E5 Oberstdorf - Meran 29.08.-04.09.16

Montag 29.08.2016
Gegen 03:00 Uhr Zuhause gestartet zwei Freund abgeholt und ab auf die Autobahn. Mit Spannung ging es Oberstdorf entgegen.
Die Anreise verlief problemlos, trotz der vielen Baustellen auf den Autobahnen. Kurz hinter Memmingen fing es dann an zu regen,
“oh Gott auch das noch“. Gegen halb zehn erreichten wir dann Oberstdorf bei strömenden Regen. Das Cafe gleich gefunden zum
Glück war davor ein Parkplatz frei. Nach einem ausgiebigen Frühstück stieg auch die Laune wieder, trotz des Dauerregens. Nach
einer kleinen Stadtrundfahrt fuhren wir zum Oase-Treffpunkt am Bahnhof. Dort angekommen wurden wir von den Mitarbeitern
freundlich empfangen. Nach Erledigung der Formalitäten, wurde das Fahrzeug ausgeladen und die Taschen und Rücksäcke am
Büro deponiert. Schnell die Regenjacke angezogen und das Fahrzeug zum Parkplatz, der uns von Oase zur Verfügung gestellt
wurde, verbracht. Als ich dann zurück kam, hatten sich schon alle eingefunden und mehr oder weniger bekannt gemacht. Alle
waren gespannt, aufgeregt was denn nun in den nächsten Tagen auf sie zukommen würde. Die Chemie schien untereinander zu
stimmen. Alle waren gespannt wer denn wohl unser Guide für die nächsten Tage sein würde. Gegen 12:00 Uhr trat dann Andrea
auf die Bühne (sportlich , kraftvoll und hübsch). Sie stellt sich kurz vor und begann dann auch gleich mit dem Wiegen der
Rücksäcke, Oh Gott.
Auch meiner war zu schwer, also schnell die Dinge ausräumen die
man nicht braucht und in die Tasche gepackt. In der Zwischenzeit
verteilte Andrea dann die Regenschirme, denn es war immer noch
kräftig am Regnen. Anschließend erzählte uns Andrea dann wie es
an dem heutigen Tage weiter gehen würde. Bei strömenden Regen
starteten dann 13 Teilnehmer durch die Innenstadt von Oberstdorf
Richtung Birgsau. Wir wurden zum Teil mitleidsvoll von den Passanten
angeschaut. Alle dachten nur wenn das so weiter geht, “oh Gott“.
Kaum hatten wir die Stadt verlassen und gingen über die Wiesen
Richtung Flugschanze, hörte es auf zu regnen. “Unsere Laune
wurde deutlich besser“! Während der ganzen Zeit wurden bereits
Kontakte zu den einzelnen Teilnehmern gesucht. Wo kommst du
her, wie seit ihr darauf gekommen, usw. Auf dem Weg zur
Flugschanze kamen wir an dem Freibergsee vorbei, der leuchtete
wunderschön Smaragd grün in der Nachmittagssonne. An der
Flugschanze angekommen, mussten wir leider feststellen das diese
sich im Umbau befand und wir sie somit leider nicht besichtigen
konnten.

Weiter ging es von dem Imposanten Bauwerk Richtung Birgsau, unser heutiges Ziel. Als wir uns Schwand näherten, fing es wieder
leicht an zu regnen. Aufgrund dieser Tatsache und der aktuellen Zeit legten wir eine Kaffeepause ein.

Bei Kaffee und ausgezeichnetem Kuchen, wurde gerastet und geplaudert. Die
Kroatische Bedienung, sehr freundlich und nett, war der boerner. Eine Figur wie
ein Ringer oder Gewichtheber gepresst in einem Dirndl (wie aufgemalt). Leider
haben wir kein Foto von Ihr, aber für den Rest des Tages ein Gesprächsthema.
Weiter ging es nach Auffrischung unserer Energiespeicher Richtung Birgsau.

