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Dass die Reise eine besondere ist, das war 
uns schon viele Monate vorher klar. Aber in 
diesem Winter war sie schon deshalb 
besonders aufregend, weil wir endlich 
wieder meterweise Schnee unterm Brett 
hatten. Kein Schnee in den Alpen und auch 
der Kaukasus überraschten uns mit 14 Tage 
Sonnenschein und Plusgraden. Aber jetzt 
sollte alles anders werden, denn es geht ja 
nach Indien, nach Kashmir und in den 
Himalaya. Und es wurde sehr gut bis sehr 
sehr gut!!! 

Das „no problem“-Problem 

Nach unendlichen Stunden, unendlichen 
Gepäckkontrollen und unendlich viel Pech 
steigen wir aus unseren Jet Airways Flieger 
in Srinagar aus. Und schon am Gepäckband 
wird klar, wer zum Skifahren oder zum 
Boarden da ist. Es sind nicht viele aber wir 
fallen auf. Wir sind größer, bunter und 
haben erst mal viel Respekt vor so viel 
Neuem. So haben es die Taxifahrer und 
Bauernfänger ganz einfach. Ein mir völlig 
unbekannter Inder bzw. Kashmiri steht 
plötzlich vor mir und kennt meinen Namen, 
reißt mir mein Gepäck vom Körper und den 
Rest vom Gepäckband, obwohl es eindeutig 
zu schwer und zu groß für ihn ist und dies 
nur um ein paar Minuten und viele „no 

Problems“ später, um sein Trinkgeld zu 
feilschen. Dann ging’s los.  

Wir hatten das Glück, mit Bashir dem 
besten Fahrer in Indien, die wenigen 
Kilometer und vielen Stunden rauf nach 
Gulmarg zu fahren. Inder können kein Auto 
fahren! Aber Bashir hatte kannte sie alle – 
alle Tricks und Kniffe, um anzukommen.  
Ausgestattet mit vielen Nützlichen 
Vorabinfos machten wir einen ersten Stopp 
im Alkoholbunker von Srinagar, um 
unbemerkt und hinter Stacheldraht 
abgesichert n paar Bier zu kaufen. Denn im 
mehrheitlichen Islam geprägten Kashmir 
lebt es sich ansonsten alkoholfrei. Dann 
ging es weiter in einen Supermarkt und in 
eine Autowerkstatt, um den 
Möchtegernjeep zu checken. Bis dahin 
saugten wir die ersten Eindrücke auf und 
trotz größter Müdigkeit, war uns jetzt 
schon klar, dass es ein einzigartig werden 
wird.  

Staunen und Lächeln 

Wir sind angekommen in einer anderen 
Welt. Nichts ist so wie man es kennt. Es 
riecht anders, es ist lauter, schneller, die 
Menschen offener, überall bis an die Zähne 
bewaffnete Soldaten, Panzerwagen, eine  

 

Millionen Schnickschnack-Läden und jeder 
will einem was verkaufen.  Jeder! Immer 
und überall! Wir werden angefasst, gefragt 
und bestaunt oder belächelt. Ob neugierig 
oder argwöhnisch ist manchmal nicht ganz 
klar und die Grenze verschwimmt hin und 
wieder. Aber das ist okay und macht 
meistens Spaß. Und wenn man sich der 
Gelassenheit hingibt, dann vermisst man es 
Wochen später und komischer Weise. 

 

SICHERHEIT IN KASHMIR 

www.auswaertiges-amt.de 

„Die Lage hat sich seit den letzten 
gewaltsamen Auseinandersetzungen 
größeren Ausmaßes (Sommer 2010) 
beruhigt.“  

(Stand: August 2014) 
 

 

Dann geht’s auf nach Gulmarg, rauf auf 
2730 Meter. Das heißt ca. 60 Kilometer mit 
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einem indischen Geländewagen den Berg 
hoch. Und aus wenigen Kilometern werden 
viele Stunden in den sich die Tageszeiten 
ändern. Die Geländewagen scheinen von 
weiten betrachtet, auch Sinn zu machen. 
Von nahen betrachtet, sind es schwere 
Blechkarosserien mit 
Sommerbereifung…ach was schreib ich mit 
Slicks und maximal einer(!) Schneekette. 
Diese Geländewagen von Tata verstopfen 
mit ihren meist weniger talentierten 
Fahrern jeden Tag die Straßen rauf und 
runter zum Skigebiet. Zusätzlich sind die 
Straßen schlecht geräumt und immer 
wieder fordern lange Militärkolonnen ihre 
Vorfahrt ein. Hier heißt es ganz besonders 
GELASSEN BLEIBEN. Denn auch in den 
folgenden Tagen haben wir die Straße sehr 
oft benutzen müssen und das Talent eines 
jeden Fahrers entscheidet oft über die 
Häufigkeit der so geliebten und 
sensationellen Tiefschnee-Waldabfahrten. 
Na ja…wir waren gelassen genug oder eben 
müde genug, um Stunden später das Hotel 
zu erreichen. 

