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Zu Fuß von Oberstdorf nach Meran
Aus dem Tagebuch vom Physiomauserl
Eigentlich hatte ich ja dieses Jahr geplant, den Traumpfad München - Venedig zu bewältigen.
Allerdings kam mir da mein beruflicher Alltag mit zahlreichen Fortbildungen und damit verbundener Opferung diverser Urlaubstage gehörig in die Quere.
Also gut - eine Alternative muss nun her… Hhmm - gab es da nicht noch so etwas Ähnliches???
Nur nicht ganz so lange??? Okay, fragen wir mal nach bei Google - und BINGO: da hab ich doch
auch gleich was gefunden.
Der E5 (=europäischer Fernwanderweg Nr. 5) bzw. eine Variante davon, der in Teilabschnitte gegliedert ist. Die gesamte Tour erstreckt sich eigentlich von Pointe du Raz (Frankreich) bis hin
nach Verona (Italien). Mir persönlich würden dann allerdings so 1-2 Teilstücke für den Einstieg
reichen. Gut - dann mach ich mich mal weiter schlau und werde auch sehr schnell fündig:
OASE AlpinCenter Oberstdorf taucht da auf meinem Bildschirm auf - ich zap mich so durch die
Homepage und schwupps, da ist sie - die Seite, die ich suche: erstes Teilstück Oberstdorf nach
Meran in 7 Tagen.
…hört sich für mich perfekt an. Das ist genau das, was ich such - JUHU - jetzt nur noch schnell
einen geeigneten Zeitraum finden und anmelden. Aber hopplahopp - moment, da gibt es ja 2
verschieden Arten - einmal MIT und einmal OHNE Gepäcktransport. Tja, was soll ich denn jetzt
buchen??? Bin zwar gut trainiert und sehr sportlich, aber um meine Belastungsgrenzen nicht
allzu fest auszutesten und meinen Fuß (den ich grad noch frisch gebrochen hab; Februar 2010)
etwas zu schonen, entscheide ich mich also lieber für die Tour MIT Transport.
Nun gut, dann kann es ja jetzt fast schon losgehen
nur noch bis Juni aushalten und warten…

däre E5
...der legen

Auf den Spuren des E5
TAG 1: VON OBERSTDORF ZUM CHRISTLESSEE
Gehzeit ca. 2 Stunden, Aufstieg 200 m, Abstieg 100 m
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TAG 1
...UND ENDLICH IST ES SOWEIT – DER 21.06.2010 IST DA!

Die Nacht war kurz (war wohl die Vorfreude und Aufregung), aber jetzt geht’s los. Jetzt gibt’s kein
Zurück mehr – und bis auf das Wetter (Regen, Regen, Regen,…) ist alles perfekt. Wir (meine Eltern
& ich) starten so gegen 9.30Uhr von Tiefenbach (Kreis Landshut) aus in Richtung Oberstdorf. Geplanter Treffpunkt dort sollte 13Uhr am OaseAlpincenter sein. Je näher ich dem Ziel komme, desto
größer wird nun auch das Lampenfieber und die Spannung auf die bevorstehende Zeit (wie ist die
Gruppe?, wer kommt alles mit?, gibt es jemanden in meinem Alter – oder werd ich mal wieder die
Jüngste sein?, wie wird wohl unser Bergführer sein?, etc.)
Gegen 11.45Uhr (also VIEL zu früh!!!) erreichen wir die Oase und ich werde gleich total lieb
von Werner Ott & Steffi in Empfang genommen. „Du bist die Erste - stell dein Gepäck einfach
hier ab…- dann kannst du no bisserl draußen rum schauen…“ Okay, wird gemacht. Nachdem
noch so viel Zeit übrig ist, beschließen meine Eltern und ich noch eine kleine Stärkung zu
uns zu nehmen. Was sagt die Uhr??? 12.30! Gut, dann gehen wir mal wieder zurück zum Treffpunkt. Der große Augenblick ist gekommen - jetzt werden gleich meine ganzen Fragen beantwortet. Ich betrete also das Büro und schau so in die Runde…- OKAY, das wird bestimmt
ganz lustig diese Woche. Da bin ich doch wirklich mit Abstand das KÜKEN der Truppe…
grins… Aber gut, ich bin das schon gewöhnt und hab da eh kein Problem (ganz im Gegenteil). Ui, schwuppdiwupp…wer kommt denn da aus dem Nebenraum? Es ist Wolfi unser Guide!
Auf den ersten Blick SEHR sympathisch (und so war es auch bei weiteren Blicken)
Die Tour wird der absolute Hammer werden, da bin ich mir jetzt schon sehr sicher. Noch schnell
von Mama und Papa mit nem Küsschen verabschiedet und los kanns gehen. Um 12.50Uhr versammeln wir uns alle draußen (es hat sogar aufgehört zu regnen…) - bereit zum Aufbruch unserer
Eingehtour => „hey, schon alle vollständig zum Aufbruch - ihr seid ja ne ganz schnelle Truppe…“
meint Thomas Dempfle so. Aber Hoppla - sollten wir nicht zehn Personen sein??? Na dann fehlen
aber noch zwei! Ah, da kommen sie ja auch - Georgia & Günther. Kurz gegenseitig vorgestellt,
kanns dann endlich losgehen ins Trettachtal zum Waldhotel am Christlessee.
Wolfi führt uns erst mal gemütlich durch den Markt Oberstdorf,
damit wir so langsam unser Tempo finden. Ach ja, der Regen
möchte dann auch noch mit …aber okay.
Wir verlassen den Ort und folgen einem Feldweg seinen Spuren.
Vorbei an süßen Allgäuer Kühen (man sind die lieb…) und entlang einer Teerstraße gleich mal etwas bergauf - juhu. Die ersten
Gespräche und Kontakte werden geknüpft und wir lernen uns
dadurch etwas näher kennen.

Trettachtal
die K lamm im

So, ich glaube hier ist es jetzt dann auch mal Zeit für einen
Exkurs, um die Gruppe vor zu stellen - schließlich verbringen
wir die nächste Wo miteinander (ich habe mir gleich am
ersten Tag erlaubt ein paar Kosenamen zu vergeben - bitte
nicht böse darüber sein...).
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ALSO, DA WÄREN:











kurz nach Obe
rstdorf

unsre „Nachzügler“ Georgia & Günther 1 (das hessische Paar)
Maria & Günther2 (die Allgäuer)
Conni (Günther2s Schwester)
Sabine (die „Stille“)
Christine (die quasselnde Kräuterhex)
Hilda (die „Strahlende“ - sie hat einfach so viel Sonne im Herzen)
Wiel (der „niederländische Ranger“)
Wolfi (the frontman)
... und dann noch meine Wenigkeit das Physiomauserl Stefanie auch genannt „Küken“

Und nun weiter mit dem Eintrag: Durch Wälder, über Stock&Stein, vorbei an einer herrlichen
Klamm und am Hölltobel führt der Pfad ins Trettachtal. Bis jetzt geht es immer schön bergauf bis jetzt. In Gerstruben machen wir kurz Rast und Wolfi gibt uns eine kurze Einweisung in den
Umgang mit Teleskopstöcken (für mich ein absolutes Neuland). Schon geht es gleich bergab und
die erste Herausforderung kommt auf uns zu - ganz frei nach dem Motto: „wer hoch geht, muss
auch wieder runter“; zwischen Schlamm, Geröll, durch Wasser, über Wurzeln geht es kurz steil
nach unten. Aber wir sind schon jetzt ne Spitzentruppe und meistern die Passage blendend (die
ersten gegenseitigen Hilfsdienste werden schon in Anspruch genommen…)
Gegen 16.15Uhr erreichen wir dann angenehm k.o. das Waldhotel am Christlessee, in dem auch
schon unser Gepäck auf uns wartet. Klappt ja alles super! Nun heißt es das erste Mal „Zimmerverteilung“. Ich persönlich bin da nicht sehr anspruchsvoll und offen für alles, es ist mir relativ egal,
mit wem ich ein Zimmer teile. Aber - oh Wunder - da bekomm ich doch glatt ein Einzelzimmer
zugeteilt (hhmm - ob es wohl daran liegt, dass ich das Küken bin???)
Angekommen im Zimmer geh ich gleich duschen bevor es um 18Uhr bayerisches Büffet gibt. Ich
genieße noch ein wenig diese herrliche Ruhe, lausche dem Plätschern des Baches vor meinem
Zimmer und mach mich dann auf in Richtung Speisesaal, wo der Rest der Truppe schon halbwegs
sitzt. Es gibt Weißwürste, Leberkäs, Allgäuer Kässpätzle, Sülze, Schweinebraten, etc… - letzteren
bitte einfach mal im Hinterkopf behalten, liebe Leser!
Mit vollen Bäuchen bespricht Wolfi nun kurz mit uns die kommenden Tage, den Ablauf, die Route,
etc., bevor jeder so gegen 21.15 Uhr auf seinem Zimmer ist und mit Vorfreude auf die bevorstehende
Zeit in sein kuscheliges Bett schlüpft, um ins Land der Träume zu schweben…

auf dem Weg
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TAG 2
„Hex-hex, hex-hex, hex-hex, …“

