Tourengruppe Oberstaufen, 11.03. – 13.03.2018
A Skitour in d´ Brennerer Berg im scheene Pfitscherertal
Die wilden 50er mit Muckel und Sepp auf Tour.
Es isch immer wieder an Genuss mit "liabe Freind auf Skitour zum gong". Man
trifft sich am Parkplatz in Schtaufe und fahrt gut glaunt auf Entdeckungstour
in neue Täler, wo ma no nie war. Desmol kutschierten uns Sepp und Muckel
ins Pfitschertal. S´ Wetter hänad vom Brenner war no besser als denat und so
beschloss ma sich spontan für a nette Eingehtour im Martaital. Zwar war
ganz oba Nebel, aber iber an gut fahrbare Tiefschnee und a sportliche
Buckelpiste gings wieder talwärts.
In St. Jakob gibt’s den Boarhof mit schen´e Zimmer, feinem Frühstück und
ganz liabe Gastleit.

De Nebel hot leider am zweite Tag au it luck long und der nächtliche Räge
hot die Lawinenlage leider au it entspannt. So hond mir kurz vor em
Pfitscher Joch auf em Weg zur Rotbachlspitze a spontane LVS Suche eibaut
und sind entspannt unterhalb vom Nebel auf am schen´e Genusshang abe
gwädlet. Viel zfrieh im Tal?!! Des war uns wurscht, denn so an kluine Ausflug
nach Sterzing mit Totalausverkauf von am Sportlade mit nette Schnäppchen
hot scho au was. Obedesse bei Margit in de gmütlichen Dorfwirtschaft war
der Hammer und ihr Enzianelexier isch wirklich bloß was für Harte. Aber...
nicht nur die wilden Tiere sterben aus, sondern auch die wilden Weiber. Also
haut weg das Zeug...

Am Dienstag Morge
hond mir endlich mal
des schen´e Tal mit
seine wilde Gipfel
bewundre kinne.

Leider hot uns die Sicht nur bis Mittag
beglückt und so mussten mir unser
Gipfelglück von der Weissseespitze mit ´m
Nebel deule. Was solls, in a kurzen
Nebellücke genossen mir die schen´e Abfahrt
zwischen Zirbe und Lärche fast so wie z'
Kanada.

Es isch immer wieder a großes Glück mit so
feine Führer unterwegs zum sei, die so an
bunte lustige Haufe von mega trainiert bis
genussvoll entspannt, unkompliziert unter an
Hut bringet.
Danke Eich zwei für drei schen'e Auszeitdäg
die uns alle wieder mortz motiviert hond und
mir uns wieder mit dem Lebenselixier Berg
voll auftanke hond kinne.
Mit oder ohne Gipfel und egal wieviel HM :-))
Mit am liab'e Gruaß von Frau Schnaps Christine

