Private Hochtour in den Nationalpark Hohe Tauern
auf den Großvenediger 3674 m 20. - 23.08.22

20.08.2022. Am Samstagmorgen klingelte um 04:00 Uhr der Wecker ein großes
Abenteuer sollte vor uns: Michl, Karina, Bernhard und mich stehen. Geplant war der
Aufstieg auf den Großvenediger über den Nord Grat. Mir persönlich hätte auch der
Normalzustieg gereicht, denn ich hatte einen „riesigen Respekt vor dem Nord Grat“.
Das war also unser Plan und es sollte ganz anders kommen. Interessiert, dann lese
weiter 
.


Als mein Rucksack fertig gepackt war wog er 15 kg. Mir graute schon davor ihn auf
die Kürsinger Hütte 2558 m, vom Parkplatz Neukirchen am Großvenediger 835 m, in
6 Std. nach oben zu tragen. Bei unserer obligatorischen Einkehr in der Kaffeerösterei
Dinzler am Irschenberg erfuhr ich, dass es auch ein Hüttentaxi gibt welches vom
Parkplatz bis zur Materialseilbahn fährt. Nachdem nach wochenlangem
Sonnenschein gerade unser Bergwochenende vom schlechten Wetter heimgesucht
wurde buchten wir also kurzerhand das Taxi. Bei unserer Ankunft am Parkplatz goss
es in Strömen und wir wussten, dass die Entscheidung mit dem Taxi richtig war und
packten später auch noch unsere Rucksäcke in die Materialseilbahn der Hütte. So
blieb uns in unseren Regenponchos nur noch der auf Aufstieg von ca 1 ½ Std.
Unsere reservierten Plätze im Matratzenlager konnten wir noch in ein
Mehrbettzimmer umbuchen, es wurde also immer komfortabler. Beim Abendessen
dann Lagebesprechung. Es war eindeutig, dass das Wetter für den Nord Grad am

Sonntag noch zu schlecht war und so entschieden wir uns für den Zustieg auf dem
Normalweg über den Gletscher.
Sonntag 21.08.22 Der Wecker klingelte um 04:30 Uhr und wir „wuselten“ wie viele
Gleichgesinnte in der Hütte umher und genossen das Frühstück.
Um 05:30 Uhr starteten wir - mit Stirnlampe versehen - den Zustieg zum Gletscher
welchen wir nach 1 Std erreichten. Viele Seilschaften waren schon vor uns.
Ab und zu sahen wir Stirnlampen, aber es war immer noch
sehr nebelig. Wir zogen unsere Steigeisen an,
banden uns ins Seil und Michl führte uns
souverän an Gletscherspalten vorbei stetig
nach oben. Leider war die Sicht nach wie vor
schlecht und es wehte, je höher wir kamen,
ein immer heftigerer Wind. Auf ca 3200 m
kamen uns die ersten Seilschaften schon
wieder entgegen die die Tour abgebrochen
hatten: „es ist viel zu windig und zu eisig da oben“ hörten wir
immer wieder, „wir waren bis zur Leiter und sind dann
umgedreht, es fegt ein Sturm von ca 70 km/h“ waren
anderen Worte!
Also drehten auch wir um. Gegen Mittag auf dem Rückweg
lies der Wind nach, die Wolkendecke riss auf und wir sahen
zum ersten Mal seine Majestät. nämlich den Großvenediger
mit seinem kleinen Bruder neben sich. Haben wir alles
richtig gemacht stellen wir uns die Frage? Ja denn wir
probieren es morgen noch mal und sehen die Tour als Höhenanpassung war unsere
geteilte Meinung! Auf dem Rückweg zur Hütte sahen wir noch 3 Steinböcke, die sich
mit ihren riesigen Hörnern den Rücken kratzten und / oder in der Sonne chillten.
Nach 10,5 km und 760 m Ï und 4:11 h in Bewegung waren wir wieder zurück und
schliefen erst mal eine Runde.
Mo 22.08.22 Zweiter Versuch auf dem Normalweg zum Großvenediger.
Wir gingen 1 Std. früher los. Der Wecker klingelte
um 03:30 Uhr und um 04:33 h stapften wir los zu
dem Gletscherfeld. Der Wind hatte nachgelassen
aber eine Sicht hatten wir immer noch nicht was
leider auch den ganzen Tag so bleiben sollte. An
der Leiter angekommen, die über eine große
Gletscherspalte führte, ließen wir eine Seilschaft
vor die sofort wieder im dichten Nebel
verschwunden war. Die Leiter stellte keine
technische Schwierigkeit für uns da aber leider
fegte darüber schon ein starker Wind. Michl wies
darauf hin noch warme Sache an zuzuziehen und
so rammte ich meinen Pickel in den Schnee vor mir
– am Hang stehend - und fing an mir meine Flies
Jacke anzuziehen was bei dem heftigen Wind sehr

