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clear?
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Das Wohnmobil schnurrt, U2s „Raised by Wolves“ untermalt 
unsere Fahrt entlang des Westufers des Gardasees. Mäx und ich 
peilen zufrieden nach einem Traumtag am Pizzo Tambo in Grau-
bünden das zweite Ziel unseres Wohnmobiltrips an.  Es geht in 
die Region Drei Zinnen. Mäx schmunzelt, als ich ihm erzähle, 
dass zumindest die letzten 100 des schattigen, nordseitigen 
1.700 Höhenmeter langen Aufstiegs durch das steile Rinnen-
system der Haunold Nordrinne südseitig und vielleicht „wohlig 
warm“ sein könnten, wohlwissend, dass es in Innichen nur 
selten warm ist. Ich verbrachte in dem kleinen, aber feinen Ski-
gebiet schon als junger Rennläufer viele kalte Trainingstage im 
Dezember. Anfang meiner 40er löste ich dort als Ski Crosser das 
Olympia Ticket und ahnte nicht, dass ich als Race Director von 
Ski Cross in Innichen am Fuße des Haunolds acht weitere Jahre 
– jeweils im Dezember – frieren und diese freche Nordrinne 
ansehen dürfen würde. Ich ahnte auch nicht, dass ich weitere 
drei Anläufe brauchen würde, um die passenden Verhältnisse für 
eine Befahrung zu erwischen. Aber der Reihe nach. Vorher galt 
es, irgendwo ein offenes Café am Gardasee zu fi nden und die 
Aussicht auf den Lago bei einem Cappuccino zu genießen – gar 
nicht so einfach im Februar und im Zeitalter der Shutdowns.

Es ist noch dunkel, als der Wecker klingelt. Mäx schält sich 
aus dem Schlafsack und checkt das Wetter. Es ist bewölkt 
und warm. Ich kneife mich, um sicherzugehen, dass ich nicht 
träume. Ja, wir sind am Fuße des Haunolds, Caravan Park 
Sexten. Und es ist warm. Wir frühstücken, checken ein letztes 
Mal die Wetter-App. Uns ist klar, dass wir im unteren Bereich der 
Tour keine Traumverhältnisse vorfi nden werden, hoffen aber, 
dass zumindest die oberen, bis zu 45 Grad steilen 800 Höhen-
meter der „Rocca dei Baranci – canale nord” fein sind und wir 
vom Gipfel die Aussicht auf die Drei Zinnen genießen können. 

In der Dämmerung stapfen wir los. Nach einer Stunde kommen 
wir zur ersten Steilstufe, die einzige Aufstiegsspur wird uns bei 
den ungünstigen Verhältnissen bald zu steil. Wir besprechen 
den einfachsten Aufstieg und kämpfen uns schweißtreibend 
zum Plateau am Fuß der Nordrinne. Mir wird klar, dass ich mit 
meinem Liter Flüssigkeit gut haushalten muss. Am Plateau 
angelangt, wechseln die Verhältnisse schlagartig. Ein tragfähiger 
Schneedeckel lässt uns zügiger vorankommen, bald müssen wir 
aber die Harscheisen auspacken und peilen bei nun unangenehm 
rutschigen Verhältnissen den Einstieg in das Rinnensystem an. 

IST DER KURS FREI?
EIN WIEDERSEHEN MIT DER HAUNOLD NORDRINNE
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The motorhome is purring; U2’s “Raised by Wolves“ accom-
panies our drive along the western shore of Lake Garda. After 
a fantastic day at Pizzo Tambo in Grisons, Mäx and I set our 
sights on the second destination of our motorhome trip. We 
are heading for the Tre Cime region. Mäx smiles when I tell 
him that at least the last 300 feet of the shady, north-facing 
5,600-foot ascent through the steep gully system of the 
Northern Haunold Couloir should be south-facing and perhaps 
“comfortably warm,“ knowing too well that it is rarely warm in 
San Candido. As a young racer, I spent many cold December 
training days in this small but exquisite ski resort. When I 
reached my 40s, I qualifi ed as a ski crosser for the Olympics in 
this resort. I had no idea that, as race director of Ski Cross in 
San Candido at the foot of the Haunold, I would be allowed to 
spend eight more years – always in December – freezing and 
looking at this cheeky northern couloir. Neither did I suspect 
that I would need three attempts to fi nd the right conditions to 
ski it. First things fi rst, though. Before we would ski it, it was 
necessary to fi nd an open café somewhere on Lake Garda to 
enjoy the view of the Lago with a cappuccino. Not an easy 
task in February and during a Covid lockdown.

It’s still dark outside when the alarm clock goes off. Mäx peels 
himself out of his sleeping bag and checks the weather. It’s 
cloudy and warm. I pinch myself to make sure I’m not dream-
ing. Yes, we are at the foot of the Haunold, at the Caravan 
Park Sexten. And it’s warm. We have breakfast and check the 
weather app one last time. We know that we won’t fi nd great 
conditions in the lower part of the climb, but we do hope that 
the upper 2,600 feet of the “Rocca dei Baranci – Canale Nord,“ 
up to 45 degrees steep, will be ok. And that we can see the Tre 
Cime from the summit. 

