Alpenüberquerung Oberstdorf – Meran E5
vom 14. – 20. Juli 2017-07-24

1.Tag

Spielmannsau – Kemptener Hütte

Nach monatelanger Vorfreude ging es am Freitag endlich los. Spannende Fragen stellten
sich für uns: welche Bergführer begleiten uns – sind die "Mitwanderer" alle nett?
Wie sich herausstellen sollte war die Wandertruppe sowie die beiden "Führer" Annika und
Ralf vom "Feinsten".
Unter "suboptimalen" Bedingungen (Spruch von Ralf) ging es nach kurzer Fahrt in die
Spielmannsau bei strömenden Regen los. Annika war schon etwas eher mit der ersten
Gruppe gestartet. Ralf ging dann mit den "Nachzüglern" verspätet auf die Tour, so dass
man erst auf der Kemptener Hütte die gesamte Truppe zu sehen bekam.
Entlang des Sperrbachtobel ging es zur Eingewöhnung ca. 3 ½ Stunden stets leicht
bergauf. Tolle Landschaft und auch ein schwarzer Salamander begleiteten uns auf dem
Weg bevor wir unser erstes Etappenziel erreichten.
Hier war der Trockenraum eher ein Feuchtraum. Nach dem sehr guten Abendessen
verkündeten uns Annika und Ralf, dass es am nächsten Morgen um 6 Uhr Frühstück gibt
und um 6.45 Uhr Abmarsch ist. Hier schauten doch Einige etwas entgeistert drein.
Aber da schon um 22 Uhr Bettruhe war sollte dies kein Problem darstellen.

2.Tag

Kemptener Hütte - Memminger Hütte

Mit etwas Verspätung und immer noch bei Regen ging es dann gleich mit einem ca.
halbstündigen Anstieg über das Mädeljoch zur "deutsch-österreichischen" Grenze. Nach
kurzem Aufenthalt an der Grenze ging es dann 900 Meter bergab durch das
Höhenbachtal nach Holzgau zur Einkehr im Gasthaus Bären. Spektakulär hierbei die seit
2011 installierte Hangbrücke über das Tal. Diese geriet ganz schön in Schwingung und
erinnerte so manchen an den Heimweg nach einem Kneipenbesuch.

Nach der Pause ging es dann per Bus ins Madautal. Die Busfahrt wird so mancher auch
nicht vergessen. Schon sensationell wie die österreichischen Busfahrer die Schwerkraft
ausser Kraft setzen. Einen empfindlichen Magen durfte man auf jeden Fall nicht haben.
Nach gefühlter "Rekord-Fahrzeit" ging es dann ohne Rucksack (dieser wurde mit der
Materialseilbahn transportiert) ca. 800 Meter bergauf zu unserem Tagesziel der
Memminger Hütte. Und endlich wurde auch das Wetter besser und bei Sonnenschein
konnten wir die Hütte erreichen.
Nach erneut sehr guten Essen ging es dann In dem "18-Mann" Lager in der Nacht
erstaunlich ruhig zu.

3.Tag

Memminger Hütte –Galflunhütte

Am 3. Tag stand die längste Tour an. Diesmal pünktlich und endlich mit Sonnenschein
ging es in den Aufstieg zur Seescharte.

In schwierigen Gelände ging es steil bergan – doch sollten die Mühen bei der dann sich
bietenden Aussicht schnell vergessen sein.

Anschließend ging es dann von 2.600 Metern Höhe bis auf 780 Metern runter nach Zams.
Zu Anfang ging es noch steil bergab aber dann wurde es angenehm und man konnte die
Ruhe durch das wunderschöne Lochbachtal genießen. Pause wurde in der Oberlochalm
gemacht, wo die Wirte alles zu Fuß hochtragen müssen. Wie beschwerlich der Weg ist
sollte uns beim folgenden weiteren Abstieg bewusst werden.
Sogar die "Toilette" war mehr als idyllisch.

