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(links) und Petit
Combin
(rechts)

PERFEKTE SCHITOUR ENDE MAI IM WALLIS

Während eines niederschlagsreichen Wochenendes konnten wir ein Wetterfenster nützen um endlich
wieder eine gemeinsame Tour zu unternehmen.Ein gelungener Ausflug bei strahlendem Sonnenschein.
Über ein halbes Jahr ist vergangen seitdem wir zwei gemeinsam unterwegs
waren. Nachdem sich Stefan mittlerweile
in Zürich „sesshaft“ gemacht hat und ich
des öfteren in Bern bin, lag eine gemeinsame Tour in den Westalpen klar auf der
Hand. Das Wochenende brachte stellenweise bis zu 60 cm Neuschnee (im
Tessin) am Alpenhauptkamm. Und die
Wettervorhersage gab uns nur vormittags gutes Wetter ohne Schauer in den
nächsten Tagen zur Planung.
So entschlossen wir uns an einem
Dienstag Nachmittag bereits ins Val de
Bagnes zu fahren, dort zu schlafen um
am Folgetag zeitig zur Cabanne FXB
Panossiere (2645 m) aufzusteigen. Vom
Talort Fionnay (1491m) standen also gut
1200 Hm am Programm. Zu unserem
Glück war Henri, der Hüttenwirt, gerade
noch diese Woche am Berg um die Hütte
für die Pause zu schließen. Somit konnten wir mit „kleinem“ Gebäck aufsteigen
und auf Essen,Schlafsäcke,Kocher, etc.
verzichten.
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Die ersten 300-400 Hm steil bergauf,
den Wegschildern ab Fionnay folgend,
mussten die Skier getragen werden bis
wir endlich auf Schnee stoßen konnten.
Von dort aus ging es in einem zum Teil
sehr firnigem Schnee steil bis auf den
Kamm (Les Creux, 2236m). Der Weg
verläuft hier etwas unter dem Kamm und
so mussten wir unsere Skier aufgrund
des Schneemangels schultern. Die Hütte
ist ab diesem Zeitpunkt bereits zum
Greifen nah und man folgt der Moräne /
deren Kamm. Noch vor Mittag kamen
wir fast schon schweißgebadet bei der
Hütte an, also noch genug Zeit um zu
relaxen. Deshalb trockneten wir unsere
Sachen, genossen ein langes Nickerchen und wurden von Henri unglaublich
mit Suppe,Salat und einem riesigen Omelett bekocht.
Das Wetter besserte sich im Laufe des
Tages und gab unser Ziel visuell preis.
Die Temperaturen des Tages sprachen
für einen sehr frühen Start um sowohl
beim Aufstieg, also auch vor allem in der
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Am Gipfel des Petit Combin (3663 m)
Strahlender Sonnenschein, traumhafte
Fernsicht und weit und breit niemand unterwegs. Auch keine Hubschrauber die
Kunden auf den beliebten Heliskiing-Berg
Petit Combin bringen.

WALLIS

Abfahrt passable Schneebedingungen
vorzufinden.
So starteten wir um 2:30 von der Hütte
bei milden Temperaturen. Die Nacht war
sternenklar und der lange Weg über den
Gletscher weiste perfekte Verhältnisse
auf. Man umgeht auf der Westseite des
Gletschers den Combin de Corbassière
bis man westseitig auf eine Scharte trifft
(ca. 3500 m). Die 45° Flanke konnten bei
dem harten Schnee ohne Harscheisen
nicht mehr gemacht werden und so hies
es wieder einmal „Skier schultern“. Von
den Neuschneemengen hatten wir noch
nichts bemerkt, da sich der Schnee am
Vortag leicht gesetzt und durch die
nächtliche Auskühlung einen harten Deckel geschaffen hat. Doch bereits mit
einsetzen der ersten Sonnenstrahlen
hörten wir wieder Lawinen und die Stabilität in unseren Spuren lies auch ein wenig nach. Man begann langsam einzubrechen.
Von der Scharte aus geht es sehr flach
auf den Petit Combin, ein beliebter Heliskiing Berg. Nach einem letzten,kurzen
und steilen Aufschwung am Wechtengrat
konnten wir die unglaubliche Fernsicht
genießen: Mont Blanc, Matterhorn, Dent
Blanche, Berner Oberland, ... Und aufgrund der Frühjahrspause der Hütte war
niemand sonst unterwegs. Kurz vor
08:00 waren wir am Gipfel, kein Wind,
kein Mensch. Einfach traumhaft. Nach
einer kurzen Rast entschlossen wir uns