Aus fantasievollen Träumen gerissen weckt mich mein Handy am nächsten Morgen um 6.45 Uhr
mit freundlichem Hex-Geräusch. Es wird Zeit aufzustehen und in den neuen Tag zu starten.
Um 7.30 Uhr gibt’s gemeinsames Frühstücksbuffet mit allem was das Wandererherz begehrt.
Mmmmhhhh, lecker… (obwohl ich ja eigentlich nicht der Frühstücker bin, starte ich dann doch
dreimal zu den Leckereien. Frisch gestärkt und mit gepacktem Rucksack starten wir so gegen
8.30Uhr mit der ersten Ganztagestour.
Wir beginnen gemütlich mit Einlaufen in Richtung Spielmannsau (987m) - vor uns liegt das Trettachtal mit den beiden Gipfeln Trettach (2595m) und Kratzer
(2428m) im Nebel und Schnee. Das Wetter ist so lala, bewölkt
aber kein Regen.
Ab Spielmannsau beginnt nun auch langsam der anstrengendere
Teil durch den wilden Sperrbachtobel. Über Stock und Stein,
durch Matsch/Lehm führt uns der Weg immer weiter hinauf
entlang der Trettach. Die 1310m Höhe haben wir jetzt geschafft und beschließen eine kurze Trinkpause einzulegen.
Im Anschluss überqueren wir den Sperrbach auf einer kleine
Brücke…(sieht aus, als ob sie extra für uns gebaut wurde…sehr komfortabel).
rrbachtobel
durch den Spe
nebeliger Weg

Eine weitere halbe Stunde geht es daraufhin steil bergauf.
Am Ende wartet dann das „Marterl“ (kleine Kapelle) auf uns hier erfahren wir, dass schon seit über 350 Jahren Pilger hier
herauf kommen.

Pinkelpause…(ich hätte niemals gedacht, dass „Wildpinkeln“ so herrlich und befreiend sein kann),
bevor es auf in Richtung Kemptner Hütte geht, die auf 1846m Höhe liegt. Ein kurzer Abstieg im
Schlamm und der Wechsel über die nächste Brücke auf die andere Seite macht es uns möglich,
direkt entlang des Bachbettes durch den Sperrbachtobel weiter nach oben zu wandern. So langsam werden auch „Kommunikationspartner/Wanderpartner“ gewechselt und wir stellen dabei

bergab Richtung Roßgumpenalm

...der erste anstrengende Aufstieg

Brücke im Sperrbachtal

5

Auf den Spuren des E5
TAG 2: VOM CHRISTLESSEE NACH HOLZGAU IM LECHTAL
Gehzeit ca. 6 Stunden, Aufstieg 1.000 m, Abstieg 900 m.

Muuuuhhh -

fest, dass es für den einen oder andren teils ganz schön anstrengend
sein kann… Manch einer schaffte es doch wirklich bis gerade eben (und wir waren
jetzt ca. 2 ½ - 3 Stunden unterwegs) ohne Punkt & Komma zu erzählen…

Lechtaler Küh
e

Nun gut - weiter mit der Tour: Wolfi erklärt uns bei einer kleinen Rast kurz das Wichtigste über
den nächsten Abschnitt: „wir müssen jetzt an einem sehr schmalen Weg entlang der Felsen und
teils auch durch kleine Wasserfälle hindurch - also wer noch seine Regensachen anlegen möchte,
dann bitte jetzt…- und wer sich etwas unsicher ist, den kann ich gerne ans Seil nehmen.“ (aber
wir sind ja allesamt so gut und benötigen dieses Angebot nicht). Ich entschließe mich meine Regenjacke im Rucksack zu belassen - mir war ja eh schon so warm und aus Zucker bin ich ja nicht.
Gut, dann geht’s weiter. Je höher wir kommen, desto unheimlicher wird es - dichter Nebel und
daraus resultierender Niederschlag kommen hinzu und vermehren sich je mehr Höhenmeter wir
schaffen. Aber wir kämpfen uns durch, durchs kühle Nass und über Geröll. Brrr…langsam wird es
wirklich „schattig“ und ich zieh ich mir dann besser doch mal meine Mammut an! Kurz vor dem

unser Wolfi am Mädelejoch

auf dem Weg zum Sperrbachtal

Sperrbachtal

Ziel beginnt sich der Nebel wieder zu lichten und der Weg wird kurzzeitig etwas schlichter (einfacher aber schmaler Wanderweg) bevor er zum Ende hin noch ein letztes Mal steil ansteigt.
Gegen 12Uhr treffen wir dann alle auf der Kemptner Hütte ein und freuen uns auf eine kleine
Stärkung. Oh, wie ist mir doch kalt…ich brauch erst mal etwas Warmes im Bauch, damit der
Rest meines Körpers auch wieder warm wird…Mmmhhh, es geht doch nichts über eine heiße
Schokolade.
Versorgt mit neuer Energie und aufgewärmt verlassen wir um 13.15 Uhr die „Pausenstation“
(man glaubt es nicht, während wir drin waren, hat es draußen massiv geregnet
und kaum hat der Letzte den Schuhraum verlassen hat es aufgehört…
ach ja, wie heißt es doch so schön: „wenn Engel reisen…“). Und somit
bleiben wir weiterhin trocken - juhu!!!
Auf geht’s also nach Holzgau im Lechtal - unserem heutigen Tagesziel. Gemächlich ansteigend führt die Tour zum Mädelejoch
hinauf auf 1974m (hier ist gleichzeitig auch der tiefste Punkt
zwischen Kratzer und Muttlerkopf ). Hier oben passieren
wir das auffällige alte Schild der früheren deutsch-österreichischen Grenze und den alte Grenzstein Bayern/Tirol.

l
älle im Lechta
kleine Wasserf
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Auch Schnee kommt hier mal wieder ins Spiel…

auf dem Weg
Wildwna
asch
serirgendwo

Steil hinab über Felsen in Richtung obere & untere Roßgumpenalp wird unser Koordinationssystem aufs Höchste gefordert. Langsam werden aus steinigen Landschaften grüne
Flächen, Almwiesen mir blühender Flora, kleine Wäldchen, etc. Nach der Überquerung des Roßgumpenbachs im Höhenbachtal kommen wir vorbei am beeindruckenden Simms-Wasserfall (hier
laufen die Digitalkameras wieder mal auf Hochtouren) und sehen die ersten österreichischen
Kühe.
Da dieser Teil nun etwas legerer ist, werden wieder „neue Kontakte“ geknüpft und ich stelle fest,
dass ich mit Georgia & Günther bestimmt noch ganz oft während dieser Tour zusammen sein
werde - Sympathie auf höchster Ebene!
Es ist jetzt ca. 16.30Uhr und wir erreichen den „Bärenwirt“ unsere
heutige Unterkunft auf 1070m Höhe. Hier heißt es dann wieder
„Zimmeraufteilung“. Anscheinend haben wir neben Wolfis EZ
immer 2 weitere (und eines davon für Wiel…), somit beschließen
Hilda, Sabine & Ich uns abzuwechseln mit dem EZ-Besitz…Und
heute hat Hilda das Vergnügen die Ruhe zu genießen. Sabine
und ich teilen uns also heute das Schlafgemach (welch geniale
Kombination: die stille Sabine und die quirlige Physiomaus ob das wohl gut geht? - JA!). Wir beide verstehen uns sogar
sehr gut und kommen nach dem Duschen auch mal ins Gespräch - allerdings nicht im Zimmer sondern auf einer kleinen
Runde durch den Ort (als ob wir noch nicht genug marschiert
wären - aber das tat einfach nur gut, in „normalen“ Schuhen
in Holzgau
t
ir
w
en
är
B
zu gehen. Um 19Uhr treffen wir uns alle zum gemeinsamen
Hotel
Abendbrot - wir sind schon gespannt, was heute auf der
Speisekarte steht: aha, Tiroler Schmankerlteller (was das wohl ist?) => diese Frage
wird uns sehr schnell von der Bedienung beantwortet - ich formulier das mal auf gut bayerisch:
a Schweiners mit Knödl und Kraut…(oh nein, hatten wir das nicht gestern schon in etwas abgeschwächter Form?)
Zum Glück ist der Küchenchef so gütig und zaubert für uns
Pseudovegetarier Georgia, Wolfi und mich ne vegetarische
Alternative - und die war echt lecker. Bei dem ein oder andren Gläschen Bier, Wein und Wasser (ich bleib dann mal
dabei) gibt uns Chefe Wolfi noch die Infos für den folgenden
dritten Tag bzgl. Ablauf und Route. Gegen 22 Uhr liegen wir
dann alle brav und müde in unseren Betten. Schnell fallen
mir die Augen zu, ich lass den Tag in Gedanken noch einmal
Revue passieren und schlaf ganz entspannt ein…

