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von Jan Mersch

Fortbildung „Entscheidungstraining und Führungsverhalten auf
Schitour“, als Rahmen eine kleine Schidurchquerung mit kurz-
fristiger Gebietswahl. Planspiel „mit der Sektionsgruppe unter-
wegs auf Schitour“, sprich ein Teilnehmer übernimmt deutlich
„erkennbar“ die Führung und die Entscheidungen für je einen
Abschnitt. Jeder Abschnitt wird in Hinblick auf das Führungsver-
halten und die getroffenen Entscheidungen nachbesprochen.
Am Donnerstagabend treffen wir uns nach kurzer Verhältnisana-
lyse von zu Hause aus im „Gsiesertal“. Wir besprechen die Wet-
tersituation, holen die beiden treffenden Lawinenlageberichte
für die Region ein und wählen auf Grundlage der topografischen
Karte eine unübliche Durchquerungsrunde von „Gsies“ nach
„Defereggen“ nach „Villgraten“ und wieder zurück nach „Gsies“
für die nächsten drei Tage aus. Eine ähnliche Runde war ich
acht Tage zuvor schon gegangen und hatte dabei am Übergang
„Defereggen“ nach „Villgraten“ auf Grund von zu hoher Lawi-
nengefahr abgebrochen und die Taxialternative gewählt. 

Diese Durchquerungsrunde spukt mir schon mehrere Jahre
durch den Kopf. Letzte Woche hat es nicht geklappt, zu
gefährliche Verhältnisse und eine schwache und zu große
Gruppe. Diesmal könnte es gehen, diese Gruppe kenne ich
schon lange, sie sind allesamt fit und die Verhältnisse sind
zwar nicht traumhaft, aber es könnte funktionieren. Meine
Voreinstellung zum Unternehmen ist auf alle Fälle sehr ziel-
orientiert.

Im Detail wird die erste Etappe geplant und in Hinblick auf
Gefahrenstellen durchforstet. Vor allem der Gipfelaufbau am
„Hochkreuz“ erscheint auf den ersten Blick hin im Aufstieg und
in der Abfahrt kritisch, dann weiter unten sollte eine Fahrstraße
gut hinaus nach „Defereggen“ leiten. Schnell noch ein Quartier
in „Defereggen“ organisiert und ab ins Bett. 

Tourenplanung sofort nach der Anreise, ohne Möglichkeit ein
Gefühl für die regionalen Verhältnisse zu entwickeln und ganz
einfach wenig Zeit. Die Teilnehmer verlassen sich auf mich,

Mitte März 2010, ich stehe zusammen mit einer Gruppe DAV-Fachübungsleiter am frühen Nachmittag in einem
völlig durchsumpften, riesigen Südhang. Große Nassschneelawinen sind bereits um uns herum abgegangen,
immer wieder rauscht es in der näheren Umgebung aus den steileren, felsdurchsetzten Bereichen herab und

irgendwie schaut es auch nicht nach einer mittelfristigen Entspannung aus. Zurück geht nicht, wir sind schon
zu weit drin. Umgehungsoptionen sind auch längst rum ums Eck. Wir sind definitiv zur falschen 

Zeit am falschen Ort. Wie konnte das nur passieren? 

Auf Entscheidungstraining
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ich wiederum delegiere aber innerlich die Detailarbeit und bin
nicht exakt. Das ist ja schließlich der Kern der Unternehmung:
„Entscheidungstraining“.

Im ersten Licht geht es los, ohne Probleme erreichen wir am
frühen Vormittag den Übergang. Mein Fokus rutscht zunehmend
hin zum Führungsverhalten und weg von der Lawinenthematik. 

Das ist ein echter Rollenkonflikt: Entweder „Lawinenfach-
mann“ und alle Aufmerksamkeit auf dem Thema Lawine oder
„Psycho“ und alle Fühlung auf dem Führungsverhalten und 
der Persönlichkeit der Teilnehmer.

Die Abfahrt auf die „Defereggerseite“ ist steil, aber heute mit
geschickter Geländeausnutzung und entsprechenden Vorsichts-
maßnahmen machbar. Die Entscheidungslogik ist nicht ganz
einfach, aber nach kurzer Beschäftigung für alle nachvollzieh-
bar. Über herrliche unverspurte Hänge geht es hinaus in Rich-
tung Alm, Schifahren ist einfach geil. Von hier zeigt die Karte
eine Fahrstraße hinaus zur „Stallealm“. Schon im Näherkommen
wird klar, dass die vermutete Fahrstraße eine schmale Trasse ist,
im Hang kaum erkennbar, und dass der auf weite Strecke zu
querende Hang richtig steil ist und unten in einen engen Tobel
zusammenläuft, quasi ein V-Tal; das war so nicht ausgemacht. 

