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Lawinengefahr und Gebrauch der GPS-TracksFÜR DEN SKITOURENGEHER, SKIBERGSTEIGER UND SCHNEESCHUHWANDERER 

TEXT / FOTOS Ernst Aigner, Igls

Die in herrlicher Panoramalage liegende 
Zufallhütte im Cevedale- und Ortler Ge-
biet ist eine echte Skitourenhochburg und 

Ausgangspunkt für zahlreiche Dreitausender im 
hochalpinen und vergletscherten Bereich.  Sie ist 
am einfachen Winterwanderweg vom Parkplatz 
im Talschluss vom Martelltal - unmittelbar nach 
dem Gasthof Enzian - in kurzer Zeit erreichbar. 
Die urige Hütte vermittelt eine hervorragende Kü-
che, mit tollem ruhigen und angenehmen Hütten-
service, für die der Hüttenwirt Uli sorgt.

Von der Hütte führen bedeutende Ski-
Hochtouren auf die Zufallspitze, Monte 
Cevedale, Cima Marmotte und auf die 

Veneziaspitzen. Durch die ideale Lage kann der 
Skitourengeher und Skibergsteiger die Hütte auch 
aus dem Suldener Gletscherskigebiet sehr gut er-
reichen, wobei sich dabei wunderbare Rundtouren 
(Mehrtagestouren) ergeben. Sie ist auch Aus-
gangspunkt für die große Ortler-Skitourenrunde 
bei der man in fünf Tagen die schönsten Gipfel der 
Ortlergruppe besteigt.

Aufstieg Richtung Cima Marmotta - im Hintergrund
Zufallspitze und Königsspitze

WANDERN, BERGSTEIGEN UND MOUNTAINBIKEN

BEI DER SENNES HÜTTE
IN DEN DOLOMITEN
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Der Zufallhütte 
liegt auf einer Seehöhe von 2265 m im Martelltal in der 
nordöstlichen Ecke der Ortlergruppe, dort wo die kühns-
ten Skitourenträume noch Wirklichkeit werden. Weiße 
Hänge, weitläufige Gletscher, Ruhe, die Nähe der Natur 
spüren, das Gefühl alleine am Gipfel zu stehen und über 
die Marteller Bergwelt zu blicken … 
... diese grandiose Erfahrung wird Sie so schnell nicht 
wieder loslassen.

Erreichbar ist die Hütte im Winter  
hauptsächlich aus dem Talschluß vom Martelltal von den zahlreichen Parkplätzen unmittelbar hinter 
dem Gasthof Enzian. Von dort führt der schöne, einfache Winterwanderweg in etwa 45 Minuten zur 
Zufallhütte. 
Mit Hilfe der Suldener Bergbahnen ergeben sich ebenfalls wunderschöne Zustiegsmöglichkeiten, 
wobei man auch dabei tolle Rundtouren, sowie auch Durchquerungen, planen und zusammenstellen 
kann.

Familie Müller und Mitarbeiter freuen sich über Ihren Besuch

Zufallhütte, 2265 m
Martelltal - Ortler Alpen

Müller Ulrich
Martelltal - Vinschgau
39020 Martelltal
Tel Hütte: +39 0473 744 785

Handy: +39 335 630 660 3

http://www.zufallhuette.com/

info@zufallhuette.com

Unterkunft und Ausstattung 
Die Zufallhütte verfügt über Zwei- und Dreibettzimmer mit 
fließend Kalt- u. Warmwasser, sowie ein Hüttenlager für ca. 80 
Personen.
Zentralheizung, elektrisches Licht, Etagenduschen, Blockhütten-
sauna, große Aufenthaltsräume mit Blick auf die Dreitausender, 
gemütliche Stube.

Öffnungszeiten und sonstige Infos 

Im Winter ist die Zufallhütte während der Skitourensaison von An-
fang/Mitte Februar bis Anfang Mai geöffnet

Gepäcktransport auf Anfrage vom Parkplatz zur Hütte

Tipp für den Sommer: Familien-Wochenpauschalen auf Anfrage.

Kulinarik 
Den Tagesgästen und Hüttengästen werden feinste Köstlichkei-
ten aus Südtirol auf 2265 m serviert, damit Sie nach einer Wan-
derung, Bergtour oder Skitour wieder zu Kräften kommen.
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Skitour (Winterzustieg) aus dem Martelltal 
zur Zufallhütte, 2265 m

Aufstieg: Vom Parkplatz nahe dem Gasthof Enzian kurz taleinwärts und bei der 
ersten Wiese rechts zum Waldrand hinauf, von dort entlang der Skiroute (Sommer-
weg) immer leicht ansteigend Richtung Südwesten zur weiten Wiese am Eingang vom 
Madritschtal, dort wo man auch das erste Mal die Zufallfallhütte frei auf einer Gelände-
kanzel thronen sieht. 
Die Wiese überqueren, in einem weiten Rechtsbogen um die Geländekanzel herum und 
bei einer Ruine rechts noch wenige Meter aufwärts zur Zufallhütte (2265 m).

Abfahrt: Entlang der Aufstiegsroute

Anmerkung: Die in traumhafter Panoramalage liegende Zufallhütte im Martelltal 
– im Herzen der Ortlergruppe – stellt einen optimalen Ausgangspunkt für fantastische 
Ski- und Skihochtouren dar. Zufallspitze, Cevedale, Suldenspitze sowie Veneziaspitze 
sind klingenden Namen und herrliche Skitourenberge in direkter Nachbarschaft der 
mächtigen Königsspitze und dem „König Ortler“.

Haftungsausschluss: Die hier beschriebenen Tourenvorschläge wurden sorgfältig erarbeitet. Dennoch 
erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Der Autor kann für eventuelle Unfallfolgen, Schäden oder Nachtei-
le, die bei der Durchführung der hier vorgestellten Touren und Informationen entstehen, keine Haftung 
übernehmen. Der Autor weist darauf hin, dass die Durchführung der beschriebenen Touren nur unter 
fachkundiger Anleitung erlernt werden kann!

