
Zur Person

� Jochen Schäfer ist gebürtiger
Hammelbacher. Er ist 48 Jahre alt
und lebt mit seiner Familie seit 2018
in Birkenau.

� Schäfer ist Zimmermeister, Bau-
techniker, Ski-Kletterer und Sportleh-
rer. Diese drei Felder hat er als Tech-
nischer Leiter bei der TSG 1862
Weinheim zusammengeführt. Dort
ist er für alle Sportstätten des Ver-
eins und die erlebnispädagogischen
Schulprogramme zuständig.

� Seine Leidenschaft ist seine Firma
abenteuer natur, die vor allem für
Kinder, Jugendliche, Familien sowie
Vereine und Firmen naturpädagogi-
sche Abenteuerprogramme anbietet.

scheint wieder einmal alles gegen
eine Abfahrt zu sprechen, doch die
Schneeverhältnisse und das Wetter
wenden sich zum Positiven. Schäfer
hat nun drei Tage Zeit, wichtige In-
formationen von einheimischen
Bergführern einzuholen. Der erfah-
rene Skifahrer weiß: Jedes Detail
kann entscheidend sein. Das ist für
ihn genauso spannend wie die Ab-
fahrt.

Schäfer fragt, wann und wo es La-
winen gab, und kontrolliert die
Temperaturen und das Wetter der
vergangenen Wochen. Er muss den
Hang lesen, ihn verstehen, sonst
war es vielleicht sein letzter Hang.
„Leichtsinn ist, wenn man die
Schwierigkeit mit der Gefahr ver-
wechselt“, zitiert er gerne den Alpi-
nisten Heini Holzer.

Das Abenteuer ist für Schäfer al-
lein zu gefährlich, also fragt er sei-
nen Arbeitskollegen von Suvretta
Snowsports. In der Skischule in St.
Moritz arbeitet er seit zwölf Jahren.
Mit seiner Idee begeistert er Markus
Wasmeier jun., Andri Glisenti und
Schimun Grass, amtierender Meis-
ter der Schweizer Skilehrer. Glisenti
ist der Sohn des Besitzers von „Ge-
orgys Hütte“, der höchstgelegenen
Hütte im Kanton Graubünden auf
3200 Metern unterhalb des Piz
Languard. Das beschert dem Quar-
tett einen spektakulären Weg nach
oben: Ein Helikopter nimmt die
Abenteurer mit an Bord.

Der Transportflug ist eigentlich
dafür organisiert worden, um an der
Windrad- und Solaranlage der Hüt-
te Reparaturen durchzuführen. Ein
Glücksfall für Schäfer und seine Be-
gleiter, deren Blick während des
Sonnenuntergangs in 3000 Metern
Höhe über die Gebirgsgruppe Ber-
nina schweift. „Ein Traum für jeden
Skifahrer: ein Helikopterflug im
Sonnenuntergang plus die Unbe-
rührtheit der Berggipfel, fernab des
Tourismus“, schwärmt Schäfer.

Doch es bleibt kaum Zeit zum
Durchatmen, es wartet das nächste
Problem: Einen richtigen Lande-
platz gibt es nicht wirklich. Der Heli
setzt nur mit den Kufen auf einem
Grat auf. Die Skifahrer haben auf
dem Schneefeld nur wenig Platz, es
sind nur Zentimeter bis zum Ab-
grund. Während der Helikopter auf

Hochtouren läuft, wird die Ausrüs-
tung abgeladen.

A ls der Pilot mit einem
spektakulären Flugmanö-
ver abdreht und es auf
dem Gipfel ganz still wird,

beginnt Schäfer das Gepäck zu zäh-
len. Und dann der Schock: Die Ver-
pflegungstaschen fehlen. Das
Abenteuer steht plötzlich vor dem
Ende, eigentlich hat es noch gar
nicht so richtig angefangen. Die
Gruppe funkt gerade noch recht-
zeitig den Helikopter an, der
umdreht und somit den Traum am
Leben erhält.

Nachdem ein Nebeneingang zur
Hütte freigeschaufelt und das Biwak
aufgebaut ist, gibt es bei minus fünf
Grad und Kerzenschein das Abend-
essen. Auf der Terrasse genießt die
Gruppe die Stille, die letzten Son-
nenstrahlen und den unvergessli-
chen Ausblick – natürlich mit Oden-
wälder Apfelwein.

Spontan entscheidet sich das
Quartett, bei Vollmond und eisigen
Temperaturen den Gipfel des Piz
Languard zu besteigen. Ein gefährli-
cher Ausflug in der Dunkelheit, bei
dem jeder Fehltritt fatale Folgen ha-
ben kann. Nach etwa 30 Minuten
begrüßt sie am Ende des Aufstiegs
ein eiskalter Wind, doch die Aus-
sicht macht alles wett.

