
Hoch hinaus - Skitour - Vergnat Hütte   

 

Anfang März freuen sich die meisten auf den Frühling mit milden Temperaturen, 

Sonnenschein, blühende Wiesen und endlich wieder klettern. Aber warum nicht einfach mal 

bei 20 Grad den Berg hinunterrutschen? So machte sich wieder einmal ein Teil der 

Rohnspitzler auf den Weg zum Skitouren. Ziel bzw. Startpunkt war wie bereits aus der 

Überschrift zu entnehmen, die Vergnat Hütte im Süden von Nordtirol.  

Gestartet wurde am Donnerstagabend den 21.03.2019 und so fuhren der Vorstand, Fele, 

Matze und meine Wenigkeit nach Bayern.  

 

Dank Markus und Gela konnten wir die Anreise auf zwei Tage aufteilen und nach einer sehr 

angenehmen Autofahrt, einer zu 95% gelehrten Kiste Bier und gehobener Laune, wurden wir 

festlich von den Beiden empfangen.  

Danke nochmal für die Schlafgelegenheit, Speis und Trank. Nach abendlicher Tourenplanung 

setzten wir unseren Weg bei Zeiten fort, so dass wir gegen 11:30 die Bretter an den Füßen 

hatten und zur Vergnat-Hütte starteten konnten.  



Nach ca. 4 Std. waren wir 700 

Höhenmeter aufgestiegen und 

haben mit Freude auf das 

nächste Bier die Hütte erreicht 

2755m. Markus, der auf dem 

Weg nach Vent noch den Blumi 

eigesammelt hatte, startete mit 

ihm noch am selbigen Tag auf 

die Hausberge, die vordere und 

mittlere Guslarspitze mit 

3118m/3126m, Volker ist bei 

der Hälfte gelandet, Matze ist kurz davor eingeschlafen, Fele und ich hatten noch weniger 

Motivation und legten die Füße hoch.  

 

Abends wurde ordentlich gespeist um für den nächsten Tag genügend Energie in Armen und 

Beinen zu haben - schließlich stand die Wildspitze mit 3770m auf dem Programm.  

  



Es wurde zeitig aufgestanden, fix gefrühstückt und um 7:30 ging es los. 

 

Das Wetter war kaiserlich, so dass wir beste Voraussetzungen hatten unser Ziel zu erreichen.  

So war es dann auch, gegen 13:30 Uhr standen, Fele, Volker, Matze und Max auf den Gipfel, 

leider ohne Aufkleber. Wie zu erwarten waren wir allerdings nicht alleine.  

 



 

Bereits beim Aufstiegt sahen wir eine Ameisenstraße aus Menschen, welche das gleiche Ziel 

hatten. Was das Erlebnis den zwei Höchsten Berg Österreichs erklommen zu haben nur 

minimal trübte. Auf dem Rückweg wurde in Skispitzlermanier natürlich nicht einfach der 

Rückweg angetreten, es gab ja noch unweit von der Wildspitze den hinteren Brochkogel. Also 

kurz durch den Schnee gestapft, auf einem Absatz Gepäck, Ski, Matze zurück gelassen und 

über einen Kamm auf den Gipfel 3625m.  

Wie zu erwarten wurde Matze bei unsere Rückkehr aus seinen Träume gerissen, in denen er 

den nächsten Liter Tee bestellte :-). Nun ging es ausgeschlafen zurück zur Hütte. Markus und 

Blumi haben auch fleißig Gipfel gesammelt.  



Ihre Skirunde beinhaltete die Schwarzwaldspitze, anschließend führte ihr Weg über das 

Gepatschjoch auf den Gepatschferner zur Brandenburger Hütte um danach gingen die Beiden 

noch fix auf den Fluchtkogel. Respekt!  

 

Nach den Strapazen des Tages traf man sich wieder auf der Hütte. Diesmal wurde nach 

vorabendlichen Problemen meinerseits und Feles, wieder etwas mehr getrunken, auch Matze 

gönnte sich wie bereits am Vorabend einen Liter Tee. Schließlich war es für Matze und mich 

der höchste Gipfel. Am Sonntag ging es noch auf die Vergnatspitze und gegen 14:30 hatten 

wir nachdem wir unser Gepäck auf der Hütte eingesackt hatten, das Auto erreicht. Natürlich 

wurde vorher noch eins auf der Hütte genascht. 

 



Unsere Fremdgeher Markus und Blumi hakten noch schnell auf dem Heimweg die Wildspitze 

ab und fuhren zurück über das Mitterkarjoch nach Rofen um anschließend Heim zu fahren. 

 

Wieder ein Spitzen Wochenende!  

 