Ortler Alpen - MartelltalGps Track: zufallhuette

Tourdaten

Gehzeit Zufallhütte: 45-60 Min.

Gesamthöhendifferenz: 226 Hm

Tourlänge Zufallhütte: 1,8 Km

Weitere Zustiegsmöglichkeiten: Von Sulden indem man mit der Bahn zur 
Schaubachhütte (Gondelbahn) auffährt und von dort auf die Suldenspitze aufsteigt. 
Danach Richtung Casati Hütte abfährt und von dort Richtung Osten über den Langen-
ferner zur Zufallhütte weiter abwärts. 
Oder von der Schaubachhütte (Gondelbahn) weiter mit dem Sessellift Madritsch + 
Schöntauf II (Sessellifte - 2 Sektionen) bis unterhalb der Schöntaufspitze hinauf. Von 
dort entweder auf die Schöntaufspitze (3324 m) oder in das Madritschjoch und durch 
das Madritschtal hinab zur Zufallhütte. Dabei ergeben sich wunderbare Rundtouren-
Möglichkeiten für mehrere Hüttentage!

Ausgangspunkt: Am Parkplatz im Talschluss vom Martelltal – nahe dem Gast-
haus Enzian, 2051 m

Schwierigkeit: Skitechnisch leicht
Exposition: O, NO, N
Lawinengefahr: Kaum lawinengefährdet (Normalanstieg)
Beste Jahreszeit: Februar bis Anfang Mai
Einkehrmöglichkeit: Zufallhütte (2265 m)
Zufahrt: A22 Brennerautobahn zur Ausfahrt Bozen Süd und entlang 

der Mebo (Schnellstrasse) nach Meran. Weiter auf der B 38 
Richtung Reschen zur Ortschaft Goldrain. Dort links in das 
Martelltal bis in den Talschluss nach dem Zufrittsee.
Aus der Schweiz oder über den Reschenpass kommend in den 
Vinschgau und Richtung Meran nach Goldrain und rechts in 
das Martelltal.

Parkmöglichkeit: Direkt nach dem Gasthof Enzian und auch noch wenige Me-
ter weiter talein.

Kartenmaterial: Kompass Karte Nr. 52 Vinschau
Tabacco Karte Nr. 08 Ortles Cevedale Ortlergebiet
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Skitour Cima Marmotta (Köllkuppfe), 
3330 m

Aufstieg: Von der Zufallhütte links an der Kapelle vorbei zum Schlachthaus und 
durch einen Einschnitt zwischen Felsriegeln aufwärts. Vorbei an der alten Staumaurer 
und weiter in den flachen Talboden des Plimabaches. Vor einer kleinen Brücke links 
halten und über eine steile Hangstufe südwärts in das weite Talbecken südwestlich der 
Marteller Hütte (2610 m).
Die Hütte lässt man links liegen (Abstecher von 10 Minuten empfehlenswert) und hält 
sich an der linken Talseite (im Aufstiegssinne gesehen) weiter talein. Man verlässt dann 
die Aufstiegsspur die zum Fürkeleferner führt, hält sich links (ostwärts) über kurze 
Steilstufen aufwärts und erreicht ein weiteres Hochtal. Auf einen sperrenden Felsriegel 
zu, die entweder rechts steil umgehend aufwärts auf den Hohenferner oder schöner und 
nicht ganz so steil links haltend, über schön gestuftes Gelände ungefähr den Sommer-
weg folgend, auf den Hohenferner.
Über die weiten Gletscherflächen südwärts auf einen gut erkennbaren Steilhang nord-
westlich der unscheinbaren Gipfelkuppe zu und in langgezogenen Kehren aufwärts auf 
den Kamm und links nach Osten noch wenige Meter auf den Gipfel (3330 m),  den man 
bei guten Verhältnissen auch mit Skiern erreichen kann.

Abfahrt: Entweder wie beim Aufstieg oder am Hohenferner etwas rechts halten und 
nordwärts über schönes Skigelände abwärts. Auf einer Höhe von etwa 2700 m links 
um den Rücken der Konzensspitze (2830 m) herum zur Marteller Hütte und von dort 
entlang der Aufstiegsroute zurück zur Zufallhütte.

Anmerkung: Die Köllkuppe - oder auch Cima Marmotta - ist ein häufig besuchter 
Gipfel in der Ortler Gruppe im Tourengebiet der Zufallhütte. Zu recht wie man schnell 
feststellen wird: herrliche Skigelände bereits ab dem Plimatal bis hinauf zum Gipfel, 
das bei vernünftiger Spurwahl auch relativ lawinensicher ist. Ideal am ersten Tag eines 
mehrtägigen Hüttenaufenthaltes, da man von der wenig ausgeprägten Gipfelkuppe fast 
das gesamte Tourengebiet einsehen kann und sich ein hervorragendens Bild für die 
nächsten Tourentage machen kann.

Haftungsausschluss: Die hier beschriebenen Tourenvorschläge wurden sorgfältig erarbeitet. Dennoch 
erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Der Autor kann für eventuelle Unfallfolgen, Schäden oder Nachtei-
le, die bei der Durchführung der hier vorgestellten Touren und Informationen entstehen, keine Haftung 
übernehmen. Der Autor weist darauf hin, dass die Durchführung der beschriebenen Touren nur unter 
fachkundiger Anleitung erlernt werden kann!

Ortler Alpen - MartelltalGps Track: marmotta

Tourdaten

Gehzeit Gipfel: 3-3,5 Std.

Gesamthöhendifferenz: 1134 Hm

Tourlänge Gipfel: 5,8 Km

Ausgangspunkt: Zufallhütte, 2265 m
Schwierigkeit: Skitechnisch mittelschwierig
Ausrüstung: Eventuell Gletscherausrüstung für den Hohenferner
Exposition: N, NW, NO
Lawinengefahr: Mitunter lawinengefährdet. Achtung bei den jeweiligen Steil-

stufen - die letzte Steilrinne vor dem Hohenferner kann man 
gut beim Aufstieg links umgehen (ident mit dem Sommer-
weg). 