In unserer Tourenplanung am Vorabend ist unser Fokus ganz 
auf den Hochlagen um den Übergang gerichtet gewesen, die-
sen unteren Bereich der Abfahrt haben wir als wenig steil,
teilweise schon bewaldet und unkritisch auf der Karte bewer-
tet. Die topografische Landeskarte ist halt leider auch keine
Schweizer Detailarbeit, aber dass wir das so stark übersehen
konnten, ist schon speziell. Wahrnehmung ist nun mal selek-
tiv. Was ich nicht sehen will, werde ich auch nicht sehen.

Die Realität des Geländes ist anders. Seit dem Morgen ist es mit
leichter Schleierbewölkung eher feucht und mild, die Erwär-
mung ist in dem Osthang in dieser Höhenlage auch schon ange-
kommen und einige Nassschneerutsche aus dem Steilhang lie-
gen schon im engen Graben des Talbodens. Der La-gebericht

von gestern spricht zwar von Erwärmung, aber nicht so drama-
tisch und der heutige Lagebericht liegt uns nicht vor. Umge-
hungsoptionen gibt es nicht, zurück bringt das gleiche Problem
drüben auf der „Gsieser“ Seite. Also einzeln mit großen Abstän-
den, Augen zu und auf der Fahrspur hinaus. Alles geht gut.

Das vielbeschworene ballistische Verhalten ... Auf der „Stalle-
alm“ eingekehrt und das ungute Gefühl schnell hinunterge-
spült. Zuviel Reflexion macht eben doch wenig Spaß. 

Die Rodelbahn hinunter und „Defereggen“ bietet uns einen ent-
spannten Nachmittag. Die Tourenplanung für die nächste Etap-
pe steht am späten Nachmittag an. Der aktuelle Lagebericht
liegt vor, Schlagzeile: „Tageszeitlicher Anstieg der Lawinenge-
fahr mit vermehrtem Abgang von Nassschneelawinen am Nach-
mittag!“ Das Wetter scheint gut, wenn auch ein bisschen warm
zu sein. Mit Liftunterstützung kann man relativ bequem mit
kurzem Aufstieg die „Ochsenlenke“ erreichen, was bei der
aktuellen Situation machbar sein sollte (eine Woche vorher war
das der Umkehrpunkt), aber mal schauen; auf alle Fälle einen
Checkpunkt planen. Der Weiterweg hinüber über die „Wilde
Platte“ zur „Einatlenke“ bietet am Anfang eine völlig unklare
Abfahrt (Abstieg) durch sehr steiles Gelände, südostgerichtet,
und ist dann einfach. Das muss man sich anschauen, wir sind
uns in der Planung nicht sicher, ob das überhaupt möglich sein
wird. Eine Umkehr und zurück nach „Defereggen“ ist hier aber
problemlos möglich. 

Szenario bei der Tourenplanung mit Einwandvorwegnahme
und Alternativen, sollte so eigentlich wirksam sein.

Dann die Abfahrt über die „Sieben Seen“ hinunter in die „Sand-
kammer“, schaut steil, aber machbar aus. Ein bisschen weniger
Süd wäre gut, aber irgendwie haben wir nicht so richtig Beden-
ken, dass man da nicht doch gut durchkommen kann.

Zielorientierung und Ausblenden negativer Erlebnisse. Es geht
ja schließlich um den höheren Auftrag: Die Durchquerung. Die
Erfahrungen von heute Mittag haben irgendwie wenig Wider-

Entscheidungstraining im Rahmen einer Durchquerung. Schnell das ungute Gefühl mit einem Bier hinabgespült.
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Einsame und unberührte Hänge, gute Verhältnisse, gute Stimmung: Herz, was willst du mehr?

Fotos: Archiv Mersch
Illustration: Schorsch Sojer
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hall in der aktuellen Planung gefunden. Gut, dass wir diese
unangenehme Erfahrung so effektiv hinuntergespült haben.
Der schwierige Übergang an der „Ochsenlenke“ versperrt den
Blick auf die Durchfeuchtungssituation weiter unten. 

Kurz wird noch diskutiert, ob nicht doch ein Frühstart zu Fuß
gegenüber der ersten Gondel um 8:45 Uhr in Hinblick auf die
Erwärmung sinnvoll wäre. Ein Gruppenmitglied wäre aber vom
konditionellen Zustand her mit den zusätzlichen 1.000 Höhen-
metern sicherlich überfordert, also wird diese Idee schnell ver-
worfen. Im Gasthaus „Raiffeisen“ in „Innervillgraten“ ist auch
noch Platz für uns, also alles bestens. Nach klarer Nacht ist es
am Morgen auf dem Sessellift recht kühl, also alles gut. Der
Aufstieg zur „Ochsenlenke“ passt diesmal gut. Das Gelände lässt
sich gut ausnützen. Allmählich zieht wieder leichte Schleierbe-
wölkung auf und beschert uns diffusere Sichtverhältnisse und
Reflexion.

