
 
 

Kursbericht  
LVS– Lawinenkurs 2022 
 
Kursleiter:  
Werner Huber Herisau  
Sepp Ulmann Appenzell  
 
Datum:  
Samstag, 26. November 2022 
 
Teilnehmer: 18 
 
Wetter:  
schön, angenehm kühl  
 
Bericht:  
Kurz vor 9:00 Uhr versammelten sich alle bei der Talstation der Kronbergbahn, so dass wir 
mit der 9 Uhr Bahn auf den Kronberg fahren konnten. Der Nebel lichtete sich bereits, so dass 
bei der Bergfahrt schon magische Stimmungen mit Sonne und Nebel beobachtet werden 
konnten. 
Oben angekommen stiessen auch noch Sepp und Severin dazu, die das erste Übungsfeld 
bereits vorbereitet hatten. Denn für einmal gings mit der Ganzheitsmethode los, das heisst 
der Kurs startete nach der offiziellen Begrüssung gleich mit einer scharfen Suchübung. 
Die Aufgabe lautete: 
Es ist eine Lawine abgegangen, es muss sofort Hilfe geleistet werden, bitte organisiert euch 
selbst und findet die allfällig verschütteten Tourengänger! 
Die Aufgabe wurde sehr gut gelöst, jeder war gefordert, sein ganzes Wissen und Können 
gleich auf Anhieb einzubringen. 
Anschliessend wurde die Übung besprochen und Fragen, Unsicherheiten und 
Wiedersprüche abgearbeitet. 
 
Weiter wurde danach alles Material gecheckt und eine grosse LVS Kontrolle durchgeführt. 
Die Teilnehmer teilten wir in zwei Gruppen auf, in welchen bis zum Mittagessen 
verschiedene Suchübungen durchgeführt wurden. So dass jeder mit seinem Gerät vertraut 
ist, die Tücken, welche auftauchen können kennt und somit im Ernstfall ruhiger und 
effizienter Suchen kann.  
 
Für das Mittagessen begaben wir uns ins Restaurant, wo wir anschliessend noch einen 
kurzen Theorieteil mit der neuen Broschüre des SLF durchführten. Die wichtigste Neuerung 
ist das Cockpit, wo noch explizit darauf hingewiesen wird (auch bildlich) dass die Situation 
immer wieder während der Tour zu überprüfen ist, sowie auch die Intuition ein ernst zu 
nehmender Bestandteil sein soll! 
 
Im Freien wurde am Nachmittag nochmal eine schwierige Verschüttetensituation beübt. 
Ebenfalls fanden wir so viel Schnee, dass auch sondiert werden konnte. Auch für ein 
Schneeprofil fand sich eine genügend hohe Schneedecke an exponierter Lage. Dank der 
Unterstützung von SPORTCO AG (Ortovox), konnte der neue Lawinenairbag Rucksack 
(Avabag litric) vorgestellt und ausprobiert werden. 
 



 
 
Alle Teilnehmer waren hoch motiviert, so dass es eine grosse Freude war diesen Kurs zu 
gestalten. Als Dank für den Einsatz bescherte uns Petrus einen zauberhaften 
Sonnenuntergang beim Schlusstrunk im Bergrestaurant! 
 
 
Der Berichterstatter:  
Werner Huber Herisau 
 
Fotos:  
Werner Huber Herisau 
Stefan Signer Herisau 
Larissa Hofer Brig 
 
NB: Wer noch ein Safety-Set oder Teile davon braucht, findet ein reduziertes 
Angebot auf dem Bericht in der Homepage. 
http://www.ewf-herisau.ch/01_wandern_bergsport/2022/2022_lvskurs.html   

 

 