Beste Jahreszeit: Februar bis Anfang Mai
Einkehrmöglichkeit: Zufallhütte (2265 m)
Kartenmaterial: Kompass Karte Nr. 52 Vinschau

Tabacco Karte Nr. 08 Ortles Cevedale Ortlergebiet



5

Zufallspitze - Cevedale von der Zufallhütte
Überschreitung - 3757 / 3769 m

Zufallhütte - Zufallspitze (1528 Hm/8,3 Km; 4,5-5 Std.): Von der Zufallhütte 
links an der Kapelle vorbei zum Schlachthaus und durch einen Einschnitt zwischen Felsrie-
geln aufwärts. Vorbei an der alten Staumaurer und weiter in den flachen Talboden des Plima-
baches. Vor einer kleinen Brücke links halten und über eine steile Hangstufe südwärts in das 
weite Talbecken südwestlich der Marteller Hütte (2610 m).
Die Hütte lässt man links liegen (Abstecher von 10 Minuten) und hält sich an der linken 
Talseite (im Aufstiegssinne gesehen) weiter nach Südwesten talein. Über die ersten sanften, 
weiten Gletscherflächen aufwärts und links haltend auf die erste kurze Steilstufe zu. Diese 
überwindet man fast ganz links an den Felsen in Spitzkehren und erreicht das obere letzte 
flache Gletscherplateau.
Wieder etwas links haltend die Gletscherbrüche umschiffend auf die nächste schmalere Steil-
stufe westlich vom Gipfel zu. Diese rechts überwindend aufwärts auf eine Rampe, die nach 
links südwärts auf einen Felsrücken hinausführt. Entlang diesem Rücken steiler hinauf bis 
man links in die steile Südwestflanke von den Zufallspitze wechseln kann.
Entweder über diese Steilstufe hinauf zum Skidepot oder mit Skiern am Rücken direkt am 
felsigen Blockgrat zum Gipfelaufbau und die letzten Meter unschwierig auf das kleine Gipfel-
plateau der Zufallspitze (3757 m).
Zufallspitze - Monte Cevedale (96 Hm/0,8 Km; 45 Min.): Direkt vom Skidepot 
am Kamm schräg abrutschen und flach bis zu einen sperrenden Felsblock. Diesen links um-
gehen (meist stapfend) und wieder aufwärts auf den Kamm. Etwas luftig und leicht ausge-
setzt zum Gipfelaufbau vom Cevedale und je nach Verhältnissen mit Skiern oder zu Fuß auf 
den Gipfel (3769 m).

Anmerkung: Vom herrlichen Tourenstützpunkt Zufallhütte führt diese fantastische 
Rundfahrt (Überschreitung) über den Fürkeleferner auf die Zufallspitze mit Übergang auf 
den Cevedale. Anschließend schöne Abfahrt über den Langenferner zurück zur Hütte. 
Traumhafte Eindrücke während der gesamten Runde machen diese Rundtour zu einem ganz 
besonderen Erlebnis. Sicherlich eine der schönsten Rundtouren aus dem Südtiroler Gebiet in 
der Ortler Gruppe.
Haftungsausschluss: Die hier beschriebenen Tourenvorschläge wurden sorgfältig erarbeitet. Dennoch erfolgen 
alle Angaben ohne Gewähr. Der Autor kann für eventuelle Unfallfolgen, Schäden oder Nachteile, die bei der 
Durchführung der hier vorgestellten Touren und Informationen entstehen, keine Haftung übernehmen. Der Au-
tor weist darauf hin, dass die Durchführung der beschriebenen Touren nur unter fachkundiger Anleitung erlernt 
werden kann!

Ortler Alpen - MartelltalGps Track: zufall-ceveda

Tourdaten

Gehzeit Gesamt: 5-6 Std.

Gesamthöhendifferenz: 1669 Hm

Tourlänge Anstiege: 9,1 Km

Ausgangspunkt: Zufallhütte, 2265 m
Schwierigkeit: Skitechnisch schwierig. Kurze steile Gletscherstufen zu überwinden mit 

kurzer Steilabfahrt Richtung Casatihütte (Randspalte) - bei Blankeis 
unbedingt Steigeisen und meist auch Seilsicherung!

Ausrüstung: Komplette Gletscherausrüstung
Exposition: N, NO, O
Lawinengefahr: Mitunter lawinengefährdet. Achtung bei den zwei Steilstufen am Fürke-

leferner und im Südhang auf die Zufallspitze (kann man gut über den 
Grat umgehen!).

Beste Jahreszeit: Februar bis Anfang Mai
Einkehr: Zufallhütte (2265 m)
Kartenmaterial: Kompass Karte Nr. 52 Vinschau

Tabacco Karte Nr. 08 Ortles Cevedale Ortlergebiet

Abfahrt über den Langenferner: Entlang der klassischen Aufstiegsroute hinab in 
das flache Gletscherbecken vom Langenferner (Achtung auf die Randspalte die im sehr 
steilen Hang lauert!) und leicht fallend nach Nord-Nordwesten bis fast zur Casatihütte. Vor 
der Hütte rechts haltend in einem Rechtsbogen hinab auf den nördlichen Teil vom Lan-
genferner (südlich vom Eisseepass). Richtung Osten am weitläufigen Ferner abwärts bis zu 
zwei Felsköpfen. Durch diese hindurch und über einen kurzen Steilhang weiter abwärts in 
die „Kachl“. Nun immer in Respektabstand der seitlichen Steilflanken durch das Plimatal 
talaus, bis man in die bereits bekannte Aufstiegsspur eintrifft und entlang derer zurück zur 
Zufallhütte.
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Skitour Monte Cevedale, 
3769 m

Aufstieg: Von der Zufallhütte links an der Kapelle vorbei zum Schlachthaus und 
durch einen Einschnitt zwischen Felsriegeln aufwärts, vorbei an der alten Staumaurer 
und weiter in den flachen Talboden des Plimabaches. Bald darauf verlässt man die 
Aufstiegsspur die links zur Marteller Hütte hinaufführt und wandert auf der rechten 
Talseite entlang eines Bachlaufes immer stetig leicht ansteigend, talein. 
Immer weiter talein, kurz flacher durch die Kachel (hier zweigen auch die Routen ins 
Butzental ab) und wieder ansteigend in das nächste flache Becken. Bald darauf wird 
es steiler und man hält sich etwas links zwischen zwei mächtige Felsen hindurch und 
gelangt auf den Langenferner. In einem weiten Linksbogen bis kurz vor die Casatihütte 
und südwärts über den gewellten Ferner genau auf die Einsattelung zwischen Zufallspit-
zen (links) und Monte Cevedale (rechts) zu. 
Zuletzt ziemlich steil schräg nach rechts in die Einsattelung nordöstlich vom Monte 
Cevedale (Achtung bei der Randspalte) und am Nordostrücken, zuletzt fast eben, un-
schwierig zum Gipfelkreuz (3769 m).

