lawine großer gamsstein.

Lawine. Ein Ehepaar besteigt vom Parkplatz des Skigebiets Hochfügen aus problemlos das Sonntagsköpfl. Dort entscheiden sie sich für eine von der Aufstiegsroute abweichende Abfahrt. Sie queren
dabei extrem steiles, ostexponiertes Gelände unterhalb des Großen Gamssteins. Dort lösen sie eine
Schneebrettlawine aus, von der sie total verschüttet werden. Das Unglück wird von niemandem beobachtet. Der Mann ist nach Stillstand der Lawine bei Bewusstsein und verfügt über eine große Atemhöhle. Nach ca. 5 Stunden, um 19:02 Uhr, gelingt es dem total Verschütteten, einen Notruf abzusetzen und mit Hilfe des Handys den trotz Dunkelheit startenden Hubschrauber zur Unfallstelle zu dirigieren. So kann er um 20:30 Uhr zwar unterkühlt, aber unverletzt aus der Lawine geborgen werden.
Seine Frau ist inzwischen verstorben.
Kurzanalyse. Es herrscht eine für den Wintersportler sehr heikle Zeit. Die primäre Ursache findet sich
in der ab dem 20. 1. zunehmend kalten Witterung. Bei einer unterdurchschnittlich mächtigen Schneedecke werden vorhandene härtere Schichten sukzessive abgebaut und die Schneedecke dadurch von
Tag zu Tag immer lockerer. Ab dem 28. 1. setzen dann Schneefälle ein. Es weht mitunter auch kräftiger Wind, der zu Verfrachtungen führt und frische, sehr störanfällige Triebschneepakete bildet. In
Folge passieren im gesamten Alpenraum viele, zum Teil tödliche Lawinenunfälle und es beginnt eine
überdurchschnittlich lange Periode, während der die Gefahr als erheblich bzw. teilweise sogar groß
eingestuft wird. Ein zusätzliches Indiz für die ungünstigen Verhältnisse: Die Rettungsmannschaft löst
während des Einsatzes eine weitere Lawine aus. Dabei passiert zum Glück nichts. ❙

Verschüttungsstelle

Wo Gamsstein / Tuxer Alpen / 1950 m / O-Hang / 40°
Wer 2 beteiligte Personen / 1 verletzte Person / 1 getötete Person
Wann 4. 2. 2010, ca. 14:00 Uhr
Lawine Schneebrettlawine (trocken) / L 150 m / B 40 m / Anriss 0,3 m / Verschüttung 0,5 m / 5 Std.
Regional gültige Gefahrenstufe 3 (erheblich)
Schlagzeile LLB Am Nachmittag sind aus extrem steilen sonnenbeschienenen Hängen mitunter spontane
Lawinen möglich.
Lawinenproblem Altschnee

130 / 131 gm.5