Auf dem Weg dorthin kamen wir an der Talstation der Fellhornbahn vorbei, diese
ließen wir rechts liegen und querten die Talstrasse um weiter auf den Wanderweg
Richtung Birgsau zu gehen. Endlang des Weges kamen wir an Kuhwiesen, verschiedenen kleinen Höfen und Gebäuden vorbei, die wunderschön in der Landschaft
eingebettet waren.

Direkt am Ortseingang fanden wir unser Hotel, den Birgsauer Hof. Die Zimmerverteilung klappte wunderbar und unser Gepäck war auch schon vor Ort, “SUPER“.
Unsere Zimmer waren super ausgestattet sauber und ordentlich Das Highlight im Hotel
war die Saunalandschaft und das Schwimmbad, einfach Klasse nach so einem Tag.
Dieses wurde auch ausgiebig genutzt. Beim gemeinsamen Abendessen wurde über
den ersten Tag geplaudert und die Eindrücke verarbeitet. Das Essen war super lecker,
große Portionen. Genau das, was man nach einem Wandertag braucht. Geschlafen
haben wir tief und fest.

Dienstag 30.08.2016

Es ging früh los, Gott sei Dank, es regnete nicht mehr. Nach einem
ausgiebigen Frühstück, die Energiespeicher mussten für diesen Tag ja wieder
gefüllt werden, wurden wir mit dem Bus in die Spielmannsau gebraucht. Wir
waren alle sehr gespannt und erwartungsvoll, denn laut Tourenbeschreibung
sollten heute 1.000 m Anstieg sowie 900m Abstieg vor uns liegen, bei einer
Gehzeit von ca. 6Std. “Klappt das, sind wir Fit genug, wie steil wird es?“ Denn
am Vortag hatten wir einen jungen Mann an der OASE getroffen, der genau
hier, zum Anstieg auf die Kemptner Hütte, seine Tour abgebrochen hatte, weil
es zu “Steil gewesen sein soll“. Buh, was erwartet uns?
Doch wir sind guter Dinge. Bevor es losgeht, wurden noch mehrere
Gruppenfotos gemacht. Dann die Schuhe geschnürt und der Rucksack
geschultert. Bei leicht diesigem Wetter, tief hängenden Wolken gingen wir der
Straße entlang zur Materialseilbahn der Kemptner Hütte. An der Seilbahn
angekommen wurde eine kleine Rast eingelegt. Andrea gab uns
Verhaltensregeln vor, wie wir uns ab jetzt zu verhalten hätten. Sie würde
vorweggehen und das Tempo vorgeben. Wer überholt gibt am Abend die erste
Runde aus. Ab jetzt ging es den schmalen Wanderweg Richtung Hütte. Der
Boden war weich (keine Straße mehr), die Sonne setzte sich immer mehr
durch, der Boden schien zu dampfen, die Schwaden stiegen dem Himmel
entgegen und es war alles wunderschön grün. Unterwegs konnten wir einen
Salamander sowie einen Fadenwurm beobachten.