Schäfer entscheidet sich, im Frei-
en zu übernachten und eine alte
Bergsteigerweisheit zu bestätigen.
„Ich musste wieder fühlen, heißt es
so schön. Die Nacht auf einem Gip-
fel ist nie erholsam, das liegt allein
schon am Druck in der Höhe. Und
ein Biwak, in dem man nicht friert,
ist kein Biwak“, erzählt er schmun-
zelnd. Die Temperaturen sind mitt-
lerweile auf minus 15 Grad gesun-
ken, doch Schäfer kennt die Stärke
seines Schlafsacks. Der Sternenhim-
mel wacht über ihn, als er einschläft.

Am nächsten Morgen stärkt
Schäfer die Gruppe mit einem
Odenwälder Bauernfrühstück, um
den Energietank aufzufüllen. Die
Ausrüstung wird noch ein letztes
Mal überprüft, ehe es ernst wird: Die
Gruppe sucht nach einem Einstieg
in den Couloir. Und findet ihn, auf
den zweiten Blick. Denn beim ers-
ten Eindruck wirkt die Schneewech-

Jochen Schäfer steht
am Gipfel des Piz
Languard. Seine Skier
schauen bereits mit
den Spitzen über
den Abgrund hinaus.
Vor ihm erstrecken
sich die schneebe-
deckten Gipfel und
Täler, die Sonne
verstärkt den majes-
tätischen Anblick.

Von Marcel Sowa

D ie meisten Berge im
Hochtal Engadin, seiner
zweiten Heimat, hat
Schäfer schon bestiegen.

Doch dieser Moment ist ein beson-
derer. Zehn Jahre hat er darauf
gewartet. Es braucht nur eine
Bewegung und dann gibt es kein
Zurück mehr. Dann lässt sich die
Abfahrt nicht mehr aufhalten.
Dann gibt es nur noch ihn und den
perfekten Moment, in dem sich die
Zeit dem Stillstand nähert. Der Puls
schießt in die Höhe, das Adrenalin
übernimmt die Kontrolle. Er nimmt
noch mal seine Linie ins Visier, geht
sie Schwung für Schwung durch.
Und dann gewinnt der Mut die
Oberhand und er lässt es einfach
geschehen.

250 Meter tiefer wartet der erste
sichere Standplatz, bis dahin muss
jede Bewegung automatisiert ablau-
fen, im Rhythmus und mit viel Fein-
gefühl. Die volle Konzentration liegt
auf der Schneedecke und der Linie.
Und das in einem fast 50 Grad stei-
len und engen Korridor, links und
rechts von Felsen flankiert. Er spürt
unter seinen Brettern den Schnee,
der sich bei jedem Schwung verän-
dert. Der jederzeit zur tödlichen Ge-
fahr werden kann. Das Risiko fährt
beim Freeriden immer mit, es lässt
sich nicht abschütteln. Schäfer ge-
nießt es trotzdem – oder gerade des-
wegen –, jede Bewegung und damit
den perfekten Moment zu erleben.

Es sind diese magischen Augen-
blicke, die Schäfer auf den 3262 Me-
ter hohen Piz Languard im Hochtal
Engadin im schweizerischen Kan-
ton Graubünden geführt haben. Seit
zehn Jahren hat der Birkenauer im-
mer wieder den Berg beobachtet.
Eine Stelle zieht ihn besonders in
den Bann und lässt ihn nicht mehr
los: ein fast 50 Grad steiler Couloir.
Dieser Korridor hat eine sogenannte
„No Fall Zone“, eine Abfahrtlinie,

Die „No Fall Zone“
verzeiht keinen Fehler

Zusammen mit Schimun Grass, Markus Wasmeier jun. (von links) und Andri Glisenti (rechts)
bezwang Jochen Schäfer den Piz Languard mit Skiern.

te, die am Einstieg hängt, unüber-
windbar. Ein Abseilen ist undenk-
bar, weil kein Standplatz in Sicht ist.
Der Blick in die Tiefe? Beängstigend.

So breit wie ein Ski
Schließlich findet Schäfer mit sei-
nen Partnern doch eine Möglich-
keit: ein kleines Schneeband, gerade
einmal so breit wie ein Ski. Alles
wird besprochen, der Notfallplan,
die Bergung. Vorsicht ist das oberste
Gebot. Schäfer ist als Letzter an der
Reihe, seine Begleiter haben den
ersten Absprung bereits hinter sich
und warten am Standplatz.

