
 
 
 

 
 

TOURENBERICHT 
 

Veranstaltung: DACHSTEIN (auch für Anfänger) 

 

Datum: 27. -28.08.2011 

 

Organisator: Plank Peter u. Fröhlich  Franz 

 

Teilnehmer: 15 

 

Wetter: bewölkt, Nieselregen, Regen, Schneefall und Sonnenschein 

 

Route/Gehzeit/Höhenmeter/Sonstiges: 

 
27.08.2011: Abfahrt pünktlich um 07.00 Uhr in Steyregg  bei ganz passablem 
Wetter. Wir treffen kurz nach 09.00 Uhr beim vorderen Gosausee ein. Das Wetter 
ist nicht mehr so schön es ist stark bewölkt und sieht nach Regen aus.  Wir 
starten trotzdem um 09.30 Uhr Richtung Adamekhütte. Nach einer halben Stunde 
beginnt es zu regnen. Der Regen begleitet uns bis zur Hütte, es regnet einmal 
mehr dann wieder weniger. Da es auch neblig ist bekommen wir beim Aufstieg 
nichts von der schönen Landschaft mit. Nach ca. 4 Stunden stehen wir plötzlich 
vor der Adamekhütte .2196 m. 
Frisch umgezogen gönnen wir uns eine Stärkung. Um 15.00 Uhr zieht eine 
Gewitterfront durch und es beginnt zu schneien. Nach 2 Stunden Gewitter hat es 
vor der Hütte  ca. 10 cm Neuschnee. Da die Sonne nochmals herauskommt wird 
die wunderbare Aussicht genossen. Einige Rastlose nutzen die Verhältnisse zu 
einer Augustschneeballschlacht. Nach dem Abendessen (Chilli con Carne) wird 
noch über die bevorstehende Tour diskutiert und der Tag klingt gemütlich aus. 
Bettruhe ca. 23.00 Uhr 
 
28.08.2011: Nach dem Frühstück brechen wir um 07.30 Uhr Richtung West Grat 
auf. Es ist ziemlich kalt im Schatten und es hat ca. 10 cm Neuschnee. 
Das Wetter ist wolkenlos und sonnig. Wir gehen im Schnee Richtung 
Gosaugletscher, der Gletscher ist durch den Schneefall strahlend weiß. 
 



 
 
 
 
Am Gletscher angekommen seilen wir uns an (3 Seilschaften) und gehen jedoch 
ohne Steigeisen problemlos bis zum Westgrat Einstieg. Plank Peter hat eine 
super Spur gewählt, die trotz des Schnees nie gefährlich war.  
Beim Einstieg zum West Grat wurden einige Neulinge ziemlich ruhig, da die 
schwierigste Stelle gleich am Anfang ist und sich auch einige Tiefblicke über die 
Dachsteinsüdwand ergeben. 
Es ist nun leicht nebelig, was aber einigen gar nicht ungelegen kommt. 
Ohne größere Probleme  treffen wir ca. 11.30 Uhr  auf dem Gipfel  2.995 m ein. 
Zuerst ist noch Nebel der aber immer wieder Aufreißt und uns dadurch eine 
herrliche Fernsicht bietet. Außer uns sind nur 4 andere Bergsteiger am Gipfel. 
Nach ausgiebiger Rast  steigen wir wieder auf demselben Weg ab. 
Am Gosaugletscher angekommen legen wir jedoch diesmal die Steigeisen an und 
gehen wieder angeseilt zur Adamekhütte. 
Nach Stärkung starten wir um 15.00 Uhr Richtung Gosausee. Nun können wir die 
herrliche Landschaft bewundern, da das Wetter strahlend ist. 
Um ca. 18.00 Uhr treffen wir beim vorderen Gosausee ein. Der Abstieg ist sehr 
schön nur der Marsch vom hinteren zum vorderen Gosaussee (ca. 1 h) stellt eine 
konditionelle und auch psychische Herausforderung dar. 
Dieser  Tag war eine Herausforderung für alle, da ca. 850 HM  im Ausfstieg und 
über 2.000 HM im Abstieg mach man auch nicht alle Tage.  
Fazit. Es war eine wunderschöne Tour die auch einigen Anfängern Lust auf mehr 
machte. 

 
 