Weg zur Kempt
ner Hütte
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TAG 3

Weg durch die
Dremelschart
e

Tag DREI beginnt für Sabine und mich um 6.30Uhr, als der Wecker uns „sanft“ in die Realität zurückreißt. Schnell unter die Dusche gehüpft und dann ab zur ersten Mahlzeit des Tages. Ach ja, das
wird heute einfach ein herrlicher Tourtag, die Sonne scheint, kein Wölkchen ist am Himmel - einfach traumhaft. Ausgiebig das Buffet leer geräumt (Müsli, Brötchen, Obst, etc.) kann es dann gegen
8.20Uhr endlich losgehen mit der dritten Etappe. Allerdings starten wir heute ausnahmsweise
nicht zu Fuß, sondern mit einer gut 45minütigen Fahrt mit dem Taxi/Bus nach Boden (1.356m). Von
hier geht es dann per pedes weiter. Wir sparen somit ein wenig Zeit (ca. 3-4Std), und die Fahrt war
alles andere als „langweilig“, durch engste Waldwege, Kies, Schotter und Schlaglöcher führt der
Weg. Gegen 9.20Uhr kommen wir endlich am Parkplatz des Ausgangspunktes an…(wir benötigten
doch etwas mehr Zeit, da ein paar Kühe im Weg waren und sich nicht dazu ermächtigen ließen,
für uns die Bahn frei zu machen. Dank Wolfi und dem Taxifahrer ging es für alle! gut aus!)
Der Aufstieg beginnt recht sanft durch das Angerletal. Bis hierher war keinem der Gruppe bewusst,
auf was er sich hier wirklich eingelassen hatte. Nach einer knappen Stunde erreichen wir kurz
vor halb 11 Uhr die Hanauer Hütte auf 1.922m Höhe - sehr zur Freude von Georgia & Günther,
die zur DAV-Sektion Hanau gehören. Der letzte Teil war übrigens sehr mühsam und schweißtreibend, so dass sich jeder von uns auf ein kühles Getränk freut. Mit reguliertem Flüssigkeitshaushalt (Abgabe und Aufnahme) beginnt für unser Team jetzt der Härtetest in Sachen Belastbarkeit. Der kommende Abschnitt stellt ziemlich hohe Ansprüche an den Körper; steil bergauf, durch
teils kniehohen Schnee Richtung Dremelspitze. Jeder kämpft immer mehr und mehr mit seinen
Grenzen. Der Schnee wird immer mehr, immer tiefer, aber kristallklar. Nach gut einer halben
Stunde können wir nun auch den gesamten Weg, der uns über die östliche Dremelscharte und
auf die andere Seite des Berges führen soll, einsehen. Ab hier bin ich mir dann allerdings nicht
mehr so sicher, ob ich mich darüber freuen soll…es sieht nämlich alles andere als „einfach“ aus!
Aber gut, da muss ich jetzt durch, ein Zurück gibt es ja nicht mehr (und das will ich ja auch nicht…)
Noch einmal eine kleine Rast und weiter geht’s hinauf. Das relativ kurze Teilstück über die Scharte
wird nun für jeden zur Qual - vor allem weil die Sonne zudem extrem vom Himmel brennt. Schneerutscher kommen uns entgegen, fast jeder bleibt mal kurz im Schnee stecken oder macht die erste
Bekanntschaft mit dem nassen Weißen (ein Hoch auf gut gepolsterte Hosen). Aber mit vereinten und
vor allem letzten Kräften schaffen es Gott sei Dank alle nach oben - JUHU! (das Lechtal liegt nun
hinter uns, vor uns das Pitztal). Jedoch für Günther (Marias Gatte) gibt es hier gerade nicht wirklich
was zu jubeln. Der Ärmste kämpft mit übelsten Kreislaufproblemen. Aber Dank der
professionellen Versorgung von allen (sind ja auch genug „Fachkräfte“ mit an
Bord) geht es schnell wieder bergauf mit ihm. Während wir ihn noch betreuen, steigt unser Wolfi schon mal nach unten und checkt den Abstieg für uns, der uns gleich bevorsteht.
Auch für Georgias Günther scheint die Tour gerade an einem
üblen Punkt angekommen zu sein - sein Knie spielt ihm
einen bösen Streich und bekommt vom Gehirn den Befehl
massivste Schmerzen anzugeben…Ich befürchte jetzt muss
wohl die Physiomaus ans Werk - allerdings nicht hier
oben, beim nächsten Stopp und besserem Untergrund

genießen...
schweigen &
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ist das viel sinnvoller. Günther ist damit auch voll einverstanden.
Also gut, dann marschieren wir mal weiter und kämpfen uns nach unten durch,
schließlich haben wir noch ein gehöriges Stückchen zu überwinden um irgendwann heute noch
zur Steinsee Hütte zu gelangen. Jeder versucht für sich die beste Technik um unverletzt den mit
Schnee bedeckten Abhang runter zu kommen (Gott sei Dank macht die Sonne endlich Pause!)
Auf halbem Weg zwischen dem Übergang und dem Steinsee (2.222m) entscheiden wir uns noch
einmal für eine Auszeit um die Energiespeicher etwas zu füllen (und um Günthers Knie kurz provisorisch mit Salben zu versorgen).
Mit neuen Kräften geht es weiter abwärts, vorbei am Steinsee und auf zur gleichnamiger Hütte
(2.061m). Diese erreichen wir um ca. 14Uhr und freuen uns auf eine „kleine“ Sitzpause und ne kleine
Jause (vor allem die beiden Günther - die benötigen die Auszeit nämlich gaaaaaaanz dringend!)

das Inntal

So, nun schlüpf ich gleich mal in meinen Berufsalltag, denn Günther kann vor lauter Knieschmerzen kaum mehr laufen - oje, oje,
der Ärmste (wer schon mal Knieschmerzen hatte, weiß wie übel
das sein kann!). Aber was wär ich - s`Physiomauserl ohne physiotherapeutisches Material... „Hey Günther, wir versuchen es mal
mit nem Stabilisations-Tape, evtl. hilft es ja“, hoffe ich. Während
ich also mein Qualifikationen an den Mann bringe (im wahrsten
Sinne des Wortes…) bestellt uns Wolfi das Taxi, das uns dann
von der Alfuz Alm (1.275m) nach Zams (775m) und weiter nach
Plangeroß ins Hotel bringen soll (was wir bis dahin noch nicht
wussten - Wolfi hat das Taxi aus Versehen eine Stunde zu früh
bestellt, d.h. auf 16.15Uhr! Um viertel nach drei brechen wir auf
um in gut zwei Stunden auf dem Weg durchs obere Inntal am
Parkplatz zu sein (na, fällt euch Lesern jetzt der Fehler auf???)

Vorbei an Steinen, Büschen, Bäumen, Almwiesen und
Haflingern (für Georgia, die begeisterte Reiterin ist, natürlich ein Augenschmaus). Auf gut der
halben Strecke fällt Wolfi dann plötzlich auf, dass er sich ein klein wenig in der Zeit vertan hatte.
Verzweifelt versucht er den Fahrer zu erreichen - allerdings zwecklos, da kein Netz und wie sich
später rausstellte auch noch die falsche Handynummer existierte. Nun, dann heißt es jetz „hoffen,
dass er auf uns wartet…“

...ohne Worte...

der Steinsee

der mühsame Weg zur Dremelscharte
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Nach zahlreichen interessanten Gesprächen die ich (hauptsächlich)
mit Wolfi führte erreichen wir kurz nach 17Uhr den Parkplatz - und siehe da,
„Ingo“ der Busfahrer hat wirklich auf uns gewartet (er dachte sich schon, dass wir erst so gegen 5
ankommen; war wohl bis jetzt auch mit jeder Gruppe so); pphhuu, da haben wir jetz echt Glück
gehabt. Und das allerbeste war: Mein Tape hat geholfen!!! Günther war den gesamten Abstieg fast
komplett schmerzfrei, „gut gemacht - Stefanie“!!! Lieber Ingo: „HERZLICHEN DANK“ fürs Warten.
Über schmale Serpentinen bringt er uns im Bus ins Tal. Auf dem Weg zum Hotel (wir wurden kurzfristig umquartiert nach Plangeroß- geplant war eigentlich ein Hotel in Mandarfen, das jedoch
gerade renoviert wurde) holen wir noch kurz unser Gepäck am Busbahnhof des Unternehmers ab.
An dieser Stelle möchte ich nun kurz mit meinem Tourtagebuch pausieren und ein großes Lob
aussprechen: Liebes OASE-Team, vielen lieben Dank für die wunderbare Organisation rund um
die Tour!!! Ihr seid so SPITZE!!! So, genug geschleimt - weiter im Text.
Gegen halb 7 erreichen wir dann völlig k.o. unser neues Quartier. Jetzt gibt’s
endlich die wohlverdiente Dusche - juhu, ach nein, ich bin ja in den Bergen.
Da klingt das ja so: hollareidulljo.
Die heutige Nacht hat Hilda mit mir das Vergnügen, ach die Gute ist einfach so ein Sonnenschein - ich habe bis jetzt noch kaum jemanden kennen
gelernt, der so viel Sonne im Herzen trägt. Da wir heut Unmengen von
Kalorien verbraucht haben, wird es allerhöchste Zeit den Speicher wieder
zu füllen. Um 19.30Uhr steht dann gemeinsames Dinner an. Oh man, hab
ich Kohldampf, was es wohl gibt??? Ich frag mal nach.

