
Wochenende Einsteiger – und Genießertour, rund um die Lindauer Hütte.(von Petra) 

22.-24.1.2019 

Wie es bei einer Genießer Tour sein sollte, mussten wir nicht kurz nach Mitternacht, sondern erst 

gegen 5 Uhr früh unsere Reise antreten. Zuerst zu fünft und dann zu sechst in Michels Bus, weil wir 

Felix noch unterwegs aufgabelten. Unser  erster längerer Stopp war dann in Bludenz. Einige merkten 

halt erst kurz vor der Abreise, dass ihnen Harscheisen fehlten und selbige noch besorgt werden 

mussten. Außerdem fehlte ein „Gipfel-Erfolgs-Getränk“ und so zog jeder seiner Wege, um noch 

dieses und jenes zu kaufen. 

Gegen 10 Uhr trafen wir uns dann mit zwei weiteren Genießern, um erstmal genüsslich mit der Bahn 

zur Bergstation zu tuckern. So entkamen wir auch dem Nieselregen im Tal. Laut eines Bergführers im 

Sportgeschäft, würde es eh gegen 14 Uhr aufreißen. (Eine der drei typischen Lügen eines 

Bergführers….“das Wetter wird schön“, „das ist ganz leicht“ und „die Hütte ist gleich um die Ecke“)  

Oben angekommen, bereits halb zwölf, erklärte uns Michel gleich, dass wir ja nun ein bisschen Piste 

laufen und deshalb schön an der Seite bleiben sollten, ganz defensiv, denn die anderen Skifahrer 

hätten schließlich Liftkarten gelöst und bezahlt. (Ein Schelm, wer sich nun wundert, wie er unsere 

Bergbahnkarten denn erstanden hat?)  

Aber natürlich hielten wir uns daran und schon bald kam der LVS Test.  

Brav checkten 

wir, ob die Dinger 

eingeschaltet 

waren und wie 

das mit der 

Sende-und-

Suchfunktion 

funktioniert. Alle 

bestanden den 

Test. Yes! Bevor 

wir die Piste dann 

verließen, 

wiederholte sich 

das gleiche Spiel 

an einem Gerät, das von der Bergwacht am Pistenrand installiert worden war und bei dem sich alle 

ihr „Biep“ quasi als OK abholten. 

Der erste Gipfel, Grüneck war recht bald erreicht, auf den letzten Metern mit abgeschnallten Skiern, 

und es riss tatsächlich kurz der Himmel auf. Es herrschte weite und gute Sicht und wir waren 

glücklich und gespannt, wie es nun weiterging.  

Leider dauerte die kurze und schönwettrige Episode nicht besonders lange und wir sahen zum Teil 

wegen einer dicken Wolke keine 30m weit. Michel suchte standhaft und fand den Weg trotz 

schlechter Sicht und so feierten wir ein zweites Gipfel - (oder eher Hügelglück) auf dem 

Leschardkopf. Von dort war es etwas schwieriger abzufahren, so dass wir einige Meter durch den 



hohen, weichen Schnee stapften. Machte aber nichts, wir waren auf Genießer Tour, also genossen 

wir auch das. Punkt! 

Gegen 14 Uhr machten wir dann ein kleines Päuschen mit Snacks und Getränken, lernten, was ein 

„Bötterken“ ist und suchten weiterhin tapfer den richtigen Weg. Immer wieder riss der Himmel auf, 

aber wettermäßig war 

eindeutig noch Luft nach 

oben. Nachdem wir ein 

Feld mit einer 

abgegangenen Lawine, die 

hässliche braune Spuren 

im schönen weißen 

Schnee hinterlassen hatte 

überquerten, erreichten 

wir schon bald die 

Lindauer Hütte. Insgesamt 

waren wir da vier Stunden 

unterwegs gewesen und für einen ersten Tag reichte das auch. Im Achterzimmer gemeinsam 

untergebracht, rundum und äußerst höflich versorgt von den Hüttenwirten und Co, fielen wir bald in 

die Betten. 

Glücklichst bemerkte ein jeder, dass wir keinen groben Schnarcher unter uns hatten. Röcheln tut ja 

jeder Mal, aber wenn man so eng zusammen liegt, kann man ja auch mal kurz den Nachbarn auf die 

Schulter klopfen. 