Wunderbar, bloß nicht zu weit nach vorne denken, wo doch
gerade alles so gut läuft.

Dann der Übergang, die vermeintliche Schlüsselstelle der Runde:
schwierig. Eine sehr steile Rinne wird von einer großen Wechte
blockiert, diese lässt sich auch nicht als „Ausputzer“ gen Tal
befördern, kurze Grab-Stech-Hüpf-Versuche bringen keinen
Erfolg. 

Motorisches Abreagieren ist auf alle Fälle angenehmer als 
ruhiges Nachdenken.

Also eher im Bereich des Sommerwegs, das funktioniert am
Anfang gut. Schnell stehen wir nach kurzer Abfahrt 100 hm
unter der Scharte. Dann der letzte Hang hinunter zur „Wilden
Platte“, Uagh!!, was für ein Mist. Von oben, seitlich sah das
nicht so steil aus, jetzt hier passt es mir nun so gar nicht. 

Das alte Dilemma der rollenden Planung: Schritt für Schritt
mogelt man sich durch, das Endziel immer fest im Blick. Stö-
rungen werden, wenn überhaupt, nur verzerrt wahrgenom-

men. Eine Änderung des einmal beschlossenen Plans ist nur
eine theoretische Option.

Mit geringem Risiko hat das nichts mehr zu tun: Triebschneean-
sammlungen sind auch da, auf alle Fälle teilweise felsdurchsetzt
und steil genug und ein bisschen zu sehr Ost. Ein kurzer Blick in
die Schneedecke gibt auch nicht Anlass zur Freude, im Hinter-
kopf die Zusatzinformation des LLB: „Entscheidend für den heu-
tigen Tag ist der zumindest oberhalb etwa 2000 m in allen
Hangrichtungen schlechte Schneedeckenaufbau: Unterhalb einer
härteren, meist nicht allzu mächtigen Schicht findet man zum
Teil mehrere ausgeprägte Schwimmschneeschichten.“ Bleibt mir
bloß die Hoffnung, dass ich den Auslöser nicht finde. Weiter
links und stärker nach Süd gerichtet haben die Nassschneerut-
sche von gestern auch kein Brett ausgelöst. Ich übernehme die
Führung und versuche das Gelände mit einer schwachen Rampe
hin zum flachsten und homogensten Teil des Hanges möglichst
optimal auszunützen. Wenigstens ist der Hang nicht zu groß
und der Auslauf halbwegs optimal. Einzeln folgen die Teilneh-
mer, alles geht gut, ein größerer Felsen fällt mir vom Herzen. 

Eine Mischung aus Intuition für Gelände und Verhältnisse und
Wahrnehmungsverzerrung hin zum Erträglichen kommt in sol-
cher Situation oft durch. Genau da liegt auch die Haupt-
schwäche der hochgelobten Erfahrung.

Meine Aufmerksamkeit geht wieder mehr auf das Führungsver-
halten der Teilnehmer, ich lasse die Seele baumeln und genieße
die einsame Landschaft der „Wilden Platte“. Auf der „Einatlen-
ke“ ist es fast schon ein bisschen kühl. Die Sorge gilt mehr der
Routenfindung, der Fokus auf Lawinengefahr ist ziemlich redu-
ziert. Geistig bin ich schon bei Alfons in der gemütlichen und
verrauchten Bar im „Raiffeisen“. 
Der obere Teil der Abfahrt ist gut, fast ein bisschen hart und
bockig. Wir finden den Durchschlupf zu den unteren Hängen
gut. Dann, hinunter in die steileren Hänge, folgt der gerade Füh-
rende drei sichtbaren, älteren Spuren auf der direkten, geraden
Variante, ich bin in mittlerer Gruppenposition, habe keine Füh-
lung nach vorne. Die Möglichkeit in weitem Linksbogen ein 

In einer Mischung aus optimaler Geländeausnutzung und bewusst erhöhtem Risiko befahren wir einzeln den steilen Osthang.
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bisschen weniger Steilheit und mehr Südwest zu finden ist nach
wenigen Schwüngen unendlich weit weg. Es geht auch hier gut,
zumindest firnt es hier endlich auf. 

Die Konzentration über längere Zeiträume zu halten ist
schwierig. Gerade solche Gruppensettings wie beschrieben
bedingen häufig Verantwortungsdiffusion und verführen mit
dem Gefühl der Geborgenheit und Stärke. Schwierige Ent-
scheidungssituationen erfordern aber hohe Aufmerksamkeit
und ungestörte Wahrnehmung für die Umgebung.