Trollblume
Der Chef des Hauses präsentiert uns dann stolz sein 4-Gänge-Menü: Cremesuppe, Salat, SCHWEINEBRATEN (oh nein…) und als Dessert Topfennocken,
und -palatschinken. Das gibt’s doch nicht, schon wieder a Schweiners…Wir erklären dem
Küchenchef dann einfach unsre „missliche“ Essenslage und er ist so freundlich für einen Teil was
Anderes zu kreieren. Mit Spinat und Ricotta gefüllte hausgemachte Ravioli mit Tomatensugo (die
waren der Oberhammer - einfach genial). Noch schnell den Nachtisch hinunter geschlungen und
dann ab ins Nebenzimmer. - Fußball-WM schauen…Deutschland - Ghana (das muss heut einfach
sein…). Der Sieg des Nationalteams ist somit ein perfekter Abschluss für einen noch perfekteren Tag.

Um 23Uhr lieg auch ich dann endlich mehr oder minder entspannt in meinem „Nest“. Da hab ich mir doch glatt nen Sonnenbrand eingefangen und das nicht gerade wenig (Gesicht und
beide Unterarme!, normalerweise bin ich ganz und gar nicht
sonnenempfindlich...)Okay, morgen muss mir ganz dringend
jemand mit nem höheren LF aushelfen (25 war einfach nicht
genug bei Sonne und Schnee).

(weiter unten)
oberes Inntal

Aber es haben ja einige einen höheren Schutz dabei…Gott
sei Dank, dann kann ja nichts mehr schief gehen und ich
nun glücklich (und stolz auf mich) die Nacht mit schlafen
genießen… Gute Nacht liebe Hilda… Schlaf gut und träum was
Schönes… Bis morgen früh…
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Es ist Donnerstag der 24.06.2010; somit Halbzeit und der kürzeste Etappentag. Ich seh auf meine
Uhr - 6.30 Uhr steht da geschrieben. Meine innere Uhr gewöhnt sich wohl ebenfalls schon an die
Ruhe und das Leben ohne Hektik, Stress, Lärm und negativen Umwelteinflüssen. So langsam wird
mir echt bewusst und klar, wie schön das Leben wirklich sein kann.
Ich träum noch ein wenig vor mich hin, als sich auch Hilda langsam räkelt - ob es ihr evtl. auch
gerade so geht? Noch schlaftrunken krabbel ich also aus der Kiste um mich waschen zu gehen.
Der erste Anblick im Spiegel verrät mir sogleich, dass die gestrige Sonne doch sehr stark ihre
Spuren auf meinem Gesicht hinterlassen hat (man-o-man, brennt mein Hirn vielleicht…). Und als
ob das noch nicht genug wäre, meine Unterarme schreien förmlich nach ganz viel Sonnencreme
mit LSF 50!, denn die Sonne zeigt sich gerade wieder von ihrer Glanzseite. Gedacht - getan. Nun
noch fix prohylaktisch Blasenpflaster auf die Fersen und schon kann es losgehen zum Frühstück.
Günthers Knie benötigt nach dem Essen ebenso noch einmal meine „Hilfe“ - schnell ein Tape
gezaubert und schon kann die Tour losgehen.
Um 8.15Uhr treffen wir uns alle vorm Hotel zum Aufbruch, allerdings fährt Marias Günther den
ersten Teil mit dem Bus Richtung Mittelberg um sich etwas zu schonen und um dort auf uns zu
warten. Für uns andren geht es gemütlich auf einem Wanderweg neben der Hauptstraße her,
und endlich haben wir wieder etwas Zeit um miteinander zu plaudern. Hier wird mir nun auch
bewusst, dass mir Georgia & Günther SEHR ans Herz gewachsen sind - irgendwie schwimmen wir
absolut auf einer Wellenlänge! Ach ja, ist das herrlich - das tut einfach nur so gut.
Nach einer guten Stunde (oder mehr) erreichen wir das Gletscherstüberl auf 1915m in Mittelberg.
Kurze Rast und neue Versorgung mit Sonnencreme, da dieses gelbe runde Ding am Himmel uns
immer noch in vollem Maße begleitet. Der kommende Abschnitt wird jetzt gleich anstrengend
werden - 1000 Höhenmeter sind zu überwinden... Uuiuiui jetzt beginnt wohl wieder der Ernst
des Lebens.
Gut, aber irgendwie müssen wir ja weiter, schließlich nächtigen wir heute auf 2759m…auf der
Braunschweiger Hütte - und da müssen wir ja erst mal hinauf gelangen (bin schon total gespannt
wie das wird…ist für mich das erste Mal, dass ich auf einer Hütte in den Bergen schlafe - freu mich
aber schon sehr darauf )
Umgeben von zahlreichen Dreitausendern (an die 253 in den Ötztaler Alpen), vorbei an einem
herrlichen Wasserfall und den Ausläufern der beeindruckenden Gletscherzunge
des Mittelbergferners geht es steil bergauf durch felsdurchsetztes Gelände.
Entlang der ganzen Strecke folgen immer wieder kleine Gebirgsbächlein, durch die wir hindurch müssen. Gute 30min sind wir nun
schon unterwegs in diesem Paradies, als die „Kletteretappe“ beginnt, teils versetzt mit Abschnitten, die absolute Konzentration
erfordern. Die Höhenmeter werden immer mehr und mehr
- und was darf hier natürlich - wie immer - nicht fehlen???
Genau, der SCHNEE…Das macht die Situation nochmal
schwieriger bei den teils extrem steilen Wegen! Wenn die
Kulisse um mich und das Team nicht so traumhaft schön

...da ging mir

..
ein Licht auf.
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wäre (z.B: die Gipfel des Taschenbergferners und der darüber
hinaus hervorspringenden Wildspitze mit ihren 3768m), dann
würde hier für manch einen diese Etappe richtig zur Qual werden. Gott sei Dank machen wir
öfters Zwischenstopps um den Körper mit neuen Flüssigkeiten zu versorgen. Die Sonne scheint
des Weiteren aus voller Kraft und kein Wölkchen ist am Himmel zu sehen. Das macht den letzten
Anstieg zur Braunschweiger Hütte nochmal überdurchschnittlich anstrengend…und der Schnee
kostet uns zusätzlich Unmengen von Kraft.
Und ENDLICH…Geschafft - hollareidulljo!

Um ca. 15.15Uhr erreichen wir mit letzter Kraft unser heutiges Tagesziel auf gut 2759 Höhenmetern. Hier oben werden wir gleich so herzlich und lieb empfangen und freuen uns auf ne kühle
Erfrischung *g*…(nachdem Georgia und ich mit Bedauern festgestellt hatten, dass leider KEIN See
in der Nähe ist - und uns „Schneebaden“ dann doch etwas zu
riskant erschien, entschlossen wir uns lieber von innen mit ner
eiskalten Holunderschorle abzukühlen => wisst ihr eigentlich
wie lecker die schmeckt??? - einfach nur Wahnsinn).

ins Pitztal
fter Ausblick
welch traumha

So, nachdem alle etwas neue Kraft für „Denksport“ haben, heißt
es: Zimmerverteilung. Zur Auswahl stehen heute: 2mal 4-BettZimmer und einmal Doppelzimmer mit Hochbetten. Da wir ja
seit Beginn der Tour schon den Beinamen „schnelle Truppe“
haben, ist dies für uns nun gar kein Problem und sehr schnell
entschieden. Günther & Maria gehen mit Conni & Christine
zu viert zusammen, Hilda & Wiel teilen sich das DZ und
wir (Georgia, Günther, Sabine und ich) nehmen das andere
Vierer. Schnell ist dann auch klar, wer wo schläft: Georgie
und ich schlafen bei uns oben, Günther und Sabine unten
(na hoffentlich muss ich da nachts nicht zu oft raus…*g*).