Weiter ging es dann leicht aber auch teils steil bergab bis wir nach ca. 5 Stunden Gehzeit
Zams in Tirol erreichten. Nach kurzer Kaffeepause ging es mit der Venetbahn hoch zur
Gipfelstation. Von da aus waren es nochmals ca. 2 Stunden Gehzeit zu unserem
Tagesziel, der Galflunalm.
Zum Schluss wurde der Weg beschwerlich – was auch an dem "langen" Tag lag. Hier kam
dann einige Damen auf tolle Verbesserungsvorschläge. Das kurz vor der Galflunalm zu
durchwandernde Hochmoor könnte doch auch mit einer Wasserrutsche und
anschließender Landung im "Moor" überwunden werden. Was haben wir gelacht. Gegen
17.30 Uhr erreichten wir unser heutiges Ziel. Die 2. Gruppe um Ralf erreichte das Ziel
etwa 1 Stunde später. Schön war hier, dass wir die kleine Hütte ganz alleine für uns
hatten. Bei "Käsespätzle", Bier und Wein sowie einigen Schnäpsen fielen alle zufrieden
ins geräumige Bettlager.

aber

4.Tag

Galflunhütte – Braunschweiger Hütte ("Wellness-Tag")

Für unsere Guides Annika und Ralf stand Heute der "Wellness-Tag" an. Es ging gemütlich
los aber am Ende des Tages war das keine Wellness-Tour.
Leider hatten 3 "Wanderer" den Abend/Nacht nicht so gut überstanden. Hier mussten
zwei (Alex und Susanne) die Tour unterbrechen und reisten mit dem Bus gleich weiter
nach Vent um sich zu erholen um dann wieder einzusteigen.
Vorbei an der Larcheralm ging es durch Wald und Wiesen ca. 2,5 Stunden nach Wenns.
Hier wartete schon der Bus auf uns um uns in ca. 45 Minuten Fahrzeit nach Mittelberg zu
bringen. Nach einer Einkehr in dem "Gletscherstüble" ging dann der Aufstieg zur
Braunschweiger Hütte los, wobei 1.000 Höhenmeter zu bewältigen waren. Hierbei sollten
wir den Pitztaler Gletscher passieren. Anhand von Informationstafeln wurde einem hier
deutlich gezeigt wie wir die Umwelt schädigen. Der Gletscher zieht sich immer mehr
zurück und wird in ein paar Jahren nur noch anhand von Bildern in Erinnerung bleiben.
Entlang des tosenden Gletscherbaches ging es stet bergauf. Hierbei konnten wir die
schroffe aber trotzdem sehr schöne Landschaft genießen.

Unsere "Mädels" hatten sichtlich Spaß daran.

Immer weiter ging es bergan – auch mit den Temperaturen.
Sogar unsere junge und überaus nette Bergführerin Annika brauchte mal eine Pause.

Vorbei am Pitztaler Gletscher bzw. was noch davon übrig ist war nun unser Ziel nicht
mehr weit. Wie ein Sturzbach schießt das Wasser aus dem Bauch des Gletschers heraus.
Traurig aber Realität.

Nach ca. 3,5 Stunden konnten wir unser heutiges Tagesziel erreichen. Die Sonne lachte
und der Großteil genoss den sehr guten "Kaiserschmarrn" auf 2.758 Metern Höhe.

Die sehr schöne, erst 2011 komplett renovierte Hütte, vermittelte ein sehr wohliges
Gefühl. Die Tage vorher wussten wir immer, was es Abends zu Essen gibt. Diesmal sollte
es eine Überraschung sein – und die gelang vollends.

Somit ging ein toller Tag genüsslich zu Ende – einfach geil. War doch ein "Wellness-Tag"

5.Tag

Braunschweiger Hütte – Vent in Tirol

Bei schönsten Wetter ging es dann bei tollem Sonnenaufgang weiter.

Über das Pitztaler Jöchl ging es weiter Richtung Skigebiet Sölden.
(Blick zurück auf die Braunschweiger Hütte)

Dort stand uns ein schwieriger Abstieg über das Geröllfeld bevor. Dies konnten alle ohne
größere Probleme meistern. Laut Guide Ralf war es hier im vergangenen Jahr noch
möglich auf den Regenplanen über Schnee ins Tal zu rutschen. Leider ist auch hier nichts
mehr vorhanden – leider.

Im Skigebiet Sölden mussten wir dann auf den Bus warten, der uns durch den Tunnel
zum benachbarten Tiefenbachferner bringt. Hier hat man das Gefühl in einer unwirklichen
Mondlandschaft zu sein. Schön sieht anders aus.

