Mein Erlebnis „Alpenüberquerung“

Der Mensch soll ja Träume haben, so auch ich. Ein Traum, der in Erfüllung gehen sollte, war die
Alpenüberquerung. Als „Flachlandtiroler“ vor ca. 60 Jahren in Sachsen-Anhalt geboren, mag ich die
Berge und wollte einmal zu Fuß über die Alpen laufen. Als ich das Angebot der Alpin-Oase sah, dass
es auch eine Möglichkeit gibt, sich diesen Traum ohne die kniebelastenden Abstiege zu erfüllen, war
ich sofort „infiziert“. Mein Mann und eine Wanderfreundin waren auch gleich begeistert und so
waren wir die „Frühbucher“ dieser Tour, die genügend Höhenmeter bergauf zu bieten hat.

Die Gruppe um unsere Bergführerin Kathrin Eberle besteht aus 12 „Wanderwütigen“ aus Amerika,
Australien und allen Teilen Deutschlands. Alle wollen wandern, die tolle Natur in den Alpen erleben,
mit interessanten Menschen zusammen sein und Spass haben – alle Erwartungen wurden
übertroffen. Und das vor allem vor der Tatsache, dass es das Wetter nicht so gut mit uns gemeint
hat. Der erste und letzte Wandertag zeigten sich von ihrer sonnigsten Seite, aber die Tage 2 bis 5
erlebten wir mit Regen, Wind, Kälte oder Schnee. Der guten Laune unserer Truppe konnte dies
jedoch nichts anhaben. Alle waren einfach glücklich und zufrieden.

Allerdings war unsere Bergführerin Kathrin jeden Tag aus Neue gefordert, sich Alternativen für
sichere Routen zu überlegen, diese der Gruppe zu vermitteln und entsprechend zu organisieren, um
so den Wetterkapriolen zu trotzen. Es war sehr schön, zu erleben, dass immer Einstimmigkeit
darüber herrschte, dass Sicherheit vorgeht und wir ALLE gesund in Meran ankommen wollen. Kathrin
machte die fehlenden Höhen mit Kultur, Natur und vielen interessanten Informationen wett, so dass
wir nichts vermissten, die Tour war sehr erlebnisreich und nur anders als geplant.

Mein Fazit:
Die Alpen sind wunderschön – egal, welches Wetter ist.
Und, die Natur ist stärker als der Mensch, wir können nicht alles planen.
Aber, es gibt immer etwas Schönes zu entdecken und viele Gründe sich darüber zu freuen!
Ich danke allen, die mit dabei waren.
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