Leider waren auch die Arbeiter, die an der Kanalisation der Kemptner
Hütte arbeiteten nicht zu überhören, (Bagger, Hubschrauber und
Presslufthammer). Auf dem Weg nach oben querten wir den Speerbach,
hier erzählte Andrea uns, das dieser Bach auch sehr schnell zum
reisenden Strom werden kann, in kürzester Zeit. Wir rasteten an einem
Heiligenhäuschen auf dem Weg nach oben. Nach der kurzen Rast ging
es dann weiter, es wurde immer Steiler, auch setzte sich die Sonne mehr
und mehr durch. Wenn man zurück schaute, dann lagen die Wiesen und
Wälder wunderbar in der Sonne und strahlten im freundlichem Grün. Vereinzelt stiegen noch leichte Wolken nach oben, einfach toll!! Kurz vor der
Kemptner Hütte hörten wir bereits das typische Pfeiffen der Murmeltiere,
doch sehen konnten wir keine. An der Hütte angekommen erklärte
Andrea uns, wie wir uns hier zu verhalten haben. Unsere Rucksäcke
wurden unten im Depot abgestellt, in der Hütte selber durfte man nicht
mit den Wanderschuhen gehen. Wir nahmen auf der sonnig gelegenen
Terrasse platz und stärkten uns bei kühlen Getränken oder einer Suppe.
Nach der kurzen Pause ging es dann weiter steil bergan Richtung
Mädlejoch, die Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Ins
Schwitzen gekommen kamen wir oben an, es war ein wenig zugig.
Andrea erzählte uns einiges zur Geschichte dieses Übergangs. Von nun
an ging es stets bergab. Auf dem Weg Richtung Holzhausen, kamen wir
an der sehr netten kleinen gemütlichen Rossgumpenalm vorbei, wir
legten eine Rast ein und stärkten uns. Es war warm geworden und die
Sonne brannte. Auf dem Weg ins Tal nach Holzgau querten wir auch eine
der längsten Fußgängerhängebrücken von Österreich. Sie überspannt
die Höhnbachschlucht auf einer Länge von 200,5 m in einer Höhe von
105m. Sie ist 1,20m Breit und mit Gitterrosten ausgelegt. Das war für den
ein oder anderen von uns schon eine Herausforderung darüber zu gehen
und so tief nach unten schauen zu können. Aber toll, wir haben es alle
gemeistert und sind frohgelaunt nach Holzgau weiter gewandert.

Unser Hotel lag direkt am Ortseingang (Gasthof Bären). Die Zimmer waren schnell verteilt, das Gepäck war
auch vor Ort somit konnten wir unsere komfortablen Zimmer schnell beziehen. Die vorhandene Saune wurde
auch schnell von einigen aufgesucht. Beim gemeinsamen Abendessen (super, Phantastisch) ließen wir den Tag
nochmals Revue passieren. Man merkte es uns an, es war anstrengend und einige gingen recht zeitig zu Bett.
Wir ließen den Tag bei einem Kartenspiel und einem Gläschen Wein gemütlich ausklingen. Was hatte Andrea
uns heute beigebracht? Bergauf wird der Schuh am Gelenk festgezurrt, bergab wird der Vorderfuß fester
gebunden.

Mittwoch 31.08.2016
Früh aufstehen, der erste Blick nach draußen, klarer Himmel, wolkenlos,
die ersten Gipfel leuchten golden, es wird ein wunderschöner Tag werden.
Also frischgemacht, die Taschen und Rücksäcke gepackt, alles an der
Rezeption abgeben und dann in den Frühstücksraum, das reichhaltige
Frühstückbuffet genießen.
Beim Frühstück wurde kurz über die heutige Etappe gesprochen, 550m
hoch und 1.400m runter. Eigentlich kein Problem! Nach dem Frühstück
wurden wir zum Hahntennjoch auf 1.900m gefahren. Die Fahrt dorthin
führte uns durch das wunderschöne Tal mit schönen Dörfern. Es waren
noch andere früh unterwegs, wir konnten schon die ersten Paragleiter
bewundern.
Am Hahntennjoch angekommen, wurden die Schuhe geschnürt (wie zuvor
gelernt) und auf geht‘s, nochmals zurückgeschaut, in das wunderschön in
der Sonne liegende Tal. Über das Hahntennkar Richtung Schanitzsattel
(2.441m). Je weiter wir hoch kamen um so karger wurde die Landschaft.
Zum Schluss wanderten wir nur noch über Stein- und Geröllfelder. Kurz vor
der Scharte wurde es dann spannend. Zum ersten mal mussten wir zum
Teil auf allen vieren weiterlaufen. Es kamen dann noch Kletterhilfen wie
Stahlseile, die an den Felsen befestigt waren oder Aufstiegshilfen die in
den Felsen eingelassen waren zum Einsatz. Die Abstände waren aber für
einige doch zu groß, so das dann der “OASE Lifter “ (Andrea) zum Einsatz
kam. Oben angekommen begrüßte Andrea uns alle mit einem „Bergheil“.
Wir waren alle erleichtert das es doch geklappt hat. Wir genossen die
Aussicht bei herrlichem Sonnenschein und legten eine Rast im Schutz der
Felsen ein.