3-Sterne und All-inclusive 

 

 

 

Wir haben im Vorfeld ein All-inklusive-
Paket gebucht. Man kann sicher auch alles 
in Eigenregie und für sehr viel weniger Geld 

buchen. Aber, nach allem was wir gesehen, 
gehört und mitbekommen haben, haben 
wir alles richtig gemacht und bereuen 
keinen Cent. Skifahren oder Boarden in 
Gulmarg kann manchmal umständlich, 
schwierig und gefährlich sein. Wir fühlten 
uns dennoch immer sicher, gut 
aufgehoben und alles wurde 
absolut perfekt für uns 
organisiert.  

Das Hotel war für indische 
Verhältnisse sehr gut. Das 
Personal war fast zu 
freundlich, das Essen sehr 
sehr lecker und die 
Zimmer groß und sauber. 
Bitte merken: in Indien 
niemals aber auch 
wirklich niemals im 
Hotelzimmer in die 
Ritzen, in Ecken und 
irgendwo drunter 
schauen. Egal wie viel 
Sterne und was auch alles 
versprochen wird. Auch hier Gelassenheit 
walten lassen und niemals den deutschen 
Drang nach Perfektionismus raushängen 
lassen. Alle Maßstäbe verdrängen, n 
bisschen Abenteuerlust beweisen und dann 
genießen. So geht in Indien! 

Aber jetzt! Der Hauptgrund unserer Reise 
war es im Himalaya mit dem höchsten 
Skilift der Welt und ohne Pisten 
Snowboarden zu gehen.  

Freeriden in Gulmarg heißt 
Fitness, Erfahrungen und 
Ausrüstung für das Gelände  

Im Prinzip geht es im Gebiet von Gulmarg 
nur ums Freeriden. Etwas anderes außer 
vielleicht Schlittenfahren kann man hier 
nicht machen. Freeriden in Gulmarg heißt 
aber auch Fitness, Erfahrungen im Gelände, 
Verständnis für gefährliche 
Lawinensituation und entsprechendes 
Material mitzubringen. 

Sicherheitsausrüstung, Lawinenrucksack 
und für Boarder Stöcke sind ein absolutes 
Muss und ggf. Schneeschuhe oder ein 
Splitboard.  Wir wurden von unserem 
Bergführer vor der Reise entsprechend 
informiert und können es im Nachhinein 
nur unterstreichen. 

Wenn es in Gulmarg schneit - dann schneit 
es viel. Es gibt zwar eine Bergwacht, aber 
gesprengt wird nur unterhalb und dicht 
neben der Gondel. Dieses Gelände ist aber 
nach Neuschnee innerhalb von Minuten 
zerfahren und dann heißt es auf die 

unzähligen Lines weit abseits 
auszuweichen.  

Die Gondel am Mt. Apharwat geht bis 
knapp 4000 Meter und von da kann man 
ein riesiges Areal bis auf 4200 Meter für 
sich entdecken. Selbst nach Tagen ohne 

neuen Schnee 
kann man hier 

eigene Lines 
fahren und unverspurte 
Abfahrten finden. Diese werden erreicht, 
wenn man nach der Gondel links abfährt, 
zum Teil traversiert oder rechts aufsteigt 
und traversiert. Als Boarder kann es dabei 
immer wieder vorkommen, dass man 
abschnallen muss oder lange auf einer 
Kante quert. Auch hier bitte Gelassenheit 
zeigen und den etwas schnelleren 
Skifahrern folgen und ihre Spuren nutzen. 
Nach jeder Anstrengung folgt eine 
gebührende Belohnung. Es lohnt sich 
wirklich.  
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Freeriden bedeutet auch nicht immer den 
perfekten Schnee, die perfekte Line direkt 
am Lift zu finden oder immer einen Heli zu 
buchen. Im besten Falle ja, aber in den 
meisten eben nicht. Das Erlebnis Freeriden 
bedeutet für mich den Einstieg zu 
erreichen, den Weg, den Aufstieg zu 
meistern, den Moment danach zu 
genießen, dann kommt die Abfahrt und 
dann wieder die Zivilisation erreichen. Es 
bedeutet zu schwitzen, zu fluchen, zu 
schleppen, sich zu motivieren und am Ende 
zu schwärmen und Stolz auf die gesamte 
Leistung, das gesamte Erlebnis zu sein. 
Einmal kann es heißen: anschnallen eins, 
zwei fertig los und das andere Mal 
(nur!)eine Stunde Aufmarsch im Neuschnee 
gefühlte 70 Kilometer auf einer Kante 
traversieren und dann erst, schwupps in die 
Line. Genau das werdet ihr in Kashmir 
erleben! Das haben wir erlebt. Und es war 
geil. 