Nochmals 100 Hm weiter unten wechselt die Situation schlag-
artig in grundlosen Sumpf und völlig durchfeuchtete Hänge. Zu
allem Überfluss bricht dem unsichersten Schifahrer genau jetzt
seine Uralt-Bindung. Eine halbe Stunde später - die Durch-
feuchtung ist nicht besser geworden - ist das Teil notdürftig
repariert. Ich übernehme wieder die Führung, zum Glück sind
alle Teilnehmer solide Schifahrer und alpinistisch selbstständig,
so dass Einzelnfahren und Spurtreue kein Problem darstellen.
Ich sumpfe lange Passagen voraus, wechsle zwischen schwache
Rücken und alten Lawinensturzbahnen. Das Gelände ist richtig
steil und zu allem Überfluss riesig. Einzeln kommen die anderen
nach, ich sammle nur an halbwegs sicheren Punkten. Einmal
unter einem Felssporn, dann auf einer Hangterrasse. 

Hellwach und hochkonzentriert hilft hier der Instinkt weiter,
um die Gruppe unter möglichst optimaler Geländeausnutzung
schnell und effektiv weiterzuführen.

Schon kurz über dem Talboden versteilt sich das Gelände noch
einmal, ein uralter Heuschupfen auf einem steilen Rücken ist
ein letzter sicherer Sammelpunkt.

Jetzt bleibt nur noch eine aktive Lawinensturzbahn hinunter, ein
Felsriegel versperrt zum Glück den Blick auf die riesigen Hänge
darüber, die sich zum Teil vor kurzem den Weg ins Tal hier ent-
lang gesucht haben. Nachdem alle den sicheren Talboden ein-
zeln erreicht haben, entlädt sich durch die Nachbarrinne ein
größerer Hang und schiebt weit heraus ins Flache bis zur ver-

meintlich sicheren Spur. Glück gehabt. Bei der Nachbesprechung
kann man da nun wirklich nichts mehr schönreden. Der Lawi-
nenlagebericht des Tages beschreibt unsere Situation mehr als
deutlich: „Die Schneedecke konnte sich heute nicht mehr so gut
verfestigen wie es während der vergangenen Tage der Fall war.
Hohe aufziehende Schleierbewölkung während der Nacht ist
dafür verantwortlich. Zusätzlich wird die Schneedecke heute
aufgrund der höheren Luftfeuchtigkeit ab den späten Vormit-
tagsstunden recht rasch feucht und verliert dann wieder an
Festigkeit. Dies trifft für tiefe und mittlere Höhenlagen sowie
für steiles, der Sonne ausgesetztes Gelände zu. Wie schon
erwähnt, hängt der Durchfeuchtungsprozess wesentlich vom
Windeinfluss ab. Mögliche Gleitflächen für Schneebrettlawinen
finden sich vor allem in Form von teilweise recht mächtigen
Schwimmschneeschichten innerhalb der Altschneedecke. Diese
sind in allen Expositionen zumindest oberhalb der Waldgrenze
noch recht ausgeprägt. Südseitig lagern darüber mitunter noch
recht stabile Schmelzharschschichten, die der Schneedecke
zumindest am Vormittag noch Festigkeit verleihen“. Beim Alfons
trinke ich einen Schnaps, das ist sonst nicht so mein Ding, und
am Abend habe ich keine rechte Lust gemütlich beisammenzu-
sitzen. Am nächsten Tag geht es ohne spezielle Vorkommnisse
mit aufziehender Kaltfront relativ entspannt zurück nach
„Gsies“.

Auch nach vielen Jahren intensiver Auseinandersetzung mit
dem Thema Lawine und Entscheidung ist man vor Fehlern
nicht gefeit. Letztendlich haben wir es im winterlichen Hoch-
gebirge vor allem mit einem Psychoproblem zu tun. Die Lawi-
nengefahr wird für uns erst durch unser Verhalten zum Risiko.
Ganz egal, welcher Methode und Glaubensrichtung der ange-
wandten Lawinenkunde ich anhänge, die Fehler bei der Beur-
teilung und Interpretation kommen aus unserer Wahrneh-
mung, Einstellung und Persönlichkeit. Die meist vorhandene
Gruppensituation mit all ihren psycho-sozialen Einflussfakto-
ren tut ein Übriges. Eine klare Struktur im Sinne eines Risiko-
managements und eine gemeinsame Sprache im Thema Lawi-
ne kann helfen, erfordert aber auch konsequente Achtsamkeit
und Anwendung. Mit Genuss hat das wenig zu tun. �

Die großen, gleichmäßig steilen Hänge der „Sandkammer“ 
bieten keine flachen Alternativen.

Nassschneelawinen sind an sich einfach zu beurteilen. Bin ich
aber erst einmal in so einer Sumpfsituation, bleiben wenig
Möglichkeiten zu reagieren.