Die Rast die wir einlegten wurde ausgiebig zum fotografieren genutzt
oder einfach nur um den tollen Ausblick zu genießen. Wir waren alle
Stolz hier oben gemeinsam angekommen zu sein. Unsere
Mittagspause sollte in der Muttekopfhütte stattfinden, bis dahin waren
noch ca. 1 ½ Std. zu gehen. Beim Abstieg ging es über die graue
Geröll- und Steinwüste hinab, bis wir wieder die Wiesen erreichten.
Bei herrlichem Sonnen-schein erreichten wir dann die Hütte. Das
Fazit bis hier hin, dieses war bis jetzt sicherlich die anspruchsvollste
Etappe. Bei kühlen Getränken und einem Imbiss wurde sich gestärkt
und von den Strapazen erholt. Anschließend ging es weiter über die
Latschenhütte und dem Jägersteig zur Bergstation der
Sommerrodelbahn.
Der Weg führte uns über Wiesen und durch Wälder an friedlich dahin
dösenden Kühen vorbei. Eine friedliche Idylle. An der Bergstation der
Rodelbahn entschieden sich einige nicht den Alpine Coaster zu
nehmen sondern bevorzugten den Sessellift um nach Hochimst
herunter zu kommen. Der Alpin Coaster war super es ging in rasanter
Fahrt nach unten, es war eine Super Gaudi. Unten angekommen,
gönnten wir uns ein “lecker Eis“ und warteten auf den Bus der uns in
das heutige Quartier nach Mandarfen ins Pitztal bringen soll.
Die Zimmer waren o.K. Etwas altbacken aber sauber und ordentlich.
Dafür war dann die Saunalandschaft super und wohltuend. Auf dem
Weg zum Abendessen verletzte sich dann leider eine Mitwanderin am
Handgelenk und am Knöchel. Aber sie war tapfer und nach
Zusprache durch Andrea hat sie dann auch den E5 mit uns bis zum
Ende durchgehalten. Das Abendessen war wie bisher immer
reichhaltig und sehr lecker. Bei einem Zierbenschnaps wurde noch
über den Tag geplaudert.

Donnerstag 01.09.2016
Nach einer ruhigen und gut verbrachten Nacht, ging es recht früh zum Frühstück. Anschließend trafen wir uns an der Talstation der Riffelseebahn. Hier gab
Andrea uns dann die Informationen zum Tag und des Pitztals sowie der
Gletscherwelt. Anschließend starteten wir zur Gletscherhütte, wo unsere erste
heutige Rast stattfinden sollte.
Wir gingen über Wiesen an Kühen und Pferden vorbei, parallel zur Straße,
Richtung Hütte. Auf dem Weg dorthin erklärte Andrea uns ausgiebig die
Gletscherwelt und deren Geschichte. An Schautafeln wurden wir drastisch über
den Rückgang der Gletscher informiert und das die Geschwindigkeit des
Rückgangs deutlich gestiegen ist.
An der Hütte angekommen, wurde sich gestärkt, die Sonnencreme aufgetragen
und die Toilette genutzt. Auf dem Weg zu Braunschweiger Hütte war hier die
letzte Möglichkeit, oder man(n) (Frau) mussten die “Toilettensteine“ nutzen. Ab
nun wurde es immer Steiler und an einigen Passagen musste auch wieder
geklettert werden. Hier gab es aber immer wieder Hilfe von dem Oase Lifter
oder anderen Gruppenmitgliedern. Es ging an einem tobenden Wasserfall
vorbei. Auf der gegenüberliegenden Seite konnten wir beobachten wie
Felsbrocken den Berg herabkamen. Unterwegs begleitete uns das Pfeifen der
Murmeltiere. Hin und wieder konnte man sie auch beobachten. Und dann war
sie zu sehen, unser Ziel für heute, die Braunschweiger Hütte.
Kurz vor der Hütte hatten wir noch die Gelegenheit 4 Steinböcke zu
beobachten. Sie standen da, als warteten sie nur darauf von uns fotografiert zu
werden. Sie ließen sich durch uns nicht stören.

