
15. - 20. März 2011: Schlimmer Schnee und 
leckere Schlutzkrapfen in Sellrain, Tirol....

Erstens kommt's anders, und zweitens als man 
denkt... diese zugegebenermaßen ziemlich 
abgedroschene Redensart paßte auf unseren 6-
tägigen Abenteuerurlaub wie die Faust auf's Auge. 
Geplant war ursprünglich eine Durchquerung des 
Sellrain-Gebiets von Sellrain nach Kühtai, aber 
dann..... Von Anfang: Während des frühmorgend-
lichen Treffens bei Initiator, Motivator und Animateur 
Harry im gediegen-arrivierten Seeheim, waren wir 

sehr bestrebt, die Nachtruhe der dort ansässigen Lufthansa-Kaptäne und Chef-
Stewardessen, nicht durch überlautes Autotür-Knallen, lautes Gerede, etc. zu stören. 
Schnell waren deshalb die beiden PKW's “ready for take-off” und nach fünfstündiger Fahrt 
erreichten wir unsere destination Sellrain in den Stubaier Alpen. Doro erwartete uns schon 
am Wanderparkplatz und so konnte es bei strahlendem Sonnenschein auch gleich 
losgehen. Nach 45 min am Fotscher Berghaus 
angekommen, klinkte sich noch Bergfreund 
Christoph ein, der sich dort über Nacht einen 
kleinen “Akklimatisierungs-vorteil” verschafft hatte. 
Das muntere Oktett war komplett: Lena + Doro, 
Otto, Manfred, Youngster Konstantin, Christoph, 
Stefan und FÜLer Harry. Nach netten 900 Hm 
erreichten wir die Potsdamer-Hütte (2.012m): Eher 
spartanisch - aber sympatisch mit einem 
bergerfahrenen und auskunftsfreudigen Hüttenwirt. 
Abends weihten uns dann Doro und Lena noch in 
die Kunst des Routenplanens per 
Marschkompaßzahl und Planzeiger ein: Respekt 
Mädels! 2. Tag: Wind und leichter Schneefall 
“trieben” uns auf den Roten Kogl (2.834 m). Bei der kurzen Gipfelrast gegen 11 Uhr 
glaubten wir noch, den anstrengenderen Teil des Tages hinter uns zu haben: weiiiiit 
gefehlt! Was jetzt kam war schneetechnisch eine einzige Katastrophe: Bruchharsch, 
drunter unverbundener Faulschnee mit starker Tendenz zum Durchbrechen bis auf die 
Latschenkiefern. Das hatte keiner von uns – auch nur andeutungsweise – schon mal 
erlebt. Selbst die “Techniker” in der Gruppe versagten bei schlichtem Kurvenfahren. 
Konsequenz: Spitzkehren bergab!! Unzählige Stürze, zeitaufwendiges Skisuchen unter 

und über dem Schnee (...oder wo der Wildbach 
rauscht, gell Christoph... ) Letztlich dann die 
Kapitulation vor den Bedingungen. Finale Option: 
Ski abschnallen und nochmal 400 Hm durch den 
steilen Bannwald runter tragen. Zuguterletzt im Tal 
war's dann 17 Uhr - und auch das nicht 
psychologisch geschulte Gruppenmitglied 
vermochte aus der Mimik von “Bergführer Harry” 
die veränderte Lage ablesen: KEIN weiterer 
Aufstieg zum Westfalenhaus und wegen der 
schlechten Wetterprognose KEINE Sellrain-
Durchquerung! Dafür Einquartierung im 
Alpengasthof Praxmar – dort gibt es ein 

gemütliches 10er-Lager und hervorragende Tiroler Spezialitäten, wobei die Schlutzkrapfen 

Otto, Harry, Lena  und Christoph (von links)

Kleine “Krise” beim Abstieg

Die “Kehrseite” des Wetters.....



(ähnlich der italienischen Ravioli, nur halt 
schlutziger = gleiten, rutschen) hier besondere 
Erwähnung finden sollten. Die Gruppe war heute 
einfach nur happy, nach diesem wirklich 
fordernden Tag - ziemlich geschafft, aber ohne 
nennenswerte malaisen – warm und gemütlich in 
den Abend zu gleiten. Fazit heute: Überwiegend 
chaotische Bedingungen aber trotz allem: Super 
Stimmung und klasse Kameradschaft! Am 3. Tag 
dann bei Schnee und quasi null Sicht ¾ tels hoch 
zur Lampsenspitze zum Rutschblock-buddeln. 
Originalton der Seniorcheffin unseres Quartiers 
nach unserer Rückkehr: “Jooh, donn hobt'r den 

Toog a wiadr rumbrocht....”. Der 4. Tag wurde dann – ganz DAV-unzünftig – mit einer Lift-
Tageskarte in Kühtai herum-gebracht – Not macht eben erfinderisch! Aber es hat sich 
gelohnt: 40 cm Neuschnee und Variantenfahren bis der Arzt kommt! Am 5. Tag, bei 
nochmals sauigen Bedingungen, wurde der halbe 
Anstieg zur Schöntalspitze gemeistert, bevor 
Vorturner Harry dann zum Rückzug blies. Seine 
Umsichtigkeit, auch bei schwierigen 
Bedingungen die richtigen Dinge zu tun und dies 
der Gruppe auf seine nette Art auch noch 
plausibel machen zu können, nötigte uns mal 
wieder allen Respekt ab und trug im übrigen 
ganz wesentlich zum hervorragenden Gruppen-
klima bei. Der 6. und letzte Tag: Ein Traum. 
Sonne, azurblauer Himmel und wir wieder mal 
auf dem Weg zur Lampsenspitze. Ca. 453 
andere Skitourengeher hatten dasselbe Ziel und 
so traf man sich oben zum munteren 
Gipfelhappening auf 2.875 m. Fazit: Alles kam anders als geplant - aber wir bastelten uns 
trotzdem jeden Tag unser kleines Highlight. 

Ein herzliches Danke der Gruppe geht an FÜLer Harry Schmidtkunz, für seine 
Spitzenbetreuung!

Stefan Wolf, Griesheim

Lerneinheit: Wir basteln uns unser Gipfelkreuz....

 Lampsenspitze – we got it.....


