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Wo die Ammergauer Alpen Zähne zeigen
Skitour zum „Zahn“, 1615 m

Diese kurze und relativ beliebte Skitour erfreut die Tiefschneefahrer, sollte jedoch nicht unterschätzt 
werden. Der steile Felszapfen des Zahns selbst wird im Rahmen dieser Tour nicht bestiegen.

Ausgangspunkt: Talstation der Kolbenlifte (880 m)
Ab München: Auto ca. 1:30 Std., Bahn ca. 1:45–2 Std.
Einkehr: Kolbenalm (990 m), Tel. 08822/63 64 – www.kol-
benalm.de; Kolbensattelhütte (1276 m), Tel. 08822/12 22 –
www.kolbensattel.de
Karte: AV-Karte BY 7 „Ammergebirge-Ost, Pürschling,
Hörnle“, 1:25 000
Weg: Vom Parkplatz der Kolbenlifte (hierher 1 km vom Bhf.)
auf markierter Skiroute in der Nähe der Piste zur Kolbenalm
hinauf. Nun auf einem Fahrweg durch den Wald südlich der
Skipiste bis in den Kolbensattel, wo ein Prüfgerät für das LVS-
Gerät steht.
Anschließend wird es einigermaßen grimmig. Der Aufstieg
dreht links ab und führt in eine Waldschneise hinein. Durch
diese steil hinauf, bis sich die Lichtung verengt und der Auf-
stieg kurz etwas abflacht. Bald darauf geht es wieder steil
aufwärts, die Route dreht links ab und bringt uns in lichten
Wald. Durch ihn knackig hinauf, bis die Tour in der Nähe eines
steil nach Süden abbrechenden Grats unweit vom „Zahn“
endet.
Abfahrt: Die Abfahrt verläuft entlang der Aufstiegsroute.
Wer frischen Pulverschnee vorfindet und sich auskennt, kann
eine anspruchsvolle Hochwald-Abfahrt entlang dem Som-
merweg nach Nordosten hinunter wagen. Den Rest fährt
man am besten auf der Skipiste ab.

Hintergrund: Ein Schäfer, inzwischen fast 80 Jahre alt,
kommt täglich zum Zahn herauf, um nach seinen Tieren zu
schauen. Und wenn die Pelzträger im Winter im Tal herunten
sind, dann steigt er mit Tourenski zum Zahn, damit er in
Übung bleibt. Das Tourenziel  „Am Zahn“ ist also nicht nur für
Skitourengeher, sondern – ohne Schnee – auch für Wanderer
geeignet, und sie wird oft mit der Überschreitung des Sonn-
berggrats verbunden.

Skitour
Schwierigkeit        Skitour mittelschwer bis schwer
Kondition               mittel
Ausrüstung            kompl. Skitourenausrüstung mit LVS-

Gerät, Schaufel, Sonde
Dauer                       j2,5 Std.
Höhendifferenz    jl750 Hm

www.DAVplus.de/tourentipps