Oben angekommen wurden wir wieder einzeln von Andrea empfangen.
Ziel für heute erreicht,1.026m Aufstieg von Mandarfen auf 2.760m zur
Braunschweiger Hütte. Leider war die Sicht nicht mehr ganz so gut, es
hatte sich mehr und mehr zugezogen.
Nach einer kleinen Erfrischung und den Bezug unserer Stuben trafen
wir uns doch noch um den Karleskopf (2.910m) zu besteigen. Es ging
über Steinfelder und schmalen Wegen stetig bergan. Oben am
Gipfelkreuz angekommen, wurde gedichtet und ins Gipfelbuch
geschrieben. Leider hatte es sich noch mehr zugezogen, so das wir die
erwartete Aussicht nicht genießen konnten. Nach unserer Rückkehr zur
Hütte, hatte sich diese doch deutlich gefüllt. Es gab kaum noch Platz für
unsere Schuhe und Stöcke. Die ersten bereiteten ihr Nachtlager bereits
auf den Fluren und vor den Duschen und Toiletten vor. Ob die wohl gut
schlafen können…???
Nach dem deftigen Abendessen, mit Speck und Kartoffeln sowie
Kuchen, verbringen wir gut gelaunt den Abend in geselliger Runde.
Zum Schluss fand man noch die Liederfiebel der Oase und es wurde
noch gemeinsam das ein oder andere Lied gesungen. 22:00 Uhr lagen
dann alle im Bett.

Freitag 02.09.2016
Die Nacht war kurz und unruhig, gegen 05:00 Uhr aufgestanden, frisch
gemacht und den Rucksack gepackt. Alle waren etwas genervt, wohl der
Nacht geschuldet.
Um 06:30 sollte unser gemeinsames Frühstück stattfinden. Die meisten
waren bereits früher da. Ein Kaffee wäre gut gewesen und hätte die
Gemüter wieder auf Vordermann gebracht. Also, ab zum Hüttenwirt und
um eine Kanne Kaffee gebeten. Der Kaffee war eine Wohltat. Aber Andrea
war stink sauer und angefressen. Wie konnten wir uns erdreisten den
Kaffee vorher zu holen. Aber egal, uns hat er gut getan.
Nach dem Hüttenfrühstück, bei dem Nichts gefehlt hat, starteten wir dann
um 06:45 Uhr. Die geplante Strecke über den Rettenbachferner konnte
aufgrund von Schneemangel nicht durchgeführt werden, also ging es über
das Pitztalerjöchle (2.998m). Auf den Anstieg dorthin kam mehr und mehr
die Sonne durch. Bei einem Blick zurück, lag die Hütte direkt im
Sonnenfeld, super Anblick. Auf dem Weg zum Jöchle ging es stetig
bergan. Hier machte sich die Höhe bei dem ein oder anderen doch
bemerkbar. Kurz vor dem Jöchle machten wir eine kurze Rast. Hier
erklärte Andrea uns nochmals wie wir uns auf dem Schneefeld zu
verhalten haben. Wir genossen nochmals die Pitztaler Gletscherwelt und
den herrlichen Sonnenaufgang. Weiter ging es nun über ein kleines
Schneefeld und Geröll hinab zum Skistadion am Rettenbachferner. Auf
den Weg dorthin genossen wir das herrliche Panorama der Ötztaler und
Stubaier Bergwelt
.
Am Stadion angekommen, bei schönstem Sonnenschein, legten wir eine
kurze Rast ein, die zur Stärkung genutzt wurde. Es wurde sich mit
Sonnencreme eingeschmiert. Dann ging es mit dem Bus (Berliner Fahrer!!)
durch den Tunnel zum Venterhöhenweg.