Fließend Wasser gibt es hier oben Gott sei Dank, allerdings nur Kaltes. Für das Warme benötigt
man einen Chip. Nun gut - wollen wir heut mal nicht so pingelich sein, und das Duschen Duschen sein lassen. Ne Katzenwäsche tuts doch wohl auch…(aber auch dies ist nicht ohne…- bei
gefühlten Minustemperaturen, die aus der Wasserleitung kommen…)

schwierige Passagen nach oben

Gletscherwelt

durch kleine Gebirgsbächlein
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Für den restlichen Nachmittag steht somit (leider) nichts mehr
auf dem Programm (da es auf Grund der Wetterverhältnisse
nicht machbar war, den Karleskopf zu besichtigen). Also gut, dann können wir
ja richtig Sonne tanken und den Tag genießen…(vorausgesetzt man hat keinen Sonnenbrand…; tja,
dann muss ich mir wohl was anderes ausdenken...). Man kann sich gar nicht mehr vorstellen,
„Nichts“ zu tun und einfach nur faul sein, relaxen, lesen, chillen…
Im Glanze der mit Schnee bedeckten Steinriesen finden Georgie und ich ein ruhiges Plätzchen quatschen und stellen dabei fest, dass wir so EINIGES gemeinsam haben! Ein klein wenig
sentimental wird man hier oben auf knapp 28oom schon, aber was gibt es im Leben schöneres,
als in dieser Höhe festzustellen, dass man gerade NEUE FREUNDE gefunden hat (und zudem auch
schon fest ins Herz geschlossen hat)
Brrrrrrrr…Draußen wird’s nun langsam frisch und ungemütlich,
so dass wir uns entschließen hinein in die gute Stube zu gehen
und uns am Kachelofen aufzuwärmen. Wir quatschen weiter
und weiter und irgendwann ist fast die ganze „Mannschaft“
anwesend. Einfach schön - wie in einer Großfamilie…
Irgendwann seh ich auf die Uhr und erschrecke fast - „was
schon kurz vor halb sieben???“, wie schnell doch die Zeit vergeht und so langsam der Hunger kommt. Das „große Fressen“
kann also gleich losgehen…Heute gibt’s das ersteMal seit Anfang der Woche KEINEN Schweinebraten - Juhu…unser Flehen
wurde erhört! Dafür lassen wir uns die Fritattensuppe, die
Hähnchenschenkel mit Pommes und den Kuchen umso mehr
schmecken…genau auf das hatte ich jetzt Hunger. Fertig gech Mittelberg
na
ck
rü
zu
speist huschen Georgie und ich nochmal nach draußen, um
k
Blic
das Abendglühen zu erhaschen…jedoch heute zwecklos,
ringsherum haben sich große Wolken und Nebel gebildet, die das Rot nicht hindurch lassen… SCHADE, aber da kann man nichts ändern.
Während wir 2 die Abendstimmung trotzdem ein wenig für uns genießen, erzählt Wolfi dem Rest
der Gruppe noch, was die OASE sonst noch so im Programm hat. Da sind schon echt geniale
Touren dabei - ich weiß jetzt schon, dass ich so einige noch mitmachen werde (auf alle Fälle nächstes Jahr den Klettersteig am
GARDASEE…)
Erschöpft aber stolz auf die Leistung des Tages schlüpft unser
Vierer-Team so gegen 22 Uhr müde in die Federn. Nur nicht zu
viel bewegen, sonst fliegt womöglich der „Bettmitbewohner aus
seinem eigenen Schlafgemach…“. Iist es nicht so, lieber Günther? Über unserem Zimmer wird anscheinend noch ne „Party“
gefeiert…da steppt der Bär aber gewaltig. Sehr zum unwohl unsrer
Ohren - Okay, dann schnell die Oropax gezückt - pflop, pflop und
ich schwebe auch schon hinein ins Land der Phantasien und
Träume… Gute Nacht alle miteinander…

K letterpartie

im Pitztal
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TAG 5

Uahhhhhh… Meine innere Uhr und vor allem aber meine volle Blase wecken mich kurz vor 7Uhr
auf. Jetzt erst mal die Oropax aus den Ohren gepuhlt. Ob die anderen noch schlafen? Nein, nein
- Sabine geistert schon im Zimmer herum und macht sich fertig, während Georgia & Günther
wohl - genauso wie ich - die wohlige „Nestwärme“ im Schlafsack genießen. Jedoch so langsam
erwachen die beiden auch aus ihrem Traumland - jetz aber alle raus aus den Federn, schließlich
wartet unten schon unser Bergsteigerfrühstück auf uns. Noch schnell frisches Wasser ins Gesicht
- uiuiui, ist das eisig…da gefriert mir ja gleich alles…- fix anziehen und ab in die warme Stube.
Gestärkt mit Butterbroten, Käse, Wurst, Marmelade, Müsli/Cornflakes, Joghurt etc. kanns nun losgehen. Um am heutigen vierten und einem der längsten Tage ins Ötztal zu gelangen, bieten sich
für uns zwei Möglichkeiten an: entweder über das Pitztaler Jöchl
(2998m) oder das Rettenbachjoch (2988m). Wolfi entscheidet
sich auf Grund der Wetterlage der letzten Tage für ersteres. Eigentlich die schwierigere Variante, aber dafür die sicherere. Und
Wolfi weiß einfach was für uns das Beste ist.
Kurz nach 8 Uhr brechen wir also auf - auf in den Schnee juchhe…! Der gelbe Planet glüht auch heute wieder in großem
Ausmaß und der Schnee glitzert und funkelt wie Kristalle. Aus
dem Weißen geht es wieder weiter auf gekennzeichnetem Weg
hinauf aufs Jöchl - ziemlich matschig hier! Dafür aber herrliche
Blümchen am Wegesrand (Georgia und vor allem Hilde halten
fast jedes einzelne mit ihren Kameras fest). Im Anschluss an
den kurzen steilen Aufstieg kommen wir über verschneite mit
nbachferner
auf zum Rette
Schneewehen versehene Grate, die im Glanze der Sonnenstrahlen noch massiver wirken. Aber einfach eine traumhafte
Aussicht hier… Ein kurzer Stopp hier oben verschafft unsrem Guide Wolfi die Möglichkeit,
den bevorstehenden Abschnitt über Felsen zu kontrollieren ob es begehbar ist. Und hoppladihopp,
ist er auch schon wieder unter uns mit der Nachricht: „ es geht, allerdings teilweise etwas schwierig,
aber passabel“…(ha, als ob uns das am vorletzten Tag noch was ausmachen würde...)
Die Kletterpartie erweist sich für uns dann doch nicht ganz so schwer (hab ich`s ned gleich
gesagt???) und so erreichen wir nach gut 1 ½ Std unser Ziel den Rettenbachferner. Von hier oben

Blick auf die verschneite Wildspitze

auf dem Weg zur Löplealm

kleine Kapelle am Weiler Gaislach
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eröffnet sich für uns eine wunderschöne Aussicht auf die Ötztaler
und Stubaier Bergwelt (kann mich mal bitte grad jemand kneifen? - ich glaube
ich träume - einfach phantastisch!). Noch einmal den Körper mit Flüssigkeiten vollgetankt und
schon geht’s weiter. Beim Blick nach unten verlässt einen jedoch ein klein wenig der Mut - Schnee
in Hülle & Fülle und mittendrin eine einsame Schneespur, die förmlich nach uns schreit… Gut,
dann mal los…auf in den Kampf gegen die Schneemassen!

eter

Anfangs geht es ja noch einigermaßen, jedoch je steiler es bergab geht, desto mieser wird die
Lage für uns…Schneematsch so weit das Auge reicht und tiefe Fußstapfen - plötzlich entdeckt
Hilda eine neue Möglichkeit um die Situation zu meistern, und verfällt einfach ein klein wenig in
Kindesalter! Ab auf den Hosenboden und ab geht die Post nach unten… Juhu! - das „probieren“
dann auch gleich noch einige andere…(meist allerdings eher unabsichtlich). So ein Mist aber auch
- gerade heute hab ich nicht meine Hose mit verstärktem Gesäßteil an - die wär`s jetzt!

auf dem Weg zur Löplealm

Rutschpartie ins Rettenbachjoch

Pause auf der Löplealm

Okay, eine Alternative gibt es bestimmt noch für mich - hhmm mal überlegen…wenn ich jetzt einfach ganz schnell den Berg hinunter spurte, dann hätt ich jeweils nur kurzzeitig Kontakt mit dem
Untergrund… Ich versuch es gleich mal… und tatsächlich - es klappt!!! Genial! Yes, I`m the winner…
Für ein paar in unsrem Team ergibt sich leider teilweise eine nicht so sonderlich gute Lage - kurz
nicht aufgepasst und schwupps mit einem Bein im Schnee festgesteckt! Ohne Hilfe kommt man
da auch nicht so einfach wieder heraus - Teamgeist ist hier wieder gefragt! Mit schnellen Schritten
eile ich wieder bergauf um zu helfen - freischaufeln ist nun angesagt…
Leider gab es durch den eisigen Schnee somit auch die eine oder andere
Schürfwunde, aber die heilen ja Gott sei Dank wieder. Am Ende dieses
doch ganz schön anstrengenden Abschnitts sind alle absolut bester
Laune und fanden es sogar richtig lustig - war mal was ganz
Anderes.
Jetzt haben wir uns aber auch wirklich eine Pause verdient
und setzen dies gleich mal um am Restaurant Rettenbachgletscher (hatte leider geschlossen, aber wir haben
ja selbst Verpflegung dabei…Dank Christine gab es noch
ein paar leckere selbstgemachte Müsliriegel => sie hatte

e...

