Tourenbericht Skitourenkurs für Einsteiger Rofan - Standort: Erfurter Hütte (01.03.2014 03.03.2014)
Beim Einsteigerkurs unter der Leitung von Marko Frömgen hatten sich folgende Mitglieder
angemeldet: Carsten, Susanne, Peter und Peter. Einige Mitglieder rückten aufgrund der SchlechtWetter-Prognose nicht nach, aber das Wetter war wider Erwarten insgesamt gut. Die 5 köpfige
Gruppe am 28.02. ihre Tour um 5 Uhr morgens frohen Mutes gen Süden. Nach reibungsloser Ankunft
in Maurach, ging es auch gleich mit der Rofan - Seilbahn zur Erfurter Hütte. Das Wetter war
unvorhergesehener Weise :-) super, und so verstauten wir nur kurz unsere Sachen in den Zimmern
und dann ging es auch gleich los in den Schnee! Unser erstes LVS-Training fand statt! Wir machten
uns mit der Handhabung der unterschiedlichen LVS-Geräte vertraut und die erste Verschütteten-Suche
simuliert. Danach ging es auf die Skier zur ersten Orientierung im Gelände. Beim Abendessen
reflektierten wir unsere ersten Erlebnisse und verfolgten unseren ersten Ausflug auf dem
Kartenmaterial.
Am nächsten Tag ging es nach Studium des Lawinenlageberichtes und LVS-Training um 8.30 Uhr los.
Wir trainierten intensive Spitz-Kehren als auch die Kick-Kehre an einem nahe gelegenen Hang. So
erprobt, begaben wir auf den Weg zur
Gruberscharte Richtung Rofanspitze (2269m), wo am Schluß-Anstieg unsere frisch erworbene
Kehrentechnik auf eine harte Probe gestellt wurde. Erschöpft, aber zufrieden berührten wir bei
Sonnenschein das Gipfelkreuz. Nach einer kurzen Pause fellten und fuhren wir ab. Am Nachmittag gab
es ein ausführliches LVS-Training mit V-förmigem Schneeförderband und ersten Szenarien zur Einfachund Mehrfach-Verschüttetensuche. Abends gab es eine Reflexion des Tages und Aushändigung einer
wertvollen Zusammenfassung mit guten Graphiken zu Themen wie: Abfahrtstechnik, Orientierung,
Tourenplanung, Risikomanagement.....
Am zweiten Tag stand Erlernen der Trage-Technik mit Orientierung im Gelände an, verbunden mit
Aufstieg entlang der Ski-Piste und was dabei zu beachten ist. Wir fuhren mit der Seilbahn ins Tal und
Marko zeigte uns das fachgerechte Anbringen der Skier am Rucksack. Die Wetterbedingungen waren
an diesem Vormittag mäßig. Nach 300 Höhenmetern konnten wir auf die Skier wechseln und so
unsere Tour entlang der Piste fortsetzen. Es gab ganz schön steile Passagen, die wir aber alle gut
meistern konnten. Weiteres Highlight dieses Wochenendes war am Folgetag die Ski-Tour zur SeekarlSpitze (2261m). Dieses Mal war die Tour erstmals von uns geplant! Wir genossen das traumhafte
Wetter, die abwechslungsreiche Gegend mit ihren unterschiedlichen Anforderungen. Am letzten Stück
zur Spitze mussten wir unsere Skier wieder tragen und uns über die Scharte den Sommerwanderweg
entlang hangeln. Nach begonnener Talfahrt hatte eine Frau unterhalb der Seekarlspitze leider einen
Unfall, was zur Folge hatte, dass wir einem kompletten Helikoptereinsatz beiwohnten. Marko leistete
Erstversorgung und übergab die Verletzte an die Hubschrauberbesatzung. Der Tag endete mit
Kompass- und Kartenkunde. Der Hüttenwirt und sein Team haben uns hervorragend betreut und das
Essen auf der Hütte war einfach phänomenal. Wir sind alle sehr zufrieden mit der Ausbeute unseres
Wochenendes und freuen uns schon sehr auf die nächste Tour!
Gruß Susanne/Peter