Abfahrt: Entlang der Aufstiegsroute oder etwas oberhalb von der Casatihütte rechts 
über den Zufallferner Richtung Martellerhütte und weiter abwärts zur Zufallhütte. Oder 
auch mit einer Überschreitung zur Zufallspitze und über den Fürkeleferner zur Martel-
ler Hütte - beides auch wunderschöne Varianten wobei die Abfahrt am relativ flachen 
Zufallferner am schönsten bei Firn ist.

Anmerkung: Der Monte Cevedale ist so ziemlich das begehrteste Skitourenziel 
in den Ortler Bergen von der Südtiroler Seite aus. Obwohl hier sicherlich nicht die 
lohnendsten Abfahrten zu finden sind. Landschaftlich dafür eine wunderbare Tour mit 
vielen verschiedenen Eindrücken. Herrliche Gipfelrundumsicht entschädigen für den 
doch etwas langen Zustieg. Besonders schöne Blicke zur gegenüberliegenden formschö-
nen Königsspitze, sowie auf die vielen weiteren Skitourenziele in den südlichen Ortler 
Alpen.

Haftungsausschluss: Die hier beschriebenen Tourenvorschläge wurden sorgfältig erarbeitet. Dennoch 
erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Der Autor kann für eventuelle Unfallfolgen, Schäden oder Nachtei-
le, die bei der Durchführung der hier vorgestellten Touren und Informationen entstehen, keine Haftung 
übernehmen. Der Autor weist darauf hin, dass die Durchführung der beschriebenen Touren nur unter 
fachkundiger Anleitung erlernt werden kann!

Ortler Alpen - MartelltalGps Track: cevedale

Tourdaten

Gehzeit Gipfel: 5-5,5 Std.

Gesamthöhendifferenz: 1548 Hm

Tourlänge Gipfel: 10,1 Km

Ausgangspunkt: Zufallhütte, 2265 m
Schwierigkeit: Skitechnisch bis zum letzten Steilaufschwung mittelschwierig 

- ab hier entscheiden dann die aktuellen Verhältnisse. Durch 
den Gletscherrückgang ist die Steilstufe noch steiler gewor-
den und ist bei Blankeis nur mit Steigeisen (eventuell sogar 
Seilsicherung) zu begehen. Auch die Randspalte ist genau zu 
beachten!

Ausrüstung: Komplette Gletscherausrüstung
Exposition: N, NO, O
Lawinengefahr: Bis zum letzten Gipfelhang mitunter lawinengefährdet. Im 

sehr steilen Gipfelbereich Achtung nach starken Südwinden.
Beste Jahreszeit: Februar bis Anfang Mai
Einkehrmöglichkeit: Zufallhütte (2265 m)
Kartenmaterial: Kompass Karte Nr. 52 Vinschau

Tabacco Karte Nr. 08 Ortles Cevedale Ortlergebiet
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Skitour Suldenspitze,
3376 m

Aufstieg: Von der Zufallhütte links  an der Kapelle vorbei zum Schlachthaus und 
durch einen Einschnitt zwischen Felsriegeln aufwärts, vorbei an der alten Staumaurer 
und weiter in den flachen Talboden des Plimabaches. Bald darauf verlässt man die 
Aufstiegsspur die links zur Marteller Hütte hinaufführt und wandert auf der rechten 
Talseite entlang eines Bachlaufes immer stetig leicht ansteigend, talein.
Immer weiter talein, kurz flacher durch die Kachel (hier zweigen auch die Routen ins 
Butzental ab) und wieder ansteigend in das nächste flache Becken. Bald darauf wird es 
steiler und man hält sich etwas links zwischen zwei mächtige Felsen hindurch und ge-
langt auf den Langenferner. In einem leichten Linksbogen bis kurz vor die Casatihütte, 
etwas unterhalb der Hütte rechts haltend am breiten Südrücken in wenigen Kehren auf 
die breite Gipfelkuppe der Suldenspitze ohne Gipfelzeichen (3376 m).

Abfahrt: Entlang der Aufstiegsroute.

Anmerkung:  Die Suldenspitze hat sich in den letzten Jahren zu einem begehr-
ten Tourenziel von der Bergbahn Sulden aus entwickelt und ist daher immer sehr gut 
besucht. Aber auch von der Zufallhütte ist sie trotz der etwas längeren Flachstücke 
im Mittelteil ein prächtiges und eigenständiges Tourenziel. Herrliche Tiefblicke nach 
Sulden, sowie zur gegenüberliegenden Konigsspitze und zum Ortler. Nach Süden zu 
den Zufallsspitzen, zum Monte Cevedale und zu den Tourenbergen rund um die Pizzini 
Hütte.

Haftungsausschluss: Die hier beschriebenen Tourenvorschläge wurden sorgfältig erarbeitet. Dennoch 
erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Der Autor kann für eventuelle Unfallfolgen, Schäden oder Nachtei-
le, die bei der Durchführung der hier vorgestellten Touren und Informationen entstehen, keine Haftung 
übernehmen. Der Autor weist darauf hin, dass die Durchführung der beschriebenen Touren nur unter 
fachkundiger Anleitung erlernt werden kann!