Am anderen Morgen erwartete uns ein leckeres Frühstück um 7 Uhr. Danach folgte eine 

Besprechung. Michel zeigte uns im herrlichen Leseraum der Hütte, den wir zunächst wegen seiner 

gemütlichen Bauweise bewunderten, wie man eine Snowcard liest und verwendet, wie man eine 

Tour heraussucht, wie man sich auf einer Topo-karte zurecht findet und worauf man alles achten 

muss. Wir hörten gespannt zu und freuten uns, dass wir auf der Karte erfolgreich den Sporatobel 

ausmachen konnten und auch die „Drei Türme“ oder „Dri Türm“ fanden. Unser Tagesziel lag 

irgendwo dort, evtl. ganz oben oder bei einem Zwischenziel, je nachdem wie es uns ergehen würde 

und wie die einzelnen Teilnehmer „Genuss“ definierten.  

Unterwegs konnten wir unser Wetterglück kaum fassen. Gutgelaunt tourten wir durch den Schnee 

und Pausen machten wir nur, um Sonnenmilch auf- oder Kleidungsstücke abzutragen.  

Als es etwas steiler wurde, zeigte Michel in aller Geduld, wie denn so eine Spitzkehre genau 

funktioniert und danach machte dann doch jeder was er so wollte. Sabine traf den Nagel auf den 



Kopf, als sie irgendwann am zweiten Tag laut fragte, wie viele solcher „Kackdinger“ sie denn nun 

noch machen müsse!  

Als es dann noch steiler wurde, sollten wir mal üben, wie wir unsere Harscheisen anlegen. Aus 

Erfahrung weiß Michel, dass das nicht immer nur leicht von der Hand geht. Aber in unserer Gruppe 

waren alle fix und so kratzten wir bald gemächlich über den harschigen Schnee und erreichten das 

obere Ende des Sporatobels. Die Sicht war gut und wir konnten der Lindauer Hütte unter uns im 

Wäldchen gut aufs Dach schauen.  

Etwas höher wehte der Wind luftiger 

und so bauten wir uns ein kleines 

Lager in einer netten Senke. Michel 

hätte uns dort gerne die 

unterschiedlichen Schneeschichten 

gezeigt, aber der Pulverschnee war 

mannstief, so dass das tief gegrabene 

Loch nicht zu Lehrzwecken, sondern 

zur Toilette diente. 

Im Sonnenlicht der angenehmen 

Mittagszeit trennten wir uns ein erstes Mal. Während sich die wahren Genießer die Sonne aufs 

Gesicht scheinen ließen, stapften die anderen etwas höher und wurden mit einem Hammerblick 

belohnt.  

Dieses Berggefühl ist nicht zu 

beschreiben, vielleicht aber 

nachzuempfinden, wenn man 

schon mal dort oben stand. Aber 

es gehört sicher zu den 

intensivsten Erlebnissen, bei 

strahlend blauem Himmel über 

den weißgepuderten Dächern der 

Welt zu stehen, selbsterkämpfte 

Höhenmeter in den Beinen zu 

haben und mit der Sonne um die 

Wette zu strahlen.  

Da die anderen unten warteten, fuhren wir beschwingt ab, der Schnee war hier oben jedoch leicht 

harschig, das ersehnte Pulvererlebnis kam erst weiter unten und führte nicht nur bei Felix, der laut 

und glücklich lachte, zu Jubelrufen.  

Am frühen Nachmittag, genauer gegen 14 Uhr standen wir dann unweit der Lindauer Hütte und 

Michel bot alternativ Kaiserwetter oder Kaiserschmarrn an. Die Gruppe Kaiserschmarrn fuhr zur 

Hütte, legte die Beine hoch und genoss den letzteren. Die Gruppe Kaiserwetter, nun nur noch drei 

Genießer, bestehend aus Michel, Felix und Petra, hatte das Drusentor im Visier und Michel schlug ein 

etwas strafferes Tempo an. Oben stand ein Zollhaus, ein winziges Steinquadrat mit Fensterchen, das 

die Schweiz von Österreich trennte.  



