Brandenberger Alpen

Guffert Westgrat (2100 m)

Leckerbissen für Steilrinnen-Liebhaber

Der Westgrat des Guffert ist ein echtes Schmankerl für erfahrene Skitourengeher, die Steilrinnen lieben.
Bei richtigem Timing kann man wegen der Südexposition oft tolle Firnverhältnisse erwischen.

∫ ↑ 1100 Hm | ↓ 1100 Hm | → 8 Km | † 3 Std. |
Talort: Steinberg (1010 m)
Ausgangspunkt: Neuhausmoos, ca. 500 Meter westlich
von Steinberg/Unterberg (1000 m). Hierher von Steinberg zu
Fuß in ca. 1⁄4 Std. da man am Straßenrand bei hoher Schneelage nicht parken kann.
Gehzeiten: Neuhausmoos – Guffertkar 2 Std. – WestgratRinne 1⁄2 Std. – Westgrat 1⁄2 Std.
Karten/Führer: Alpenvereinskarte 1:25 000, Blatt BY 14
»Mangfallgebirge Süd«
Information: Achensee Tourismus, Achenseestraße 63,
A-6212 Maurach am Achensee, Tel. 00 43/52 46/5 30 00,
www.achensee.com

Charakter: Einsame Skitour, die vor allem im unteren Teil
eine hohe Schneelage erfordert. Für die Steilrinne braucht
man eine sehr gute Abfahrtstechnik. An einer Stelle oberhalb
eines Abbruchs darf man nicht stürzen.
Einsamkeitsfaktor: Im Vergleich zu den umliegenden
Achensee-Klassikern ist diese Route am Guffert deutlich
weniger frequentiert.
Beste Jahreszeit: Je nach Schneelage Januar bis Ende März
Ausrüstung: Bei harten Verhältnissen sind Pickel und
Steigeisen empfehlenswert. Ein Steinschlaghelm ist zudem
sinnvoll. Harscheisen muss man auf jeden Fall mitnehmen.
Orientierung/Route: Vom Straßenrand geht es zunächst
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flach durch ein Waldstück, hinter dem sich sogleich der
Blick auf den weiteren Wegverlauf öffnet. In nun leicht
ansteigender Neigung steigt man in gleicher Richtung über
einen mit niedrigen Büschen bewachsenen Hang (hier ist
eine hohe Schneelage wichtig) weiter nach Norden bergan.
Zweimal wird eine Forststraße gequert. Direkt bei der zweiten hält man sich leicht nach links, um links eines Waldrückens in das riesige Guffertkar zu gelangen. In den, das Kar
nach oben abschließenden Felswänden ist die von rechts
nach links hinauf ziehende Westgrat-Rinne bereits gut
auszumachen. Dementsprechend hält man sich zunächst in
etwa der Karmitte und dann im oberen Teil des Kares leicht
nach rechts, um den Beginn der Rinne anzusteuern. Dort,
wo das Gelände steiler wird, muss man in der Regel die Ski
an den Rucksack schnallen. Zu Fuß geht es auf die Rinne zu
und in ihr dann nach links steil bergan. Man erreicht einen
wenig ausgeprägten Absatz (links davon ist ein Felsabbruch) und wendet sich hier nach rechts, um die letzten Meter gerade nach Norden zum Westgrat aufzusteigen. Oben
angekommen kann man dem Kammverlauf nach rechts
noch zu einer Grat-Kuppe folgen, die eine sensationelle

Aussicht und somit ein echtes Gipfel-Feeling bietet.
Abfahrt: Die Abfahrt erfolgt auf dem Anstiegsweg, wobei
man oberhalb des Felsabbruches tunlichst nicht stürzen
sollte.
Michael Pröttel

Vor der steilsten Stelle wandern
die Ski an den Rucksack.
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