, der guten Seele der JamtalJamtal
hütte, trifft man sich zur Tourenplanung für den
nächsten Tag.

No Risk – no Fun! Gratwanderung vom
Grenzeckkopf Richtung Kronenjoch

Vor lauter Risk kein Fun?
Im Vordergrund steht dabei die Eigenständigkeit
der Teilnehmer. Die Fachübungsleiter beobachbeobach
ten unsere munteren Diskussionen und legen
uns das genaue Lesen des Lawinenlageberichts
Lawinenlageberichts
und den elementaren Risiko
Risiko- Check mit Hilfe der
Snowcard
nowcard ans Herz. Als Ent
Entscheidungshilfe
scheidungshilfe stellt
uns Fredi einen ortskundigen Bergführer vor,
der uns eine Einschätzung der aktuellen SchneeSchnee

und Geländebedingungen gibt. Vor allem dem Gletschergebiet ab einer Höhe von ungefähr
2700 m soll besondere Aufmerksamkeit gelten, obwohl der schneereiche Winter die
Gletscherspalten verschlossen hat.
Bald finden sich für den nächsten Tag drei Gruppen mit dem Grenzeckkopf (3048 m) und
dem Kronenjoch (2980 m) als Tourenziele.
Am Samstag beim Frühstück wird kurz noch einmal die Lage besprochen; das Wetter ist
stabiler als angesagt, die erhebliche Lawinengefahr (mit Gefahr durch Triebschnee in fast
allen Hangexpositionen) bereits bei der Auswahl eines flachen Tourengeländes (< 30 Grad)
berücksichtigt. Grünes Licht für den Weg Richtung Grenzeckkopf!
Ein Schneemaul in den Dünen
Den Gruppen ist es selbst überlassen, sich zu organisieren, wobei Franz, Pit und Fredi uns als
Beobachter begleiten und uns bei der Wahl der sichersten Spur und beim Lesen von
Geländeformen und Gefahrenmustern in der Schneedecke beraten.

Perfekt zum Üben: Eisiger Wind verwischt alle Spuren

Wie sieht gebundener Schnee aus?
Was ist denn ein Schneemaul?
Auch der Unterschied zwischen
Windgangeln und Dünen ist nicht
jedem klar. Einen Vorteil hat der
böige, eiskalte Wind, der uns auf
unserem Weg zum Gipfel begleitet: Er zaubert vor unseren Augen
musterhaft schöne Gangeln und
Dünen in den Schnee, und räumt
damit jeden Zweifel an deren
Entstehungsweise aus.

Die Gipfelbrotzeit und die 5 km lange Abfahrt zurück zur Jamtalhütte können wir zum Glück
bei Windstille und Sonnenschein genießen.
Hüttentheater – Bremser, Treiber und Mitläufer
Am Nachmittag ist ein abwechslungsreiches Programm geboten. Zuerst eine Reflexion der
Situation auf unserer Skitour: Waren wir wie geplant und immer im "grünen Bereich" unterwegs? Wie haben wir als Gruppe harmoniert?
Danach ist Kreativität gefordert. Pit animiert uns zu einem Rollenspiel zum Thema
Gruppendynamik beim Bergsteigen. Eine lustige Gelegenheit, einmal in unterschiedliche
Gedankenmuster von Bergsteigern hinein zu spüren und zu erkennen, inwieweit man durch
die Einstellung anderer Gruppenmitglieder beeinflussbar ist.
Gegenspieler sind dabei der "Antreiber", der die anderen herausfordert und anspornt, auch
mal an ihre Grenzen zu gehen. Ihm gegenüber der ängstlich alles abwägende "Bremser", der
deutlich weniger unternehmen will. Es ist schnell zu erkennen, dass sich die Teilnehmer
wenig vom Gruppenzwang beeinflussen lassen und schon gar keine Mitläufer sind. Lediglich
bei unwesentlichen Entscheidungen ist man bereit, sich der Gruppe anzupassen, nicht aber
bei sicherheitsrelevanten Fragen. Dennoch werden letztlich in allen Rollenspielen Kompro-

misse gefunden. Schließlich ringen diese beiden Gegenspieler häufig auch in jedem von uns
selbst. Vermutlich ist das auch gut so.
Anschließend stellt uns Franz die DAV App alpenvereinaktiv für die Planung und Navigation
von Bergtouren vor, und beantwortet unsere Fragen zu deren Nutzung.
Fredi hat im Vorfeld als freiwillige Hausaufgabe Fragen zum Thema Lawinenkunde aufgegeben, die wir nach dem Abendessen gemeinsam lösen.
Nach der Tourenplanung für
den nächsten Tag zeigt uns
Fredi im Seminarraum der
Hütte eine Diashow von den
DAV- Gemeinschaftstouren im
Frühjahr 2017 auf der Heidelberger Hütte und im Monte
Rosa Gebiet, so dass wir mit
noch mehr Lust auf Berge und
Schnee ins Bett gehen.

Hintere Jamspitze - Gipfelbrotzeit im Windschatten; v.l.:
Sabine, Pit, Thomas, Veronika, Jens

Der Sonntag beschert uns
ähnliche Bedingungen wie der
Vortag, LWS 2 und einen noch
blaueren Himmel. Verteilt auf
zwei Gruppen brechen wir zur
Hinteren Jamspitze (3156m)
auf.

Ein perfekter Tag zum Üben: Eigenständige Orientierung im Gelände ist gefragt, da der eisige
Wind die Spuren der vorangegangenen Skitourengeher in Minutenschnelle verwischt.
Gipfelpoesie
Mit Worten von Wolfgang Borchert verabschiedet uns Pit Gruber nach der Reflexionsrunde
unserer Sonntagstour auf der Terrasse der Jamtalhütte:
Auslöffeln, aussaufen, auslecken, auskosten, ausquetschen will ich dieses herrliche, heiße,
sinnlose, tolle, unverständliche Leben! Das soll ich versäumen!
Nein, hier war nicht etwa der Gipfelschnaps im Spiel. So richtig heiß war uns die letzten drei
Tage eigentlich auch nicht. Was Pit damit meint, ist uns trotzdem allen klar:
Dass wir gerade genau dort oben waren, wo einem dieses herrliche Leben bewusst ist…, in
der Stille, der Kälte, der Sonne, in Wind und Schnee mit gefrorenen Nasenspitzen vor der
Kulisse scheinbar unendlich weit reichender Bergspitzen.
Wir haben nichts versäumt und unsere Chancen am Berg optimal genutzt - natürlich im
"grünen Bereich".

Die ganze Gruppe: Raimund, Andrea, Franz, Jens, Sabine, Thomas, Claudia, Pit, Veronika,
Georg, Matthias, Fredi
Veronika Rubner und Matthias Götz
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