e Gebirgsweg
verwunschen
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glaub ich nen ganzen Koffer davon mit bei; DANKESCHÖN nochmal
liebe Christine, die waren echt der absolute Wahnsinn!!!)
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Georgie kämpft gerade mit starken Knieschmerzen, so dass auch sie nun meine „Magic Hands“
braucht. Ruckzuck hab ich ein Tape für meine Liebe zurecht geschnitten und platziere es um ihr
Knie (ob Knieprobleme in der Familie Krebs ansteckend sind?*g*)
So, nun aber weiter mit der Etappe, wir wollen heute schließlich noch nach Vent. Über Felsen,
Kiesbetten und kleine Gebirgsbächlein führt uns die Strecke stetig einige Höhenmeter bergab.
Weiter unten passieren wir eine kleine Brücke, die uns über den Rettenbach auf die andere Seite
bringt. Der kommende Teil macht es uns wieder möglich einige Schnappschüsse aufzufangen, zu
quatschen oder einfach nur die herrliche Ruhe genießen. Welch interessante Geschöpfe es hier
doch gibt…ach nein, das ist ja unsre Hilda beim Fotografieren einer einsamen Bergziege die uns ein
kleines Stückchen nachläuft. Folgender Abschnitt kommt einem
vor wie im Bilderbuch… Entlang von wunderschönen Grashängen
und vereinsamten Skipisten und die herrliche Landschaft drumherum. Vereinzelt bieten sich Sitzgelegenheiten unter Bäumen,
die wir aber nicht benötigen - wir sind ja alle Topfit! *hihi*
Da die Sonne immer noch mit all ihrer Kraft scheint, entschließe
ich mich trotz der Hitze zum Schutze meiner bereits sonnenstrapazierten Arme ne Jacke anzuziehen. Hilft ja nichts… Und
endlich, nach gut zweistündigem Marsch kommen wir zur
Löplealm auf 1912m Höhe, wo wir uns noch einmal etwas
länger aufhalten werden um uns zu stärken.
Wolfi meint es gut und hilft der Wirtin beim bedienen - allerdings barfuß! was ihm dann auch gleich zum Verhängnis wird und er sich einen Splitter eintritt… Aua aua… Aber
auch hier kann die Physiomaus mal wieder Erste Hilfe leisten
- ratzfatz das Taschenmesser gezückt und den Spreißel „rausoperiert“ - was wär diese Tour nur
ohne mich *g*…
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Üppiger Kaiserschmarrn, Apfelstrudel und überdimensionale Kasbrote und als krönender Abschluss noch nen selbstgebrannten Likör der Wirtin, machen uns fit um weiter abwärts zu gelangen. Durch traumhafte Landschaftsabschnitte mit saftigen Almwiesen und auf „klassischen“

auf dem Weg zur Löplealm

Weg nach Gaislach

...über Stock und Stein
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Georgia & ich

Wanderwegen geht der letzte Teil bis zu dem kleinen Weiler Gaislach
(1793m) mit seiner winzigen Kapelle. Hier wartet auch schon unser Bus auf uns.
Schnell alle Rucksäcke hineingestopft und ab geht’s nach Vent im Pitztal (Wolfi und ich müssen
leider im „Kofferraum“ Platz nehmen, da die Anzahl der Sitzplätze nur 9 betrug.

15min Fahrt und wir sind da: im 4-Sterne-Hotel Post. Sieht von außen schon mal richtig super aus
! Während Wolfi die Keycards für die Zimmer besorgt, bleiben wir - der Rest - vor dem Hotel und
trinken erst mal was. Leider stell ich mit Erschrecken erst fest, dass ich, nachdem ich aus meinen
Schuhen rausgeschlüpft bin, an beiden Fersen jeweils eine tiefe und offene Blase habe… oh nein,
oh nein - das darf doch nicht wahr sein… Jetzt muss ich mich wohl auch mal selbst verarzten!
Ah, da kommt ja auch Wolfi mit den Karten - juhu - heute bin ich wieder mit nem EZ dran *g*.
Kurz das Gepäck ins Zimmer verfrachtet und dann ab in die Wellnessoase des Hotels…Georgia,
Günther, Conni, Wiel, Christine und ich schwitzen die letzten Körperflüssigkeiten in der Saune

Gletscherzunge des Rettenbachferner

immer weiter Richtung Gaislach

der „Weg“ wird schmaler...

aus uns raus *g* - ach, tut das gut! Um 19Uhr gibt es dann endlich „das perfekte Dinner“: Ein
4-Gänge Menü - mmhh, war das köstlich: Suppe, Salat, SchniPoSa oder Pochiertes Ei und Sherrycreme! Da wir heute eine ziemlich anstrengende Route hinter uns haben, verdrückt sich der
erste Schwung gegen 21.15Uhr auf die Zimmer. Wolfi, Georgie & Günther, Sabine und ich sitzen
noch gemütlich zusammen und reden über dies und das und lernen uns so noch persönlicher
kennen… Irgendwann so kurz vor 23Uhr beschließen auch wir uns aufs Ohr zu hauen - schließlich
erwartet uns morgen noch ein letztes Mal (schluchz…!) ein sehr harter Tag, da der höchste Punkt
der Tour passiert wird! So, nun bin auch ich endlich im Bett - allerdings wälz ich
mich von einer auf die andre Seite - kann heute bei bestem Willen einfach nicht einschlafen. Mir geistern gerade so viele Gedanken durch
den Kopf und natürlich auch die zahlreichen Eindrücke der letzten
Tage. Ein kurzer Blick auf die Uhr - 2Uhr morgens…und Gott sei
Dank fallen auch mir nun die Augen zu…

tschpartie
Ende der Ru
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TAG 6
Heute ist Samstag, der letzte aktive Tag unsrer Reise…

Mein Handy weckt mich mal wieder mit „sanftem“ Geräusch nach dieser durchaus kurzen Nacht
um 6Uhr morgens. Och schade… zu gerne würde ich jetzt liegen bleiben, aber um 7Uhr erwartet
uns ein (wie sich später dann rausstellte) fantastisches Frühstück mit diversen kulinarischen
Highlights. Ja ja, es ist schon was feines, die Vorzüge eines 4-Sterne-Hauses genießen zu können
- der perfekte Start für den kommenden langen & anstrengenden Tag! Mein lieber Günther
benötigt im Anschluss zum (hoffentlich) letzten Mal meine physiotherapeutische Unterstützung und simsalabim - da hab ich ihm auch gleich ein neues Knietape verpasst -das gestrige hat
leider den letzten Saunagang nicht überstanden… Auch bei Christine kommen die ein oder andren Symptome zum Vorschein - gut, dann werde ich auch hier
mal meine „magic hands“ anlegen. Ein bisschen Neurodynamik
und Triggern und alles ist wieder in bester Ordnung! Dann kann
ja jetzt nichts mehr schief gehen und wir somit gemeinsam um
7.45Uhr losstarten…(ach halt: Marias zweite Hälfte entscheidet
sich heute für den Bus um nach Meran zu kommen…zum Wohle
seiner Gesundheit!)
Vom Hotel aus wandern wir gemütlich los. Erst auf der Straße, dann auf einem breiten Wanderweg stetig leicht bergauf
durchs Niedertal. Die Sonne legt heute auch endlich mal eine
kurze Pause ein und versteckt sich hinter einer Wolkenwand…
(sieht allerdings aus, als würde es gleich zu regnen beginnen!)
lgruppe
park der Texe
Beginn Natur

