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Grundkurs Skitouren 2020

So der Arbeitstitel eines sehr gelungenen Wochenendes mit 
Werner in den Bergen hoch über Wattens auf der Lizumer Hütte.
Wir alle sieben hatten einen Plan – die einen konnten nicht an-
ders, da sie ein Weihnachtsgeschenk einlösen durften und des-
halb zu dem tollen Wochenende kamen oder weil sie als guter 
Freund nun mal mit von der Partie sein sollten, oder weil sie, 
um an anderen Kursen teilzunehmen, nun mal diesen Grundla-
genkurs besuchen mussten. Die Beweggründe waren also sehr 
unterschiedlich, so ergab sich eine lustige Gruppe die fast alle 
neu in die Sektion Noris eintraten, um diesen Kurs mit Werner 
zu absolvieren.
Das erste Highlight war, dass wir tatsächlich mal in den Weißen 
Turm durften, den viele von uns bislang nur von außen kannten. 
Werner stimmte uns in zwei Theorie Einheiten auf die Gefahren 
aber auch die schönen Seiten des Tourengehens ein. Er beant-
wortete mit einer Engelsgeduld alle Fragen und stattete uns mit 
den nötigen Utensilien aus. Dann war es so weit – am Freitag 
den 14.02.2020 trafen wir uns um 9.00 Uhr in Nürnberg Lang-
wasser und stiegen gespannt samt unserer – vor allem für die 
weiblichen Teilnehmer dieser Tour- viel zu schweren Rucksäcke 
in den Sektionsbus. Werner brachte uns hervorragend zum ver-
einbarten Ziel bei Wattens in Tirol. Bereits die Busfahrt verlief 
sehr kurzweilig und lustig – dann ging es los – wir liefen durch 
die doch nicht ganz so verschneite Landschaft stetig mäßig steil 
bergauf und Werner passte das Tempo perfekt an, so dass wir 
alle die Möglichkeit hatten gut mitzuhalten.
Nach zwei sehr überflüssigen Stürzen eine kleine Böschung hin-
unter mussten Werner und Jochen auch noch „Mac Gyver“ mä-
ßig eine Skibindung befestigen und ermöglichten so allen, auf 
der Hütte anzukommen – es wurde ein lustiger Abend in einer 
sehr schönen Alpenvereins -Hütte.

Am nächsten Tag lernten wir bei strahlendem Sonnenschein 
wie die einzelnen Schneeschichten sich zusammensetzen – die 
Jungs machten einen Schaufelkurs – die Mädels betätigten sich 
eher als Photographen – wir sondierten und lernten den Um-
gang mit den verschiedenen  Lawinenverschüttetensuchgeräten 
und der Sonde.
Werner erklärte die  verschiedenen Schichten des Schnees und 
auf was wir achten müssen um sicher, neben dem Spaß am Tou-
rengehen, auch wieder ins Tal zu kommen.
Am Nachmittag machten wir noch eine kleine Tour unweit der 
Hütte und wie es der Zufall wollte musste nach der Abfahrt dann 
doch der ein oder andere mehr am Abend ein kleines Getränk 
spendieren, es wurde ein noch lustigerer Abend.
Am Sonntag wurde noch mal das Gelernte Wissen mit den LVS 
- Geräten und der Sonde trainiert.

Danach hieß es Abschied nehmen und wir stapften tapfer ca. 
1,5 Stunden Bergauf zu einer Alm wo es sehr windig war, um 
dann die Abfahrt bis hinunter zum Bus zu machen. Sicher und 
zufrieden nach einem sehr interessanten und lustigen Wochen-
ende, dank Werner, kamen wir alle wieder heil in Nürnberg an 
und planen bereits die nächsten Touren. Danke Werner für das 
schöne Wochenende!

Liebe Nathalie, vielen Dank für deinen Bericht und danke an die 
Gruppe, das war auch für mich ein entspanntes Wochenende.

Werner Urban
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