Ortler Alpen - MartelltalGps Track: suldenspitze

Tourdaten

Gehzeit Gipfel: 3,5-4 Std.

Gesamthöhendifferenz: 1155 Hm

Tourlänge Gipfel: 7,7 Km

Ausgangspunkt: Zufallhütte, 2265 m
Schwierigkeit: Skitechnisch mittelschwierig
Ausrüstung: Komplette Gletscherausrüstung
Exposition: S, SO, O
Lawinengefahr: Mitunter lawinengefährdet
Beste Jahreszeit: Februar bis Anfang Mai
Einkehrmöglichkeit: Zufallhütte (2265 m)
Kartenmaterial: Kompass Karte Nr. 52 Vinschau

Tabacco Karte Nr. 08 Ortles Cevedale Ortlergebiet
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Skitour Hintere Schöntaufspitze,
3325 m

Aufstieg: Von der Zufallhütte Richtung Westen zum Wegkreuz, über ein Rampe 
(Stufe) schräg hinab zu dem langen Hang der hinauf in das Madritschtal führt. Entlang 
diesem hinauf in das zu Beginn flache, weite Tal. Ziemlich in der Mitte haltend nur 
leicht ansteigend Richtung Westen taleinwärts, bis man eine kurze Steilstufe erreicht, 
dort wo sich das Madritschtal ziemlich verengt. Bei sicheren Verhältnissen kann man 
im Talgrund bleiben und in einem weiten Rechtsbogen in den weiten Talkessel südlich 
der Hinteren Schöntaufspitze und der Inneren Pederspitze aufsteigen (dabei passiert 
man sehr steile seitliche Nord-Nordosthänge).
Etwas sicherer gelangt man in den Talkessel, indem man sich nach dem flachen Talbo-
den rechts hält, über gut gestuftes Gelände in ein Becken südlich der Sonnenwand (2929 
m) aufsteigt und von dort etwas sicherer in den Talschluss gelangt. Auf einer Höhe von 
etwa 2840 m wendet man sich links und steigt über gut gegliedertes Gelände westwärts 
in das Madritschjoch (3146 m) auf. 
Direkt vor dem Joch rechts halten und unterhalb eines Felsrückens zum breiten Südrü-
cken von der Hinteren Schöntaufspitze und in einigen Kehren am Rücken unschwierig 
aufwärts zum höchsten Punkt mit einem Steinmann und einer Sendeanlage am höchs-
ten Punkt (3325 m).

Abfahrt: Vorwiegend entlang der Aufstiegsroute - bei sehr sicheren Verhältnissen 
(Firn) kann man direkt vom Gipfel Richtung Osten über sehr steile Hänge in das Mad-
ritschtal abfahren. 

Anmerkung: Auch wenn der Gipfel der Schöntaufspitze direkt oberhalb vom 
Suldener Skigebiet liegt, daher auch von dort leicht zu erreichen ist, erwartet uns ein 
Bergkino der Extraklasse. Befindet man sich doch direkt gegenüber vom Dreigestirn 
Ortler, Monte Zebru und der mächtigen Königsspitze. Ebenso herrliche Ausblicke zum 
Cevedale mit Zufallspitze, sowie nach Südosten zu den formschönen Veneziaspitzen.

Haftungsausschluss: Die hier beschriebenen Tourenvorschläge wurden sorgfältig erarbeitet. Dennoch 
erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Der Autor kann für eventuelle Unfallfolgen, Schäden oder Nachtei-
le, die bei der Durchführung der hier vorgestellten Touren und Informationen entstehen, keine Haftung 
übernehmen. Der Autor weist darauf hin, dass die Durchführung der beschriebenen Touren nur unter 
fachkundiger Anleitung erlernt werden kann!

Ortler Alpen - MartelltalGps Track: schoentauf

Tourdaten

Gehzeit Gipfel: 3-3,5 Std.

Gesamthöhendifferenz: 1040 Hm

Tourlänge Gipfel: 5,6 Km

Ausgangspunkt: Zufallhütte, 2265 m
Schwierigkeit: Skitechnisch mittelschwierig
Exposition: S, SO, O
Lawinengefahr: Mitunter bis häufig lawinengefährdet
Beste Jahreszeit: Februar bis Anfang Mai
Einkehrmöglichkeit: Zufallhütte (2265 m)
Kartenmaterial: Kompass Karte Nr. 52 Vinschau

Tabacco Karte Nr. 08 Ortles Cevedale Ortlergebiet

Anmerkung: Die Hintere Schöntaufspitze wird auch gerne am ersten Tag eines mehr-
tägigen Aufenthaltes in der Zufallhütte bestiegen. Dabei startet man in Sulden, fährt mit 
der Gondelbahn auf, steigt von dort über die Pisten zum Madritschjoch und weiter auf 
den Gipfel auf. Dann hinab in das Martelltal zur Zufallhütte. Am letzten Tag empfiehlt 
sich der Aufstieg über die Zufallspitzen auf den Monte Cevedale und danach über die 
Suldenspitze zurück nach Sulden - super weitere Kombinationsmöglichkeiten!
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Skitour Innere Pederspitze,
3295 m

Aufstieg: Von der Zufallhütte Richtung Westen zum Wegkreuz, über ein Rampe 
(Stufe) schräg hinab zu dem langen Hang der hinauf in das Madritschtal führt. Entlang 
diesem hinauf in das zu Beginn flache, weite Tal. Ziemlich in der Mitte haltend nur 
leicht ansteigend Richtung Westen taleinwärts, bis man eine kurze Steilstufe erreicht, 
dort wo sich das Madritschtal ziemlich verengt. Bei sicheren Verhältnissen kann man 
im Talgrund bleiben und in einem weiten Rechtsbogen in den weiten Talkessel südlich 
der Hinteren Schöntaufspitze und der Inneren Pederspitze aufsteigen (dabei passiert 
man sehr steile seitliche Nord-Nordosthänge). 