Das nächste „größere“ Ziel ist die Martin-Busch Hütte auf
2.527m. Bis dahin haben wir allerdings noch gut 2 Stunden
Marsch vor uns! So langsam merken wir alle, dass die letzte Woche doch
sehr anstrengend und kräftezehrend war - das Tempo ist heute deutlich langsamer geworden
(naja, zumindest meinten wir das - jedoch der Schein trügt…*g*) Auch die Gespräche werden
weniger (bzw. kürzer) um jede zusätzliche Anstrengung zu vermeiden und die wunderbare Ruhe
zu genießen. Spätestens an dieser Stelle hat JEDER von uns den Kopf richtig frei von Alltagsstress!!! Einfach nur wunderbar…
Juhu - „neuer Rekord“ heißt es nach knapp 1Std. 50min!!! „So schnell war ich noch NIE mit einer
Gruppe auf der Martin-Busch Hütte“ meint Wolfi dann…Hatte ich es nicht gesagt? Wir sind einfach ein rasantes Team! Jedoch hier oben kommen jetzt leider auch die ersten (oder zweiten*g*)
Erschöpfungszustände und Kreislaufprobleme ans Tageslicht. Georgie ist gerade am Ende ihrer
Kräfte angelangt und braucht erst mal ne „Liegepause“, ihr Kreislauf macht etwas schlapp. Wolfi
und ich entscheiden dann ihr ein paar Kreislauftropfen zu verabreichen - „Wolfi, die Rede war von
ein paar - nicht von der halben Flasche…*g*“ (naja, evtl. stimmt ja der Spruch: „viel hilft viel“…)
Aufgetankt mit Suppe, Flüssigkeiten und Apfelstrudel (Hilda wurde im Verlauf der Tour wohl
Spezialistin und ein echter Strudelgourmet *g* - es gab glaub ich für sie keine Einkehr OHNE…)
geht es weiter. Auf zum nächsten Punkt - dem höchsten der gesamten Woche: der Similaun
Hütte im Niederjoch auf 3019m (zählt bereits zu Südtirol). „Wolfi ich glaube es waren wirklich zu
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viele Tropfen für Georgie… sie ist ja kaum mehr zu bremsen!“ - aber
besser so als das Aus für sie *g*…
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Durch zahlreiche kleine Bächlein und Matsch, über steinigen Untergrund und -wie kann es auch
anders sein - durch SCHNEE führt uns der Pfad weiter bergauf. In der Ferne kann man die Hütte
schon ganz leicht erkennen - und die Vorfreude auf die dort stattfindende Mittagspause wächst
somit immer mehr! Allerdings liegt noch die Hälfte der Strecke seit dem letzten Stopp vor uns.
Der Schneematsch macht uns dies nicht gerade leicht, jeder Schritt ist kräftezehrend und muss
gut überlegt sein. Langsam komme auch ich jetzt an meine allerletzten Reserven und Grenzen…
jetzt ist zum ersten Mal für mich der Punkt gekommen, an dem ich ans Aufgeben denke…Ich bin
total am Ende und kann mich kaum mehr auf den Beinen halten. Langsam falle ich immer weiter
zurück und lasse mir sehr viel Zeit. Auch Georgie geht es gerade genauso. Aber wir lassen uns
nicht unterkriegen und kämpfen eisern weiter - allerdings mit
ganz viel Humor!!! LACHEN ist die beste Ablenkung in so einer
Situation! Wie kreativ und fantasievoll man doch dabei werden
kann - Einfach genial!
Und ENDLICH: nach gut 2 Stunden Powertrekking erreichen
auch wir beide als letzte die österreichisch-italienische Grenze
und somit die Similaun Hütte. Ne Belohnung haben wir uns
jetzt aber alle verdient! Bei Spaghetti Bolognese (wir sind ja
schließlich in little italy *g*), Nudelsuppe, (mehr Nudeln als
Suppe *g*), APFELSTRUDEL etc. genießen wir den Augenblick
und vor allem das sitzen!
Nachdem der ein oder andere Witz gefallen war bricht auf
einmal schallendes Gelächter aus, keiner kann sich mehr vor
Lachen halten - ich hätt beinahe mein Essen wieder ausgespuckt und Sabine hat sich glatt an ihrer Suppe verschluckt…
(und: da ja Lachen die beste Medizin ist => gibt uns das jetzt wieder ganz viel neue Energie!!!)

tive“
„Froschperspek
Blick aus der

So nun aber wieder auf in die letzte (!) Runde, da jedoch die Wetterverhältnisse der letzten Tag
nicht sehr berauschend waren, müssen wir leider die Besichtigung der Ötzi-Fundstelle außer Acht
lassen und den direkten Weg hinunter wählen - Schade, aber da kann man nichts machen.

der schwierige Teil des Tisentals

Naturpark Texelgruppe

Weg zur Similaun-Hütte
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...letzte Pause

Gleich nach den ersten paar Metern wird unser allerletztes Ziel
auch schon sichtbar: der Vernagter Stausee des Schnalstals mit seinem türkisfarbenen Wasser. Mühsam und steinig beginnt der erste Teil des Abstiegs unterhalb der Similaun
Hütte. Nur langsames, vorsichtiges und vor allem konzentriertes Voranschreiten über Felsen,
durch Schnee - juchee, durch Matsch und Geröll ist hier möglich. Und das knappe 45min lang!
Ganz schön heftig!!! Irgendwie scheint es auch, als würde der Stausee nicht so wirklich näher
kommen! Eine dreiviertel Stunde später haben alle diese extravagante Passage gemeistert und
wir wandern weiter durch das Tiesental. Vorbei an italienischen Kühen & Schafen und einer herrlichen Flora.

Gut eine Stunde bevor wir endlich am letzten Ziel ankommen werden, machen wir, umgeben
von einer herrlichen Kulisse, eine letzte größere Pause. Hier versorgen wir noch einmal unsre
teils massiven Blessuren (glaubt mir bitte, ich wünsche KEINEM! diese Schmerzen, die mich an
meinen Füßen - Dank der tiefen offenen Blasen - übelst quälen). Georgia kämpft ebenso mit

koordinativ sehr anspruchsvoll...

Bergwelt Schnalstal

nächstes Ziel: Vernagter Stausee

starken Knieschmerzen und wir kommen wohl beide nicht mehr ohne medikamentöse Hilfe
weiter…*schluchz* Es ging einfach nicht mehr anders! Weiter geht dann die Reise für uns über
Almwiesen, durch kleine Wäldchen und vorbei an schönen Bächen in Richtung Obervernagt, und
das alles im Nationalparkgebiet der Texelgruppe! (Himmel, wo hier überall Kühe versteckt sind…)
Was sagt die Uhr??? Kurz nach halb 4… JUHUUUUUUUUUUUUUUU: ICH habs geschafft!!! S`Physiomauserl hat die Alpen überquert…!!! Georgie und ich schmeißen gleich mal die Stöcke weg (die
brauchen wir ja jetzt nicht mehr *g*) und fallen uns fest in die Arme - dabei läuft mir dann doch
so die ein oder andere Träne übers Gesicht - vor Freude und Stolz…
Dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich (schön)!!! Man muss es selbst
erlebt haben… Oh man, oh man - ich bin soooooooooo unheimlich
stolz auf mich! „Einer der schönsten Augenblicke in meinem
Leben! - Ich hab mir dadurch einen meiner Träume erfüllt
*juhu**jippieyei*“ WAHNSINN!!! Bevor uns unser „Heimatbus“ gegen 16.45Uhr abholt, genießen wir allesamt
noch ein klein wenig den Moment, die Freude, die Ruhe,
den Stolz in uns, die gesammelte Erfahrung, die „neue
Familie“ und einfach nur DAS LEBEN - und all das vor
einer sagenhaften Kulisse und herrlichem Sonnenschein.
„Träume es, tu es und du schaffst es…“

tte

Busch-Hü
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Punkt 18Uhr erreichen wir unsere Unterkunft in Meran. Das Hotel
ist zwar nicht gerade der Renner, aber die eine Nacht werden wir schon
überstehen *g*. An der Rezeption müssen wir (Hilda, Sabine & ich) dem Personal dann auch noch
verständlich machen, dass es unmöglich ist zu dritt! in dem uns zugeteilten Zimmer zu „wohnen“
- ist wohl sonst auch ein EZ - jedenfalls von der Größe her gesehen!. Zu unserer Verwunderung
ist es dann kurzfristig doch möglich noch ein zusätzliches Zimmer für Hilda zu bekommen… Gott
sei Dank…

Kurz noch unter die Dusche, denn um 19.30Uhr gibt’s dann die „Henkersmahlzeit“ für uns - gut,
dass die Vorspeisen, die Salate und die Desserts reichlich & gut waren, denn die Hauptgerichte
waren ganz und gar nicht unser Fall…
„So nun aber nichts wie raus aus dem lauten „Seniorensaal“… (ist hier eigentlich der Sammelraum
für alle Rentner aus allen Ländern??? *g*) - „und auf zum
gemütlichen Teil des Abends“ meint Wolfi, der uns im Barbereich
nen Tisch reserviert hat. Hier draußen zieht unser lieber „Chef “
dann das Resùmè der vergangenen Woche und wir werden aufs
Höchste von ihm gelobt. Ach ist das schön! Außerdem gibt Wolfi
zu jedem einzelnen von uns noch ein kleines Statement ab
und überreicht uns im Anschluss ein kleines Heft über die bestandene Tour mit persönlicher Widmung von ihm - da kullern sogleich dem einen oder anderen ein paar Tränen aus
den Augen. Ist schon ergreifend das alles. Als ich dann an
der Reihe bin, bekomm ich erst von meinem Lieblingsbergführer und dann auch noch vom gesamten Team das größte
Lob - oh nein, jetzt werde ich aber mehr als rot. Vor allem
el
Zi
für die ganze medizinische Versorgung und Betreuung. Güneit bis zum
nicht mehr w
ther meint dann sogar: „Steffi, wenn du nicht dabei gewesen
wärst, hätte ich wahrscheinlich abbrechen müssen, du hast mir die
Tour Dank deiner Hilfe gerettet!!!“ Jetzt kann ich die Tränen der Rührung nicht mehr halten, sie
wollen endlich raus… Und der Stolz in mir wächst und wächst…
Ach ja, ein kleiner Exkurs dazu: den schönsten Satz, den ich auch heute zu hören bekommen hab,
kam ebenfalls von Günther als er sagte: „Derjenige, der über das Buch des Lebens herrscht bzw.
verantwortlich ist wollte, dass Du liebe Steffi mit uns (Georgia & mir) diese Tour machst und wir
dadurch eine wunderbare Freundschaft aufbauen konnten und du mir die Tour weiter möglich

Gebirgsbächlein im Naturpark

das letzte Stück zu Fuß nach Vernagt

...Wasser, Steine und Schnee
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machen konntest!…“ So viel Anerkennung auf einmal, hab ich bis
jetzt noch nie bekommen - dieses Gefühl ist einfach nur schön und ich bin so
unheimlich stolz auf mich!!!)

