
Schitour auf den K3 (KerschKernKogel) - 
13.2.2016 
 

Der 13. war kein Unglückstag, im Gegenteil ! 

 

Durch eine Terminverschiebung war es mir vergönnt diese Tour sozusagen 

als Senioren-Anhängsel der geplanten SVL-Tour mitzumachen (Glück).  

Kurzfristig konnte ich noch den Reisetbauer Karli motivieren, also waren wir 

nur zu zweit als Seniorenteil dabei. Doch bald zeichnete sich ab, dass sowohl 

Abel Gitti als auch Rosi Breitwieser zu uns tendierten, da die geplante 

Doppelbesteigung von Kerschkernkogel und Schrimpfkogel mit dem zu 

erwartenden Tempo eher anstrengend erschienen. Glück für uns wegen der 

äußerst angenehmen weiblichen Begleitung, aber auch Glück für die Rudi 

Truppe (Rudi, Gerald, Christian, Poldi und Anita, Rudi P.), da sie nach 

Herzenslust dahinrennen konnten. Bei ziemlich angenehmen Temperaturen 

und guter Witterung ging’s über den Ziehweg hinauf, bei der Schaunitzalm 

vorbei hinauf zum Törl, wo sich der Weg auf die beiden Gipfel teilt. Im Anstieg 

auf den Kerschkernkogel konnten wir Rudi & Co mit den 2 Hunden am 

Schrimpfkogel beobachten. Nach dem Steilhang ging’s den Wechtengrat 

hinauf, teils mit Schi, teils ohne (eher ratsam). Das Gipfelglück wurde ein 

wenig vom aufkommenden Wind getrübt.  

 

Am Weg hinunter kamen uns dann die anderen entgegen. Wir waren schon 

einigermaßen stolz, dass wir doch eine respektable Zeit zusammengebracht 



hatten. Die Abfahrt gestaltete sich oben etwas ruppig, teils tiefere Rillen vom 

Wind geformt ließ es etwas „rumpeln“. Zum Glück gab es keine 

bemerkenswerten Stürze bzw. Verhauer. Rudi’s Gruppe fuhr durch das weiter 

westlich gelegene Kar ab, wir konnten auch hier die kühnen regelmäßigen 

Schwünge bewundern. Weiter unten war es dann besser, es ging weiter flott 

hinab, so dass Rosi’s Ehrgeiz, vor den Anderen im Wirtshaus zu sein, 

befriedigt werden konnte.  

 

Bei der verdienten Labung in der Bergerhube wurden wir Zeuge des großen 

Glücks der Wirtsleute. Während wir uns mit Kaspreßknödeln und 

Schweinsbraten beschäftigten, kam ein überaus hübsches Kälbchen (O-Ton 

des Wirtes) zur Welt. 

Also: Viel Glück am 13.! 

 

Fredi Strasser  

 

Weitere Fotos der Schitour sind unter folgendem Link zu sehen: 

http://svl.synology.me/photo/share/B3ngDlMA 

 

http://svl.synology.me/photo/share/B3ngDlMA