We start hiking at dusk. After an hour, we reach the fi rst steep 
section, and the only track for the ascent soon becomes too 
steep due to unfavorable conditions. We discuss the most 
accessible way up and struggle to the plateau at the foot of 
the northern gully. I realize that I must be conservative with my 
one liter of water. 

Once at the plateau, the conditions change abruptly. A stable 
snow cover allows us to move faster, but soon we have to get 
the crampons out. The conditions are unpleasantly slippery 

COURSE CLEAR?
A REUNION WITH HAUNOLD’S NORTHERN COULOIR
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Die Hoffnung auf gute Verhältnisse ist auf dem tiefsten Punkt, 
als wir die Rinne erreichen. Der Blick nach oben lässt uns 
aufatmen: Gut 20 Zentimeter Pulver liegen in der Rinne. Und 
keine einzige Spur! Spitzkehre nach Spitzkehre schrauben wir 
uns hoch. 

Die Kulisse macht den Dolomiten alle Ehre. Steile Felswände 
rahmen die Nordrinne ein. Sie wird zunehmend steiler. Vor einer 
exponierten Querung schnallen wir die Ski ab, die Steigeisen 
an und traversieren leicht ansteigend, um zum sichtbaren 
Gipfelkreuz zu kommen. Unsere Höhenmesser dämpfen aber 
die Euphorie. Es gilt, noch 400 Höhenmeter zu bewältigen, das 
Gelände ist sportlich, meine Wasserfl asche leer. Einfach ist 

anders. Ungefähr 200 Höhenmeter unter dem Gipfel richten 
wir ein Skidepot ein. Der schneearme Winter lässt grüßen: 
Steiles, felsiges und vereistes Gelände lässt uns die Steigeisen 
schätzen und führt uns über leichte Kletterstellen in die 
prominente Scharte. 

Mäx freut sich auf den versprochenen Drei-Zinnen-Blick, die 
Sicht macht uns aber einen Strich durch die Rechnung. Die letz-
ten 100 Höhenmeter werden noch mal spannend, die südliche 
Exposition beschert uns eine störanfällige Schneeschwach-
schicht, wir mogeln uns teils hüfttief an den Rändern der steilen 
Schneefelder, teils in leichter Felskletterei zum Gipfel. Am Gip-
felkreuz schlägt das Wetter endgültig um. Nebelschwaden und 
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as we head for the entrance to the gully system. Our hope for 
good conditions is at its lowest point when we fi nally reach the 
couloir. Looking up we sigh in relief: there’s a good 8 inches 
of powder in the gully. And not a single track! One switchback 
after another, we slowly hike towards the top. 

The backdrop does justice to the Dolomites. Steep rock faces 
frame the northern gully. It becomes progressively steeper. 
Before an exposed traverse we take off our skis, put on the 
crampons and cross gently uphill to reach the now visible sum-
mit cross. But our altimeters dampen the euphoria. There are 
still 1,300 vertical feet left to climb; the terrain is challenging, 
and my water bottle is empty. This is all but easy. About 650 

feet below the summit, we set up a ski depot. The snowless 
winter salutes us: steep, rocky and icy terrain makes us appre-
ciate our crampons and directs us via some light climbing 
sections to the prominent col.

Mäx is excited about the promised view of the Tre Cime, but 
visibility puts a spoke in our wheel. The last 100 vertical feet 
are challenging; the snow layer is susceptible to disruption 
due to the southern exposure. We scramble to the summit, 
sometimes waist-deep in the snow, sometimes climbing on 
easy rock. At the summit, the weather finally turns bad. Fog 
and wind are moving in. We quickly descend carefully to 
where we left our skis and look forward to the beautiful, pow-
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Wind ziehen auf. Wir steigen konzentriert zum Skidepot ab und 
freuen uns auf die sehr feinen und pulvrigen 500 Höhenmeter 
im unteren Bereich der Rinne. Wir werden nicht enttäuscht.

Eine Stunde später treffe ich am Liftausstieg auf Tschuppa, 
einen langjährigen „Chief of Course” beim Innichen Ski Cross 
Welt Cup. Er lacht laut, als er mich sieht, und noch bevor er 
mich überhaupt begrüßt, meint er: „Na, bist endlich oben gewe-
sen, auf dem Haunold?” Ich antworte lachend: „Do we have the 
course clear?”  Schön, endlich die Nordrinne mit Mäx gemacht 
zu haben. Und ebenfalls schön, alte Freunde – Gabriel, Kurt und 
Hanna – gesehen zu haben. Danke für die wieder einmal ganz 
besondere Zeit in San Candido!

dery 1,650 vertical feet in the lower part of the couloir. It does 
not disappoint.

An hour later, at the lift station in the valley, I meet Tschuppa, 
a long-time “chief of course“ for the Innichen Ski Cross World 
Cup. He laughs loudly when he sees me, and before even 
greeting me he says, “Well, well, have you fi nally skied it, the 
Haunold?“ I laugh and respond: “Do we have the course clear?“

It’s nice to fi nally have skied the northern couloir of Haunold 
with Mäx. And it was also great to see old friends – Gabriel, 
Kurt and Hanna – from my Ski Cross days. Thank you for 
another exceptional adventure in San Candido!
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