Von dort konnten wir sehen, dass wir es nicht ganz 

schaffen würden, das Tor noch bei Sonne zu 

erreichen und so änderten wir unseren Plan: Wir 

stiegen auf einen Hügel ohne Namen, mit 2227m 

Höhe und ließen uns die letzten Sonnenstrahlen 

auf Gesicht und Rücken scheinen.  

Die spätere Abfahrt war dann ein echtes 

Sahnehäubchen: Pulver, weich und unberührt, das 

absolute Glück eines Skitourengehers. 

Im Wäldchen unterhalb der Lindauer Hütte fellten 

wir nochmal an und suchten uns den Weg zurück durch diesen kleinen Irrgarten aus haushohen 

Nadelbäumen, Hügeln, Hasenspuren und Schnee. 

Abends gab es wieder leckereres Essen und Felix lud alle auf ein Schnäpschen ein, quasi 

entschuldigend, wegen der Verzögerung in Bludenz. Er blieb damit nicht ganz allein. Nach der 

Besprechung, was nun am Sonntag noch Programm sein sollte, gab auch Matthias noch ein Schnäpsle 

dazu. 

Für den Sonntag hatte Michael vor, dass einer von uns führen sollte und eine Tour gewählt werden 

sollte. Die Mehrzahl wollte doch das Drusentor begehen, da es nicht nur von der Lage, sondern auch 

von der Dauer her ein gutes Ziel bot.  

Matthias und Petra wurden als die Anführenden angeboten. Als es darum ging, sich in eine der 

beiden Gruppen einzureihen, sagte Ulla trocken: „Ist 

mir egal, ich geh dort mit, wo Michel ist!“  

Soviel also zum Vertrauen der Teilnehmer.  Damit 

war dann besiegelt, dass Matthias und Petra 

gemeinsam führten, was zu mehreren Absprachen 

führte. Zur großen Erleichterung der beiden, kamen 

alle gesund am Ziel an. Wieder war der Blick 

atemberaubend und das Wetter bezaubernd.  

In einem Rückblick, wie sich die Gruppe nun in den 

Händen von Matthias und Petra gefühlt hätten, stellte 

sich heraus, dass es etwa fifty fifty war. Vieles wurde 

gelobt, andere kritisiert und alle lernten etwas dabei. 

V.a. allem das es so etwas wie eine Hügel-Falle gibt, 

Also, das typische Skitourengeher-Syndrom. Man will 

keinesfalls Höhenmeter verlieren, auch wenn es 

manchmal sinnvoll wäre oder sicherer.  

Nach der Pause am Gipfel lag eigentlich nur noch die 

Abfahrt vor uns. Wir querten noch etwas, um zu einer 

guten Abfahrt zu gelangen und genossen den 

wundervollen Schnee. Noch einmal trennte sich die 

Gruppe. Einige ergatterten noch ein paar Höhenmeter, 



um noch mehr Abfahrt zu haben! Felix, eindeutig der beste Skifahrer unter uns, nahm 

Seitenabfahrten locker mit und auch so manche kleine Sprungchance.  

Eine solche wurde am Ende Michel dann zum 

Verhängnis. Durch etwas Übermut und 

derselben Dosis Missverständnis nahm er 

einen Hügel an der falschen Stelle und 

verletzte sich. Zunächst waren alle im Schock. 

Keiner bewegte sich, alle warteten darauf ob 

Michel aufstehen würde oder nicht. Wäre ich 

von der Presse, würde ich jetzt diesen Teil der 

Story ausschlachten. 

Aber weil ich doch nur einen Bericht schreibe und 95% unseres Wochenendes gut lief, begrenze ich 

mich darauf: Mit etwas Hilfe manövrierten wir Michel zunächst die ersten Höhenmeter gen Hütte. 

Danach zeigte er, dass man auch auf einem Bein abwärts fahren kann. Und die letzten Meter wurde 

er von einem Hüttenangestellten auf seinem Skimobil ins Tal gebracht.  

Auf der Heimfahrt legte 

Michel die Beine hoch und 

später stellte sich heraus, 

dass er sich einen 

Innenbandriss zugezogen 

hatte. Wir wünschen ihm 

von Herzen gute Besserung 

und hoffen, dass er in dieser 

Saison doch noch auf die 

Berge und sein geliebtes 

Element kommt!    