Etwas sicherer gelangt man in den Talkessel, indem man sich nach dem flachen Talbo-
den rechts hält, über gut gestuftes Gelände in ein Becken südlich der Sonnenwand (2929 
m) aufsteigt und von dort etwas sicherer in den Talschluss gelangt. Aus dem Talschluss 
nordwärts über leicht ausgeprägte Rücken und kleinen Tälchen genau auf den Grat-
rücken südwestlich (links) vom Schöntaufjoch zu und die letzten Meter unterhalb des 
Grates nach rechts querend in das Schöntaufjoch (3168 m) - Achtung beim Aufstieg in 
das Joch nicht zu weit rechts zum sehr steilen Gipfelhang von der Pederspitze halten! 
Meist am Joch Skidepot und erst am Gratrücken, dann oberhalb des sehr steilen 
Südhanges kurz rechts halten und später am breiten Gratrücken auf den Vorgipfel mit 
Steinmann (3295 m) - der Hauptgipfel liegt noch etwas weiter nördlich ist aber nur in 
leichter Kletterei zu erreichen und nicht lohnend.

Abfahrt: Entlang der Aufstiegsroute.

Anmerkung: Die Innere Pederspitze ist eine prächtige, kurzweilige Skitour im 
direkten und gradlinigen Anstieg von der Zufallhütte. Dass im Mittelteil tief einge-
schnitten Madritschtal, sowie der steile Gipfelbereich erfordert sichere Verhältnisse 
mit guter Sicht für die beste Spurwahl. Der Gipfel selbst ist ein herrlicher Logenplatz 
und bietet Bergkino vom höchsten Niveau. Fantastische Ausblicke zu den Veneziaspit-
zen, zur Zufallspitze mit dem Cevedale und zum Dreigestirn mit dem König Ortler als 
Hauptdarsteller.

Haftungsausschluss: Die hier beschriebenen Tourenvorschläge wurden sorgfältig erarbeitet. Dennoch 
erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Der Autor kann für eventuelle Unfallfolgen, Schäden oder Nachtei-
le, die bei der Durchführung der hier vorgestellten Touren und Informationen entstehen, keine Haftung 
übernehmen. Der Autor weist darauf hin, dass die Durchführung der beschriebenen Touren nur unter 
fachkundiger Anleitung erlernt werden kann!

Ortler Alpen - MartelltalGps Track: pederspitze

Tourdaten

Gehzeit Gipfel: 3-3,5 Std.

Gesamthöhendifferenz: 1045 Hm

Tourlänge Gipfel: 5,5 Km

Ausgangspunkt: Zufallhütte, 2265 m
Schwierigkeit: Skitechnisch mittelschwierig
Exposition: S, SO, O
Lawinengefahr: Mitunter bis häufig lawinengefährdet
Beste Jahreszeit: Februar bis Anfang Mai
Einkehrmöglichkeit: Zufallhütte (2265 m)
Kartenmaterial: Kompass Karte Nr. 52 Vinschau

Tabacco Karte Nr. 08 Ortles Cevedale Ortlergebiet
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Großer Suldener- Marteller Express 
Platten- u. Pederspitze, 3422 / 3295 m

Route Enzianhütte – Plattenspitze (1413 Hm, 6,8 Km; 3,5-4 Std.): Zuerst von der Zufallhütte hinab zum Gasthof Enzian. 
 Vom Gasthof wenige Meter der Straße talauswärts folgen und beim beschilderten Abzweig links am Forstweg Nr. 20 (Beschilderung 
Plattenspitze) wenige Meter aufwärts zur Enzianalm. Dort wieder links der Markierung Nr. 20 nach Norden durch lichten Wald in 
das wildromantische Pedertal. Entlang des Bachlaufes mäßig ansteigend taleinwärts zum ersten kurzen Steilaufschwung nach einer 
Holzbrücke, dort wo sich auch ein Steinmann und Schilderbaum befinden.  
In einer Links-Rechtschleife auf einen breiten Geländerücken hinaus, auf diesem nach Nordwesten in ein weites Hochtal unterhalb 
der langen Steilhänge die direkt vom Gipfel herabziehen. Noch kurz Richtung Gipfel und bevor es richtig steil wird links über eine 
deutlich erkennbare Rampe hinaus auf den breiten, nicht so steilen Südrücken (hierher gelangt man auch wenn man sich oberhalb 
vom Steinmann und dem Schilderbaum links hält und in etwa dem Sommerweg aufwärts folgt). Von nun an immer am breiten 
Südrücken in langgezogenen Kehren aufwärts auf die Plattenspitze (3422 m) mit dem Steinmann und einem Holzkreuz darauf.

Abfahrt durch das Rosimtal nach Sulden (1548 Hm, 6,2 Km; 40-50 Min.): Den Gipfel 
nach Westen überschreiten, wenige Meter unterhalb vom höchsten Punkt fährt man dann 
schrag auf den für das Auge spaltenlosen Rosimferner ab. Richtung Süden abwärts auf die 
Vertainspitze zu und dann in einem weit ausholenden Linksbogen, die Gletscherbrüche 
rechts umfahrend, hinab in das Rosimtal und über gut gestufte Hänge hinaus nach Sulden 
zur Talstation der Suldener Bergbahn, die man direkt bei der Talausfahrt erreicht.

Haftungsausschluss: Die hier beschriebenen Tourenvorschläge wurden sorgfältig erarbeitet. Dennoch erfolgen alle 
Angaben ohne Gewähr. Der Autor kann für eventuelle Unfallfolgen, Schäden oder Nachteile, die bei der Durchfüh-
rung der hier vorgestellten Touren und Informationen entstehen, keine Haftung übernehmen. Der Autor weist dar-
auf hin, dass die Durchführung der beschriebenen Touren nur unter fachkundiger Anleitung erlernt werden kann!

Ortler Gruppe - MartelltalGps Track: suldnerex

Tourdaten

Gehzeit Gesamt (Aufstiege): 4,5-5 Std.