Von nun an ging es fast nur noch bergab Richtung Vent. An
einem kleinen Bergsee legten wir eine Rast ein. Man merkte
alle waren recht müde, wohl der letzten Nacht geschuldet.
Weiter ging es dann Richtung Vent. Vor uns lag ein herrliches Panorama. Auf der gegenüber liegenden Talseite sah
man die einzelnen Vegetationszonen, Wiesen, Wald, Steine
und Gletscher sowie die tobenden Gebirgsbäche. Vent lag
vor uns herrlich in der Sonne, links und rechts von den
Bergen eingebettet. In Vent angekommen, direkt an einer
Schirmbar, nutzten wir die Gelegenheit um uns in der Sonne
mit einem kühlen Getränk zu erfrischen. In der zwischen Zeit
klärte Andrea wo wir unser Dominziel für heute aufschlagen
werden.
Tagesziel erreicht, 300m Aufstieg, 1.100m Abstieg. Gehzeit
ca. 6Std.. Beim gemeinsamen Abendessen in geselliger
Runde wurde dann der Abend verbracht.

Samstag 03.0.2016
Gut geschlafen, aus dem Fenster geschaut und die Sonne gesehen,
heute wird ein schöner Tag. Frohgelaunt zum Frühstücksbüffee und
ausgiebig gefrühstückt. Heute kommt die “Königsetappe“, 1.100m
Aufstieg, 1.200m Abstieg bei ca. 7 Std. geh Zeit.
Beim treffen vor dem Hotel, oh Schreck, von einer Teilnehmerin sind
die Wanderstöcke weg. Vom Hotel werden dann sofort Stöcke zur
Verfügung gestellt. Nun kann es losgehen. Nach dem kleinen
Schreck geht es dann Richtung Martin-Busch-Hütte (2.527m). Vorab
wurden wir von Andrea informiert, das aufgrund von Steinabgängen
der Wanderweg umgeleitet wurde und wir ca. ½ Std. länger
brauchen werden. Wir gingen dann durch den schönen Ort Vent und
hielten uns danach links Richtung Martin-Busch-Hütte. Es ging über
Wiesen und durch Wäldern stetig bergan. Am Himmel konnten wir
dann einen großen Vogel beobachten, laut Andrea war das ein Adler.
An der Hütte angekommen (2.527m) legten wir eine kleine
Verschnaufpause ein. Bei einem kühlen Getränk auf der sonnigen
Terrasse viel uns das nicht schwer.

Nach gut einer ½ Std. ging es weiter, heute sollten die 3.000
geknackt werden. Bei schönstem Sonnenschein machten wir
uns auf den Weg durch das Niederbachtal. Zu Anfang waren
es noch Wiesen mit Schafen durch die wir gingen, doch recht
bald schon gingen wir nur noch über Geröll und Steine, links
von uns tobte der Niederjochbach.
Auf dem Weg zur Hütte war deutlich zu erkennen wie stark
der Gletscher in der jüngsten Vergangenheit zurück gegangen
ist. Kurz vor dem Ziel, es waren ca. 2Std.vergangen, ging es
noch mal etwas steiler bergan und dann wartete Andrea oben
auf 3.019m auf uns mit einem „Bergheil“. Als Überraschung
gab es dann noch von Johanna einen leckeren selbst
gemachten Likör ( sie hatte Geburtstag und keiner wuste
davon, schade). Wir waren alle stolz, wir hatten es geschafft
die 3.000 plus waren erreicht. Die Aussicht war „Grandios“, es
wehte jedoch ein frischer Wind. Wir setzten uns auf die
Terrasse oder gingen in die Hütte und stärkten uns bei einer
Suppe.