schwierig war. Der Reißverschluss meiner Jacke klemmte und dann rutsche auch
noch mein Pickel 2 m nach unten und blieb gottseidank liegen. Panik stieg in mir zum
ersten Mal auf und mit klammen Fingern holte ich meinen Pickel und schaffte es
irgendwann auch meine Jacke zu
schließen. Für Michl, Karina & Bernhard eine lange Zeit des Wartens in der Kälte!
Endlich konnten wir weiter gehen. Das jungfräuliche Eis knirschte unter unseren
Steigeisen, brach etwas ein und links und rechts von uns große Gletscherspalten.
Hier waren wir nicht wirklich richtig und wir stellten uns ein weiteres Mal die Frage
umkehren???? Keiner wollte diese Entscheidung für die Gruppe ca 300 m unter dem
Gipfel treffen. Nach einem kurzen Check auf der App war klar wir waren etwas zu
weit rechts vom Weg abgekommen. Michl führte uns sofort wieder auf den Weg
zurück – welches ja kein Weg ist wie im Sommer sondern bestenfalls etwas
aufgerautes Eis durch die Steigeisen der Seilschaft vor uns denn die Sicht war unter
20 m. Eisige Schneeflocken spürten wir auf dem Gesicht und der Wind war ziemlich
heftig, trotzdem stampften wir unermüdlich Michl hinter her. Die erste Seilschaft kam
uns bereits wieder entgegen, sie waren auf dem Gipfel und gaben uns durch
Handzeichen bekannt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Die letzten paar Meter zum Gipfelkreuz führten
über einen schmalen mit Schnee bedeckten Grat.
Der Wind fegte so heftig über die Kante, dass wir
in gebückter Haltung diese Strecke überwinden
mussten. Nun hatte ich zum zweiten Mal Panik.
Keinen Schritt wollte ich nach dieser Überquerung
mehr gehen was auch nicht mehr nötig war, denn
wir standen am Gipfelkreuz. Es war unfassbar für
mich und bewegte uns alle als Team sehr. Der
Teamgeist und unser Wille machten es erst
möglich, dass wir zu 4 am Gipfelkreuz standen.
Den Abstieg meisterten wir alle problemlos und
genossen unsere Brotzeit am Ende des
Gletscherfeldes als wir unsere Steigeisen wieder
im Rucksack verstaut hatten. Die Steinböcke
waren wieder da, diesmal noch näher an der Hütte
als am Tag davor. Nach 14,5 km, 1245 m Ï in 5
½ Std. und 3 ½ Std. Ð sowie 6:19 h in Bewegung
kamen wir erschöpft aber auch stolz und glücklich
in der Hütte an.
Lagebesprechung am Montagabend für den
Dienstag. Wir wollten den kurzen Klettersteig zur
Materialseilbahn absteigen und mit dem Taxi zum Parkplatz doch der Hüttenwirt
hatte eine andere Idee. Nachdem für den Dienstag super Wetter mit einer genialen
Fernsicht vorhergesagt war animierte er uns auf den Hausberg, den Keeskogel 3291
m aufzusteigen um die Fernsicht zu genießen. Karina wollte zum Sonnenaufgang
oben sein und stellte sich auf 03:30 Uhr den Wecker.

Dienstag 23.08.22 Wir sitzen um 07 Uhr beim Frühstück, auch Karina & Michl haben
ausgeschlafen und wir entschieden kurzfristig, dass wir den Klettersteig lassen und
der Empfehlung des Hüttenwirts folgen. Unsere Rucksäcke konnten wir im
Schuhraum lassen und so marschierten wir mit leichtem Gepäck los. Der Himmel war
strahlend blau und bot uns einen gigantischen Blick auf den Kleinen- und Großen
Venediger. Nach einer Block Kletterei die letzten 200 m zum Gipfel standen wir auf
3291 m am Gipfelkreuz. Mit der Peak Finder APP wurde uns der entfernteste Gipfel
in 371 km Entfernung angezeigt. Es fehlten uns definitiv die Worte bei diesem
gigantischen Rundumblick.

Beim Abstieg zog dann die ganze
Steinbockherde an uns vorbei, bestehend aus
12 majestätischen Tieren. Zurück auf der
Hütte genossen wir noch eine
Kaspressknödelsuppe, Spinatknödel,
Nudelsuppe und Pommes. Ein leckerer
kulinarischer Abschluss eines besonderen
Abenteuers. Danach begann der Abstieg,
dieses mal auf trockenem Fuß. Wir verstauten alles im Auto und traten die Rückfahrt
an. Es war für uns alle ein unvergessliches Abenteuer welches wir nur gemeinsam
stemmen konnten. Der Teamgeist hat mich über schwierige Momente getragen und
auch wenn ich es als Höllentrip bezeichne bin ich mega stolz dabei gewesen zu sein.
Mein ganz besonderer Dank gilt Michl unserem Guide, Karina die im Vorfeld alles
organisiert hat und unsere Fahrerin war und natürlich auch Bernhard meinem Mann
der in der Seilschaft immer hinter mir war.
In Demut bin ich wir wieder einmal tief bewegt von der Schönheit unserer Erde.
Andrea Hollweck.