Gesamthöhendifferenz: 1646 Hm

Tourlänge Gesamt (Aufstiege): 8,3 Km

Ausgangspunkt: Zufallhütte, 2265 m
Schwierigkeit: Skitechnisch schwierig. Steile Hänge zu queren, steile Schrägeinfahrt auf 

den Rosimferner und teils steile Abfahrtspassagen durch das Rosimtal.
Exposition: Alle Expositionen
Lawinengefahr: Häufig lawinengefährdet. Das Pedertal und Rosimtal ist aus den seitli-

chen Steilflanken von Lawinen bedroht. Auch die Querung zum Schön-
taufjoch und die anschließende Abfahrt durch das Madritschtal sind oft 
lawinengefährlich.

Beste Jahreszeit: Februar bis Anfang Mai
Einkehr: Zufallhütte (2265 m)
Kartenmaterial: Kompass Karte Nr. 52 Vinschau

Tabacco Karte Nr. 08 Ortles Cevedale Ortlergebiet

Auffahrt auf das Madritschjoch (1392 Hm, 6,2 Km; etwa 50 Min.): Mit der Gondelbahn 
hinauf zur Schaubachhütte (1x umsteigen), von dort mit der Madritschbahn Richtung 
Madritschjoch. Von der Bergstation entweder zu Fuß auf das Madritschjoch oder hinab zur 
Madritschhütte und mit dem äußersten Sessellift hinauf bis unterhalb der Hinteren Schön-
taufspitze. Dort rechts schräg hinab in das Madritschjoch (3146 m).
Aufstieg auf die Innere Pederspitze (233 Hm, 1,5 Km; 1 Std.): Vom Madritschjoch schräg 
Richtung Nord-Nordost zuerst leicht fallend, dann immer leicht ansteigend, zum Schöntauf-
joch (3168 m) queren (Achtung sehr steile Hänge – oft ist es besser vom Madritschjoch in 
den oberen Talboden vom Madritschtal abzufahren und von dort dann zum Schöntaufjoch 
aufzusteigen).
Im Schöntaufjoch macht man meist Skidepot und steigt erst am schmalen Südwestrücken, 
später am breiten Südrücken, zu Fuß auf den Wintergipfel (3295 m), den ein kleiner Stein-
mann ziert (der höhere Hauptgipfel liegt noch etwas nördlicher und ist aber schwieriger zu 
erreichen – auch nicht wirklich lohnend!).
Abfahrt zur Zufallhütte (1045 Hm, 5,5 Km; 40-45 Min.): Zurück ins Schöntaufjoch und 
dort dann eher etwas rechts haltend (im Abfahrtssinne gesehen) über einen gut gegliederten 
breiten Rücken hinab in den oberen breiten Talboden. Dort dann erst nach Süden, später 
nach Südosten, durch das immer schmäler werdende Madritschtal talauswärts. Über eine 
kurze Steilstufe hinab in ein weites flaches Becken und durch dieses zum rechten (südlichen) 
Rand. Wenige Meter über die nächste weite Steilstufe abwärts und rechts zu den Felsen hal-
tend, auf einen Durchschlupf zu, der mit wenigen Höhenmetern (etwa 20 Hm) Gegenanstieg, 
vorbei an einem Wegkreuz, zur Zufallhütte (2265 m) führt.

Anmerkung: Eine Rundtour der 
Extraklasse kann man mit Hilfe der Sul-
dener Bergbahnen durchführen. Dabei 
erreicht man zwei prächtige, aber auch 
schwierige Gipfelziele, mit jeweils einer 
fantastischen Gipfelschau. Abwechs-
lungsreiche Aufstiege mit grandiosen 
Abfahrten wechseln einander ab. Für 
dieses Unternehmen sind aber absolut 
sichere Verhältnisse Voraussetzung, da 
steile und lawinengefährdete Bereiche 
begangen und befahren werden. Man 
kann sich aber auch mit dem Madritsch-
joch begnügen – oder die Schöntaufspit-
ze mitnehmen und von dort dann zur 
Hütte abfahren.
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Notfall und NotrufNotfall und Notruf

Haftungsausschluss: Die hier beschriebenen Tourenvorschläge wurden sorgfältig erarbeitet. Dennoch 
erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Der Autor kann für eventuelle Unfallfolgen, Schäden oder Nachtei-
le, die bei der Durchführung der hier vorgestellten Touren und Informationen entstehen, keine Haftung 
übernehmen. Der Autor weist darauf hin, dass die Durchführung der beschriebenen Touren nur unter 
fachkundiger Anleitung erlernt werden kann!

Notfall und Notruf

Gefahrenstufe Icon Schneedeckenstabilität Lawinen-Auslösewahrscheinlichkeit
Die Schneedecke ist allge-
mein schwach verfestigt 
und weitgehend instabil.

Spontan sind viele grosse, mehrfach auch 
sehr große Lawinen, auch in mässig steilem 
Gelände zu erwarten.

Die Schneedecke ist an 
den meisten Steilhängen 
schwach verfestigt.

Lawinenauslösung ist bereits bei geringer 
Zusatzbelastung** an zahlreichen Steilhän-
gen wahrscheinlich. Fallweise sind spontan 
viele mittlere, mehrfach auch grosse Lawi-
nen zu erwarten.

Die Schneedecke ist an 
vielen Steilhängen* nur 
mässig bis schwach ver-
festigt.

Lawinenauslösung ist bereits bei geringer 
Zusatzbelastung** vor allem an den angege-
benen Steilhängen* möglich. Fallweise sind 
spontan einige mittlere, vereinzelt aber auch 
grosse Lawinen möglich.

Die Schneedecke ist an 
einigen Steilhängen* nur 
mässig verfestigt, ansons-
ten allgemein gut verfes-
tigt.

Lawinenauslösung ist insbesondere bei 
grosser Zusatzbelastung**, vor allem an den 
angegebenen Steilhängen* möglich. Grosse 
spontane Lawinen sind nicht zu erwarten.

Die Schneedecke ist all-
gemein gut verfestigt und 
stabil.

Lawinenauslösung ist allgemein nur bei 
grosser Zusatzbelastung** an vereinzelten 
Stellen im extremen Steilgelände* möglich. 
Spontan sind nur Rutsche und kleine Lawi-
nen möglich.