Blick nach Süd
tirol

Jetzt, nachdem fast jeder einzelne von uns noch etwas über seine Gefühle und Erfahrungen der
absolvierten Alpenüberquerung Preis gegeben hat, beschließen Wolfi, Georgia, Günther, Sabine,
Wiel und ich noch nach Meran City los zu ziehen und uns noch einen kleinen Cocktail zu gönnen…!
(die Betonung lag bei EINEM!...) Gut, dass sich unser Guide in Meran auskennt, somit finden wir
auch gleich seine „Stammbar“ und bestellen sofort ganz unschuldig Cocktails, Sekt und Wein… Die
Stimmung ist spitze und von Runde zu Runde wird’s auch immer lustiger. Hilfe, ich glaub ich bin
etwas sehr angeheitert - ich vertrag doch fast nix! Wie viele „HUGO`s“ (HUGO ist der „Hauscocktail“ und der Wahnsinn) hatte ich jetz wohl schon??? Nach dem dritten hab ich dann irgendwie
aufgehört zu zählen und Günther geht es gerade sehr ähnlich. Der Ärmste hat schon drei (!)
Zombies intus ( jeder, der die Zusammenstellung eines Zombies kennt, weiß wie übel schon einer
ist…) und ist nach diesem wohlverdientem ausgestiegen…
„Hey wie spät haben wir es denn???“ Die Uhr zeigt 1.45! Georgia
und Günther entschließen sich zurück ins Hotel zu gehen,
während Wolfi, Wiel, Sabine und ich noch weiter um die
Häuser ziehen - ab in die nächste Disco. Hey, ich wurde
dazu quasi gezwungen! Dort angekommen (weiß eigentlich
noch jemand wie der „Schuppen“ hieß???) lassen wir es auf
der Tanzfläche nochmal ordentlich krachen. Nur gut, dass
mich hier keiner kennt - Himmel, wär das peinlich…
Irgendwann ist dann auch unsere Ausdauer hinüber und wir
machen uns gegen 3.45 Uhr auf den nach Hause Weg. Wobei
es sich ja eigentlich nicht mehr lohnt, ins Bett zu gehen,
schließlich gibt’s um 6 Uhr schon wieder Frühstück und die
Abfahrt nach Oberstdorf ist um sieben Uhr! Noch schnell ne
„Gute Nacht“ gewünscht und jeder huscht ganz leise in sein
Zimmer (wir waren wirklich leise, aber das Hotel war einfach
sehr hellhörig - wenn ihr Leser wisst, was ich meine)

n Stausee
usblick auf de
traumhafter A

Im Bett liegend stell ich mit Bedauern fest, dass mein Körper wohl oder übel jetzt um diese
Zeit lieber Karussell fahren will, statt zu schlafen - oder liegt das jetzt am Promillespiegel???
Hhhmmm, ich weiß nicht so recht… Mit einem Lächeln im Gesicht schlaf ich dann
aber doch noch gegen 5 Uhr an diesem Sonntagmorgen ein…
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HEIMREISE

Oh mein Gott...Bin ich am Ende! Und außerdem, „wo bin ich denn eigentlich??? Ach ja - ich bin
ja in Meran, hab grad die Alpen überquert und zudem ist jetzt auch noch der Tag der Heimreise…
(LEIDER!!!) Sabine ist bereits aufgestanden und auf dem Weg unter die Dusche. Ich hätte wohl
auch besser Wein trinken sollen, dann wär ich jetzt etwas fitter. „Spontan“ entscheide ich mich
dazu, das Frühstück ausfallen zu lassen und noch ein wenig mit meinem Kissen zu kuscheln...
Während meine Zimmerkameradin ihre Sieben Sachen zusammenpackt und Richtung Buffet
steuert, genieße ich noch etwas die Ruhe und die wohlige Nestwärme und denke noch einmal
über die vergangenen Tage nach - wo ist die Woche Tour nur hin?
Gegen halb sieben krabbele dann auch ich endlich aus den Federn,
kurz noch waschen und ab nach unten zum auschecken. Im
Speisesaal sitzen vereinzelt ein paar hungrige Mäuler. Noch
schnell ein bisschen Obst stibitzt und ab zum Einladen in den
Bus. Nachdem kurz vor sieben alle versammelt und bereit zur
Abfahrt sind, entschließen wir nun ENDLICH noch ein gemeinsames Gruppenfoto zu machen. Leider sind die Fotos nicht
wirklich gut geworden - unser Busfahrer war wohl nicht sehr
bewandert mit der multimedialen Welt…
Pünktlich verlassen wir also Meran. Die Fahrt führt uns über
den Reschen-, und Fernpass Richtung Oberstdorf. Eine ungewohnte „Stille“ herrscht im Bus… Nur das Motorengeräusch
und der Lärm vorbeifahrender Autos werden von den Ohren
to
fo
en
pp
wahr genommen….Den Ersten fallen auch schon die Augen
ru
G
das einzige
zu - ist ja doch auch so einiges an Schlafbedarf nachzuholen!
Plötzlich steigt ein komisches Gefühl in mir hoch - und während ich
dabei so aus dem Fenster seh, wird mir bewusst, dass nun alles vorbei ist! Die Gemeinschaft, die
Berge, die Ruhe, der Ehrgeiz, die Freude, etc. Ab jetzt gehts wieder ab in die Realität, weiter mit
Stress und Chaos, Beruf und Alltag - OH MEIN GOTT! Ich will wieder zurück, stopppppppppppp!!!
Um mich ein wenig abzulenken steck ich mir die Kopfhörer meines iPods in die Ohren - U2 hilft
mir da jetzt sicher. Noch schnell die Sonnenbrille aufgesetzt, denn auch heute sind wieder kaum
Wölkchen am Himmel und ich sitz auch noch am Fenster, da fängt Bono auch gleich mit „I have

Gletscherpanorama

Bergwelt Ötztal

auf der Heimfahrt
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climbed highest mountains…“ an zu singen… Von jetzt an wird mir
dann auch irgendwie alles zu viel - große Tränen kullern mir die Wangen runter.
Die Emotionen, Eindrücke, Gefühle, die große Anerkennung und vor allem der Stolz waren einfach so ergreifend die letzte Woche. Das Gefühl ist einfach unbeschreiblich und ich bin mir ganz
sicher, dass diese Woche mein Leben sehr verändert hat - im positiven Sinne!

So kurz vor 12 Uhr erreichen wir dann auch schon Oberstdorf - jetzt ist dann gleich der Traum
wirklich vorbei.
Da seh ich auch schon meine Eltern am Bahnhofsparkplatz herumspazieren. Irgendwie freu ich
mich schon wieder auf zu Hause, aber wenn ich ehrlich bin... meine Welt sind wohl ab jetzt die
Berge geworden.
Jetzt heißt es dann gleich Abschied nehmen! Es fällt mir wirklich sehr, sehr schwer mich - vor
allem von Georgie und Günther zu trennen - wir haben uns doch so sehr ins Herz geschlossen.

stapfen im Schnee...

...über Geröll...

...und auf Wanderwegen...

Wir werden aber auch in Zukunft weiter in Kontakt bleiben und uns hoffentlich bald wiedersehen
oder wieder gemeinsam auf Tour gehen! Ja das wär echt superschön.
So, nachdem ich nun alle nochmal kräftig in den Arm genommen habe, verabschiede ich mich
auch noch von Wolfi und Thomas, und bedanke mich für die fantastische Organisation und den
traumhaft schönen „Urlaub“. Nun noch all meine Sachen im Auto meiner wunderbaren Eltern
gepackt und schon gehts ab nach Hause in Richtung Landshut…und hinein in das ganz normale
Leben einer Physiotherapeutin…
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