Nach einer ¾ Std. Rast, machten wir uns auf den
Abstieg zum Vernagt Stausee (Südtirol). Zu Anfang war
es recht steil und steinig, aber bald schon breitete sich
das Tal vor uns aus und wir hatten einen tollen Blick
auf den türkisfarbenen Stausee. Man merkte das wir in
Südtirol sind, statt Tannenwälder gab es hier
Lärchenwälder und saftig grüne Wiesen. Die Sonne
gab ihr Bestes. Unser heutiger Abschluss fand auf dem
Tiesenhof statt. Andrea begrüßte uns alle recht
herzlich, wir waren Stolz das wir es gemeinsam
geschafft hatten.

Zum Abschluss lud uns die Oase zu einem Glas Vernatsch aus
Südtirol ein. So saßen wir dann gemeinsam vor der Hütte , vor
uns der türkisfarbene See über uns die strahlende Sonne und in
der Hand ein Glas Rotwein. Was kann es nach so einer wunderbaren Woche schöneres geben? Die Strapazen und Sorgen waren vergessen, wie weggeblassen.
Anschließend wurden wir mit dem Bus nach Meran gefahren, es war sehr warm (>30°). Im Hotel wurden
schnell die Zimmer bezogen zum Teil unterm Dach und sehr stickig. Auf dem Weg über die Treppe nach oben,
kam uns Thomas ganz aufgebracht entgegen. Bei uns auf dem Zimmer “liegen zwei alde nackige Kerle im
Bett“. Es klärte sich schnell auf, die Herren hatten die Zimmer vertauscht.
Bei einem üppigen italienischen Abendessen klang dann der Tag aus. Unser letzter gemeinsamer Abend. Nach
dem Essen trafen sich noch einige am Pool im Garten. Bei einem Grappa zum Abschluss ließen wir den Tag
langsam ausklingen. Denn morgen früh sollte es sehr früh ( 06:00 Uhr ) wieder losgehen.

Sonntag 04.09.2016
Der Wecker klingelte um 05:00 Uhr, frisch gemacht, Rucksack und Tasche gepackt und ab zum Frühstück. Nochmals ließen wir
uns das reichhaltige Frühstück schmecken. Um 07:00 Uhr startete der Bus Richtung Oberstdorf. Auf der Fahrt durchs
Vintschgau, erklärte Andrea uns noch so einiges zur Landschaft und den Menschen. So verging die Zeit wie im Fluge und gegen
11:00 Uhr waren wir wieder am Bahnhof in Oberstdorf. Hier fand eine herzliche Verabschiedung statt. Alle bestätigten
nochmals wie TOLL es gewesen war, dass man viel über die Berge und den Gletschern gelernt hatte. Der ein oder andere hat
seine Komfortzone in der Woche verlassen und ist den einen oder anderen Schritt weiter gegangen.
Zum Teil wurden schon Pläne für‘s nächste Jahr geschmiedet. Schauen wir mal wie es weiter geht. Schön wäre es wenn wir
vielleicht gemeinsam mit Andrea, auch die beiden noch ausstehenden Etappen gehen könnten.
Wir haben vieles gelernt, es gibt OASE Lifter (Andrea), in den Bergen geht man wie John Wayne, die Stöcke sind Gehhilfen und
keine Handtaschen und vieles mehr. Danke Andrea und allen anderen Teilnehmern, Anja, Johanna, Karin, Ruth, Siegried, Ursel,
Thomas, Dagmar, Berthold, Barbara, Michael, und Annette.
Verbesserungsvorschlag:
Auf dem Venterhöhenweg sollten Dixis für die Damen aufgestellt werden und eine Jausenstation eingerichtet werden, man(n)
droht zu unterhopfen.