* Das lawinengefährliche Gelände ist im Lawinenlagebericht im Allgemeinen näher beschrieben  
   (Höhenlage, Exposition, Geländeform).
•	 mässig steiles Gelände: Hänge flacher als rund 30 Grad
•	 Steilhänge: Hänge steiler als rund 30 Grad
•	 extremes Steilgelände: besonders ungünstige Hänge bezüglich Neigung (steiler als etwa 40 Grad), 

Geländeform, Kammnähe und Bodenrauhigkeit

** Zusatzbelastung:

•	 gering: einzelner Skifahrer / Snowboarder, sanft schwingend, nicht stürzend; Schneeschuhgeher; 
Gruppe mit Entlastungsabständen (>10m)

•	 gross: zwei oder mehrere Skifahrer / Snowboarder etc. ohne Entlastungsabstände; Pistenfahrzeug; 
Sprengung; einzelner Fussgänger / Alpinist

LAWINENGEFAHRENSKALA
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Haftungsausschluss: Die hier beschriebenen Tourenvorschläge wurden sorgfältig erarbeitet. Dennoch 
erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Der Autor kann für eventuelle Unfallfolgen, Schäden oder Nachtei-
le, die bei der Durchführung der hier vorgestellten Touren und Informationen entstehen, keine Haftung 
übernehmen. Der Autor weist darauf hin, dass die Durchführung der beschriebenen Touren nur unter 
fachkundiger Anleitung erlernt werden kann!

Lawinenlageberichte
Für Südtirol werden während der Wintermonate täglich Lageberichte veröffentlicht, die neben der Gefahrenstufe auch sehr gute 
Informationen über die zu meidenden Hangrichtungen haben.

Südtirol: http://www.provinz.bz.it/lawinen
GPS-Tracks sind nur ergänzende Hilfsmittel 
Die hier angeboten GPS-Tracks sind keine alleinigen Kriterien für eine durchgeführte Skitour.  Das Gps Gerät ersetzt in keiner 
Art und Weise die bisher benutzte Ausrüstung (Kompass, Karte, usw...), sondern dient lediglich als Ergänzung und Navigations-
hilfe. Die Tracks wurden bei den jeweils herrschenden Bedingungen aufgezeichnet. Da sich die Tourenbedingungen täglich - ja 
sogar stündlich ändern - kann dadurch die aufgezeichnet Route zum tatsächlichen Zeitpunkt der Tour um einiges abweichen!

Standardausrüstung bei Skitouren / Gletschertouren

Grundausrüstung für Skitouren
•	 Tourenskier mit Tourenbindung
•	 Tourenskischuhe
•	 Steigfelle, Wachs
•	 Tourenskistöcke
•	 Harscheisen
•	 Tourenhose, Funktionsunterwäsche und Wechselleibchen
•	 Jacke, Anorak, Handschuhe, Mütze, Überhose
•	 Rucksack (Lawinenarbaig) mit Jause und Getränke

•	 LVS (wird auf senden geschaltet direkt am Körper nach 
der ersten Kleidungsschicht getragen), Lawinenschaufel, 
Sonde, Erste Hilfe Paket und Handy

•	 Trillerpfeife (wichtig bei Nebel um sich zu verständigen) 
Leuchtrakete

•	 Sonnenbrille, Sonnencreme, Lippenschutz
•	 Stirnlampe, Reepschnüre, Tape, Taschenmesser und Geld
•	 Biwacksack und eventuell Steigeisen

Zusätzliche Ausrüstung bei Skihochtouren (Gletschertouren)

Lawinengefahr und Gebrauch der GPS-Tracks

•	 Seil, Klettergurt, Karabiner, zusätzliche Reepschnüre, Steigeisen und Pickel

Tourenplanung bei Skitouren

1.Planung vor der Tour 
Lawinenlagebericht einholen 
Wetterbericht - eventuell Expertenbericht einholen
Check der Notfallausrüstung

2.Planung am Ausgangspunkt 
LVS - Funktionskontrolle

3.Planung während der Tour beim Aufstieg
Lokale Gefahren erkennen: Neuschnee? Triebschnee? Lawinen? Durchfeuchtung? Setzungsgeräusche? Bei Gefahr dem gefährli-
chen Gelände ausweichen oder Tour abbrechen und eventuelles Ersatzziel ansteuern!
Hänge ab 30° in Entlastungsabstände - mind. 10m - begehen.  
Tipp: Bei einer Hangneigung ab 30° sind für normale Tourengeher Spitzkehren notwendig.
4.Planung während der Abfahrt
Im steileren Gelände grundsätzlich in großen Abständen abfahren oder von einem sicheren Punkt bis zum nächsten sicheren 
Punkt einzeln fahren - der oder die anderen beobachten!

Notfall und Notruf
Notruf Rettung oder Bergrettung Südtirol: 118

Europäischer Notruf: 112 (Wichtig: Zugang zu allen Netzen nur wenn kein PIN Code bzw. PIN eingegeben ist - Handy aus-
schalten - keinen Pin eingeben - 112 wählen!!! Genaueres in der Handy- Bedingungsanleitung!
Alpines Notsignal
Ich brauche Hilfe: 6x in der Minute ein akustisches oder sichtbares Zeichen
Antwort vom Retter: 3x in der Minute ein akustisches oder sichtbares Zeichen
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Haftungsausschluss: Die hier beschriebenen Tourenvorschläge wurden sorgfältig erarbeitet. Dennoch 
erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Der Autor kann für eventuelle Unfallfolgen, Schäden oder Nachtei-
le, die bei der Durchführung der hier vorgestellten Touren und Informationen entstehen, keine Haftung 
übernehmen. Der Autor weist darauf hin, dass die Durchführung der beschriebenen Touren nur unter 
fachkundiger Anleitung erlernt werden kann!

Übersichtskarte der Wintertouren im 
Bereich der Zufallhütte

Notfall und Notruf

Kartenempfehlung
Kompass Karte Nr. 52 Vinschau
Tabacco Karte Nr. 08 Ortles Cevedale Ortlergebiet