Unzählige Varianten 

Gleich am ersten Tag stiegen wir dann auch 
im tiefen Schnee auf über 4000 Meter auf, 
um tatsächlich nach Tagen ohne neuen 
Schnee noch einen unverspurten Hang zu 
fahren. Es war ein toller Start, auch wenn 
die Anreise noch in den Knochen steckte 
und uns der geringe Sauerstoffanteil ein 
wenig zu schaffen machte. Langsam und 
bedacht aufsteigen, nicht außer Atem 
kommen und genug trinken. So hatten wir 
keine Probleme.  

Insbesondere zu erwähnen ist, dass 
unzählige kleine und große Rinnen die 
Abfahrten bestimmen und  unzählige 
Lawinenabgänge zu sehen sind. Vorsicht ist 
also bei jedem Wetter geboten. Beachtet 
man die Regeln des Abfahrens, kennt man 
die Ein und Ausstiege bzw. vertraut seinen 
Mitfahrern, dann ist das ganze Areal ein 
einziger riesiger Spielplatz. Man kann sich 
seinen Schwierigkeitsgrad quasi aussuchen. 
Lange breite Rücken, enge Stellen, große 
Felsen, Wechten laden zum Springen, 
sprayen und genießen ein.  Fast jede 
Abfahrt wird am Ende durch geniale 
Treeruns über umgekippten Bäumen und 
alte Wurzeln abgerundet.  

 

Das untere Gebiet, das heißt unterhalb von 
Gulmarg, besteht aus riesigen Wäldern mit 
zum Teil 60 Meter hohen Bäumen. Die 
Gondel ist nach Neuschnee und bei 
gefährlicher Lawinensituation oft 
geschlossen und eine verlässliche 
Vorhersage für Wetter oder Öffnung, ist 
kaum zu bekommen. Das heißt Guide und 
Taxi schnappen und ab geht´s. Knapp mehr 
als eine Million Möglichkeit den Wald zu 
zerlegen gibt es. Jeder Schwierigkeitsgrad 
ist dabei und der Spaßfaktor tilt dauerhaft 
auf Bestwert. Ich verspreche nicht zu viel 
und übertreibe auf keinen Fall! Und nach 
jeder Abfahrt holt uns das Taxi wieder ab 
und es geht von vorne los. Aber Vorsicht! 
Gelassenheit ist wieder gefragt denn 
unterhalb von Gulmarg heißt es wieder rauf 
fahren und wie schnell das geht hab ich 
schon zu Beginn beschrieben. Der Verkehr 
bestimmt am Ende die Häufigkeit der 
Abfahrten und die Wartezeiten. Also 
Schaufel nicht vergessen und Jib-Blödsinn-
Action am Straßenrand oder im Wald 
veranstalten!  

Chickencurry, Kashmiri Karva 
und eine Rolle Klopapier 

Zwischen den Abfahrten geht’s auf die 
Hütte. Wir waren entweder in dem Dorf 
Tulmarg oder in Gulmarg neben der Gondel 
zu Mittag essen. Das Essen ist der Hammer. 
Es ist preiswert, frisch und ohne Schnick 
Schnack. Kebabspieße, frische Currys, 
Chicken, frisches Brot oder Masala in jeder 
erdenklichen Variante…und dazu einen 
Kashmiri Karva. Das ist ein hier typischer 
süßer Tee aus  Kardamom, gehackten 
Mandeln und anderen Gewürzen. Zwar  

 

 

 

pfeift einiges dann doch mal schnell durch 
oder brennt zweimal, aber darauf zu 
verzichten - darf man nicht. Also Tabletten, 
Mut und vor allem immer, also wirklich 
IMMER, Klopapier dabei haben- dann 
klappt es auch mit dem Essen.  

GEBIETSINFO 

Berg: Mt. Apharwat 4.124 m 

Höhenmeter: 6.000 bis 9.000 pro Tag 

Längste Abfahrt: ca. 12km 

Transport: eine Gondel, ein Sessellift 
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Abends heißt es entspannen im Hotel. Das 
Bierchen oder den Wein aus Srinagar 
genießen, die Bretter pflegen und Wunden 
lecken. Apre Ski gibt es nicht. Das spart 
Geld. 

 

 

Unsere Zeit in Gulmarg ging viel zu schnell 
um. Sieben Tage auf dem Brett und acht im 
Hotel sowie an fast jeden zweiten Tag 
Neuschnee und unverspurte Lines, dann die 
Herzlichkeit und das tolle Essen. Wir hätten 
uns daran gewöhnen können.   