„Klimazonen“
Am Berg bis 50 cm Neuschnee mit
vielen Lawinenabgängen (vor allem
im tageszeitlichen Verlauf), im Tal
die saftigsten Wiesen. Da mussten
die Schier auch des öfteren einmal
geschultert werden.
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Grand Combin
Massiv
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schnell die Abfahrt anzutreten, da der
Schnee nicht besser werden würde.
Für Filmaufnahmen wären heute perfekte
Verhältnisse. Leicht aufgefirnter Schnee
am Gletscher, keine Spuren, kein Mensch
weit und breit. Ein purer Genuss. Ein kurzer Gegenanstieg bei der Scharte zum
erneuten Anfellen und eine weitere herrliche Fahrt über den langen Gletscher.
Zur Hütte durften wir nochmals kurz anfellen. Mittlerweile ist es sehr warm geworden. Felle wieder runter und weiter
geht die Abfahrt. Langsam wird auch der
Schnee sehr weich. Kurz vor Les Creux
müssen wir nochmals für 100 Hm die
Skier schultern, wie bereits am Vortag.
Doch ab dem Kamm geht es nur mehr
bergab. Steil über Schneefelder durch
die Büsche fuhren wir unter bereits sehr
warmen Temperaturen bis wir zu unserem Schuhdepot gelangen.
Welch eine Erleichterung endlich aus den
Schischuhen zu kommen. Doch alles was
nicht mehr am Fuß ist muss auf den Rücken. Und so noch einmal alle Konzentration zusammengenommen marschierten wir die letzten Höhenmeter unseres
fast 2400 m hohen Abstieges zum Auto
nach Fionnay. Perfekt getimed, denn
mittlerweile waren die Temperaturen sehr
warm und der Schnee schon sehr weich.
Eine Tour die wir beide nur sehr weiter
empfehlen können.
Manuel

GEBIETSINFO
Petit Combin 3663m / Wallis (CH)
Cabane
FXB Panossiere (2645m)

Das Team diesmal:
Manuel Presser
Stefan Zechmann

Anfahrt:
Autobahn nach Martigny und weiter ins Val de Bagnes nach
Fionnay (1491m). Parken bei der Bahnstation.

Bemerkungen und wichtige Informationen:
Je nach Schneelage kann man auch zur Cab. Brunet (2103m)
fahren und spart sich ein paar Höhenmeter. Bei viel Neuschnee vermutlich auch die lawinensichere Variante als direkt
von Fionnay aus aufzusteigen. In 2 Tagen sehr gemütlich zu
machen indem man zuerst auf die FXB (direkt am Gletscher
gelegen) aufsteigt. Viele andere Gipfel sind von dort aus gut
in 1 Tag zu machen.

Kontaktadressen:
Cabane FXB Panossiere
www.cabane-fxb-panossiere.ch
+41 27 771 33 22
Sylvie & Henri Chastellain
~ CHF 60 / Erwachsener
Kartenausschnitt von Swisstopo:
„Chanrion“ (1:25 000) bzw. „Arola“ (1:50 000)

MANUEL PRESSER

STEFAN ZECHMANN

MANUEL UNTERWEGER

phone +43 664 4054200
presser@alpinteam-kaernten.at

phone +43 650 5928859
ZECHMANN@alpinteam-kaernten.at

phone +43 664 2250145
UNTERWEGER@alpinteam-kaernten.at

www.alpinteam-kaerntern.at

N

Alpinteam

E

Kärnten

SW

1.

www.alpinteam-kaerntern.at

NE

[3]

SE
S