„Wenn du kurz davor bist, über
die Kante zu springen, geht dir alles
durch den Kopf. Der Wind pfeift dir
in den Helm, alle Ampeln stehen auf
Rot. Ich denke an meine Familie
und frage mich, ob es das wert ist“,
schildert der Birkenauer seine Ge-
dankenwelt kurz vor dem entschei-
denden Moment. Seitdem er Vater
ist, hat er einen anderen Blickwinkel
auf die Abenteuer bekommen, wie
er zugibt. Man muss auch mal einen
Schritt zurückgehen, findet er. „Ge-
nau diese Herausforderung, in der
Natur die eigene Risikobereitschaft
mit der Sicherheit unter einen Ski-
helm zu packen, macht für mich die
Faszination Freeriden aus.“

Er gilt mittlerweile als „alter
Hase“ unter den Skifahrern, seine
Erfahrung hilft ihm auch dieses Mal.
Als er den Standplatz erreicht, sieht
er, dass dieser zu klein ist für vier
Personen. Also fährt er weiter zum
zweiten Standplatz, statt 250 Meter
in die Tiefe werden es 500. Im letz-
ten Abschnitt steigt auch das Lawi-
nenrisiko, weil die Sonne einen Teil

des Hangs erfasst und auf die
Schneedecke strahlt. „Es sind 1500
Höhenmeter, die nicht den kleins-
ten Fehler erlauben. Beim Freeriden
gilt der Spruch: Geschwindigkeit
gibt Sicherheit“, erklärt Schäfer. Je
schneller sich die Skier über die
Schneedecke bewegen, desto weni-
ger Druck üben sie auf diese aus.
Das Risiko für eine Lawine wird also
mit zunehmendem Tempo gerin-
ger.

D ie Gruppe kommt unbe-
schadet aus der No Fall
Zone und kann die letz-
ten Höhenmeter unbe-

schwert genießen. Dabei bekommt
sie die ganze Bandbreite der Natur
zu sehen. Sie treffen auf Gämsen,
für die sie auf eine Abfahrt an
einem „Traumhang“ verzichten.
Ein Steinbock beobachtet ihr Trei-
ben von einer Felswand aus,
Schneehühner und Schneehasen
huschen durch das Gelände. Vor
ihnen erstreckt sich das einsame,
unberührte Tal. Es erscheint unbe-
schwert und gnadenlos zugleich.
Davon zeugt die Lawine auf dem
Gegenhang, die ein Wildtier in den
Tod mitgerissen hat.

Auch jetzt noch, außerhalb der
No Fall Zone, müssen die Skifahrer
aufpassen, denn die Sonne macht
die Schneedecken instabil. Am Ende
des Tals sucht sich das Quartett ei-
nen geeigneten Platz für ein Pick-
nick, eine Tradition der Gruppe. Mi-
nutenlang liegen sie im Schnee, sau-
gen das Erlebte auf, lassen die Au-
genblicke Revue passieren.

Diese Glücksgefühle sorgen bei
Schäfer für die Lebendigkeit, die ihn
immer wieder solche Abenteuer
eingehen lässt. „Manche sagen, das
ist Wahnsinn und dass ich ein Adre-
nalinjunkie bin. Für mich ist es eine
Überwindung von Ängsten, eine
mentale Herausforderung“, betont
Schäfer. Freeriden bedeutet für ihn
Skifahren in seiner ursprünglichs-
ten Form. Der Natur begegnen und
neue Wege finden, aber auch die
Sinne für die Gefahren der Berg-
landschaft schärfen.

Der Traum von der Abfahrt am
Piz Languard hat sich also erfüllt,
doch was kommt als Nächstes? Wel-
chen Berg, welches Abenteuer will
Schäfer ins Visier nehmen? Die Ant-
wort darauf findet sich nicht in ir-
gendeinem Gebirge, sondern sie
liegt in Birkenau, direkt vor seiner
eigenen Haustür. „Mit meiner Toch-
ter will ich mal die Waldabfahrt am
Wachenberg, unserem Hausberg,
machen. Das wäre ein Traum, da-
rauf freue ich mich.“

die keinen Sturz erlaubt, denn die-
ser hätte tödliche Konsequenzen.

Es ist keine einzige Skispur an
diesem unberührten Abhang zu se-
hen. Für Schäfer ein Grund mehr, es
zu wagen und die Angst zu überwin-
den, sich der Herausforderung zu
stellen. Er will an die eigenen men-
talen und körperlichen Reserven
kommen – und darüber hinaus. Das
hat ihn auch bei den vorherigen
Abenteuern angetrieben, etwa bei
der Solo-Winterbesteigung des
Mount Fuji in Japan. Und das treibt
ihn auch dieses Mal an.

Drei Tage Zeit für die Planung
In den vergangenen Jahren mach-
ten die Bedingungen am Piz Langu-
ard dem 48-Jährigen stets einen
Strich durch die Rechnung. Auch
dieses Mal sieht es nicht gut aus: Der
Wind hat im Gipfelbereich eine ge-
waltige Schneewechte geformt, wel-
che den Einstieg erschwert. Es

Der atemberaubende Moment vor dem Start: Fast kerzengerade geht es für Jochen Schäfer
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