Das Team, das heißt die einheimischen 
Guides angeführt vom erfahrenen 
Schweizer Bergführer Chris Werren, hat uns 
aller bestens betreut. Wir fühlten uns 
immer sicher und gut beraten. Jede Abfahrt 
wurde besprochen und dem Können oder 
den Wünschen entsprechend ausgewählt. 
Die Gruppen werden ja nach Stärke oder 
Ziel gebildet und niemand wird 
vernachlässigt. Auch wurden stets eigene 
Anregungen mit aufgenommen. Wir 
konnten uns so ganz dem Fahren hingeben 
und mussten uns um nichts kümmern. Für 
ein paar Tage hatten wir neue Freunde 
gefunden und verfolgten gemeinsam das 
gleiche Ziel am Ende der Welt.  

Unzählige Varianten 

Achso und bevor ich es vergesse, die 
Freundlichkeit des Hotelpersonals habe ich 
ja bereits erwähnt. Aber auch die hat nur 
einen Grund. Und ich kann versprechen, 
sich heimlich und ungesehen aus dem Hotel 
schleichen klappt in keinem Fall. Ihr werdet 
überrascht sein mit welchen Tricks, mit wie 
viel Lächeln oder Sahnekuchen sie euch 
ködern werden. Es ist ein Spaß ihr Treiben 

und ihr Bemühen zu beobachten und es ist 
auf jeden Fall ein Trinkgeld wert. Sonst 
klappt es auch nicht mit eurem Shi und 
dem Nirwana.  

Zwar war nun unser Aufenthalt in Gulmarg 
beendet aber noch nicht unser Abenteuer. 
Es lag noch ein Tag und eine Nacht im 
Hausboot auf dem Dalsee vor uns. Da schon 
lange vor dem Urlaub unsere Urlaubskasse 
bis aufs Äußerste strapaziert wurde, 
entschieden wir uns, auch gegen den Rat 
von Chris und buchten statt für über 30€ 
für sagenhafte 6,52€ inklusive Frühstück 
die Nacht ein Hausboot. 

Ich empfehle jeden eine der beiden 
Varianten auszuprobieren. Ihr könnt so 
noch ein Stück der Region kennenlernen, 
euch Srinagar anschauen, ausruhen, die 
Ruhe auf dem See genießen und euch im 
Notfall auch Stoffe, Blumen, Blumensamen, 
Schmuck, Holzkunst, Vasen, Decken, Super-
Duper-Hasch oder Gedöhns andrehen 
lassen. Solltet ihr euch für die preiswerte 
Variante entscheiden, empfehle ich ein 
paar alkoholische Getränke und ein eigenes 
Glas Nutella mitzunehmen. Sonst könnte es 
mit dem genießen ein bisschen schwierig 
werden. Aber ihr werdet selbst sehen. Ich 
rate auch hier absolute und totale 
Gelassenheit bewahren. Auch wenn es am 
Ende schwer fällt und das 
Gelassenheitspolster schon langsam 
aufgebraucht wurde. 

Ein paar Dinge seien zum Schluss noch 
erwähnt. Reist nicht mit British Airways(!), 
achtet auf die Gewichtsgrenzen für das 
Gepäck und informiert euch vorab über 
entsprechende Zusatzkosten. Insbesondere 
für den Abflug aus Srinagar gelten sehr 
besondere Gepäckbestimmungen. Auch ist 
es ratsam, sich nicht von den Informationen 
zur Lage in Kashmir vom auswertigen Amt 
abschrecken zu lassen. Aber sie zu kennen 
ist  auch nicht verkehrt. Und persönlich rate 
ich jedem, sein Wintergepäck den 
Freunden für die Heimreise mitzugeben 
und sich zu verabschieden, um direkt 
weiter nach Goa an den Strand zu fliegen! 
Danach weiter und weiter und 
weiter…Indien aufsaugen, staunen und 
genießen.  

Mir fehlt Indien sehr. Ich werde unbedingt 
wieder kommen und alles genauso und 
noch besser machen. 

Danke Chris. Danke Nazir. Danke Hannah. 

Namaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPHOLENE AUSRÜSTUNG 

LVS, Sonde und Schaufel, Stöcke, Airbag-

Rucksack, Medipac, Telefon, 

Wechselbekleidung, Wasser, Snacks und 

Trinkgeld 

FLUG- UND REISEINFOS 

www.traveldelight.eu 

- Turkish Airlines (inkl. kostenloser 
Transport von Skigepäck (Stand Sommer 
2014) von Deutschland nach Delhi oder 
Mumbai 

- Inlandsflug nach Srinagar (ggf. 
Extrakosten für Skigepäck, 3 Stunden 
Reservezeit einplanen) 

- Reisepass und Visum 
 