Nach rasanter Fahrt durch den Tunnel ging es weiter auf dem Ötztaler Panoramaweg
Richtung Tagesziel in Vent. Über einige Stunden und Pause an einem wunderschönen
kleinen Bergsee ging es langsam gen Tal.
Vent war schon bald zu sehen aber der Weg sollte sich noch lange ziehen. Zudem wurden
auch die steigenden Temperaturen zur Belastung.

Endlich war Vent erreicht und viele freuten sich auf die Hotelzimmer bzw. Appartments.
Das Abendessen im Hotel "Vent" in modernen, stylischen Ambiente war ein würdiger
Abschluss des leider schon vorletzten Tag.
Einige Protagonisten ließen es richtig krachen um ihren Flüssigkeitsvorrat aufzufüllen.

6.Tag (Letzter Tag)

Vent in Tirol - Meran

Leider stand schon der letzte Tag an – die Zeit war wie im Fluge verloren. Nach dem
etwas spärlichen Frühstück (hier sollte dringend nachgesteuert werden) ging es leider
wieder mal bei leichtem Regen auf die letzte Etappe.
Erstes Ziel war die Martin-Busch-Hütte, die auf halben Weg zur Similaun-Hütte zu ersten
Rast einlud.

Weiter ging es dann leicht steigend durch Geröll- und Felslandschaft zum nächsten Ziel –
der Similaun-Hütte in 3.019 Metern Höhe.
Die "Ötzi-Fundstelle" befindet sich ca. 30 Minuten entfernt.
Leider sollte sich das Wetter auf der Strecke verschlechtern – es wurde teils richtig kalt.
Doch auch das Wetter konnte uns die Stimmung nicht vermiesen.

Foto an der Grenze Österreich – Italien musste sein.

Nach der Mittagspause zum letzten Tages- und Tourabschnitt hatte nun auch das Wetter
Einsicht mit uns. Die Sonne lachte nun vom Himmel.
Zuerst ging es steil bergab durch das Gebirgsmassiv. Hier waren wir doch etwas
überrascht, dass uns Biker mit Ihren Rädern folgten. Zuerst tragend und dann in
halsbrecherischer Abfahrt brausten diese gen Tal.
Unser Ziel in Vernagt bzw. der Vernagt-Stausee waren schon zu sehen.

Zwischendurch – an einem sehr schönen Aussichtspunkt – wurde nochmals kurze Rast
gemacht. Da auch die Truppe von Ralf hinzustieß konnten wir nochmals ein gemeinsames
Gruppenfoto machen mit allen Teilnehmern.

So ging es dann auf die letzten Meter zum Etappen- und Endziel. Da wir den "Almabtrieb"
standesgemäß durchführen wollten haben Sabine und Annette unser "Leitkuh" (nicht
böse gemeint) den entsprechenden Kopfschmuck – wie es Tradition ist- gepflückt.

Unsere Annika war sichtlich überrascht und erfreut. (Bild mit Annette und Berthold)

Dann war endlich das Ziel erreicht und wir feierten dies gemütlich bei einem Glas Wein
und guter Südtiroler Brotzeit.
Die 2. Gruppe um Guide Ralf kam einige Minuten später an und wurde mit Spalier und
"Laola-Welle" gebührend empfangen.
Jeder, der die Tour geschafft hat kann stolz auf sich sein.
Und es hat allen richtig viel Spaß gemacht.
Das lag vor Allem an den beiden Guides Annika und Ralf.
Beide super nett, fürsorglich. Hatten immer ein offenes Ohr. So macht es einfach Spaß.

Sichtlich hat es auch den "Beiden" gut gefallen.

Vor der Fahrt mit dem Bus aus dem Schnalstal nach Meran wagten Annika und Thomas
noch einen Sprung in den wunderschönen Vernagt-Stausee.
Kalt aber schön wars.

Nach der Ankunft In Meran gab es dann noch ein gemeinsames Essen. Anschließend
erhielt dann jeder Teilnehmer noch von Annika und Ralf ein Erinnerungsgeschenk.
Danach wurde noch der ein oder andere Tropfen auf die gemeinsame schöne Zeit
getrunken.
Es entstanden neue Bekanntschaften – vielleicht sogar Freundschaften.
Das die Rückfahrt aus Meran auch schon um 6.45 Uhr erfolgte war "suboptimal" aber
sonst war die Tour für alle ein unvergessliches Erlebnis und alles war

"Allright" (täglicher Spruch von Ralf)

Bis bald Thomas Winkler

