Nachgefragt bei…
(eine etwas andere Tourenbeschreibung der Alpenüberquerung ☺ )

Teresa, du hast im August 2016 die Alpenüberquerung „E 5 von Oberstdorf nach Meran in 7 Tagen“
gemacht. Die wichtigste Frage zu Beginn: Wie war´s?
Es war richtig richtig toll und eine herrliche Erfahrung.

Das heißt also, du würdest es wieder machen?
Auf jeden Fall. Es war natürlich eine Herausforderung,
die aber gut zu meistern war. Sogar leichter, als ich es
mir im Vorfeld vorgestellt hätte.

Wie bist du darauf gekommen, die Alpenüberquerung zu machen?
Ich gehe schon seit einigen Jahren sehr gerne zum Bergwandern.
In der Regel sind es Tagesetappen, da die Alpen bei mir sozusagen
vor der Haustüre liegen
in ca. 1 Stunde bin ich mit dem Auto mitten in
den Allgäuer Alpen. Im Jahr 2015 hatte ich leider sehr wenig Zeit in die
Berge zu gehen, weshalb ich 2016 unbedingt wieder öfters gehen wollte.
Hier entstand dann auch die Idee einmal eine Mehrtagestour zu machen.

Du hast deinen Freund gefragt, ob er dich
zur Tour begleiten würde
– Wie war seine erste Reaktion?
Ich hatte ihn Anfang 2016 gefragt, was er davon
halten würde. Da hat er zuerst große Augen
bekommen, aber dann war er auch gleich Feuer
und Flamme.

Wie ging es dann weiter?
Im Frühling haben wir eine Weile überlegt, ob wir es auf eigene Faust machen wollen oder
über eine Bergschule buchen. Wir haben dann im Internet recherchiert, was es für Anbieter
gibt und sind schnell auf die Bergschule OASE in Oberstdorf gestoßen.
Dort war eine genaue Tourenbeschreibung mit Ausrüstungsliste und Servicepaket hinterlegt
und wir konnten uns ein gutes Bild machen, was uns die Woche über erwarten würde.
Letztendlich kamen wir dann zu dem Entschluss es über die Bergschule zu buchen.
Durch die Begleitung eines Bergführers erschien uns der Weg sicherer, aber auch durch
das im Preis enthaltene Servicepaket mit Halbpension oder Organisation von Gepäckund Personentransporte wirkte die Vorbereitung auf uns sehr unkompliziert.

Du hast gerade die Ausrüstungsliste angesprochen. Hast du dich daran gehalten?
Wenn man die Liste zum ersten Mal durchliest gehen einem 2 Sachen durch den Kopf.
1.) „Was? Da sind doch viel zu wenig Klamotten für 1 Woche aufgeschrieben!“ und
2.) „Wie soll das alles in den Rucksack passen?“ ☺
Man hat schnell die Versuchung mehr mitzunehmen und ich habe gefühlt 10 x den Rucksack komplett eingepackt, um
dann alles wieder auszupacken, Sachen wegzulassen und wieder von vorne anzufangen.
Aber hinterher kann ich nur den Tipp geben, sich an die empfohlene Packliste zu halten. Die Kleidung ist ausreichend
und man braucht sich nur vorzustellen, dass es ja jedem „Bergler“ gleich gehen wird. Somit fällt das Packen dann schon
leichter…
Ich hatte z. B. pro Tag mit einem Müsliriegel gerechnet, da würde ich heute auch weniger mitnehmen. Jedes Gramm zu
viel muss man ja erst mal den Berg hochtragen ☺
Unsere Bergführer haben am 1. Tag zu Beginn auch den Rucksack aller Teilnehmer gewogen. Falls der Rucksack zu
schwer war, durfte man nochmal nach Sachen suchen, die man zu Hause lassen kann…

Steht etwas nicht auf der Ausrüstungsliste,
das du aber empfehlen kannst?
Wir hatten z. B. Kabelbinder dabei, man weiß ja nie, ob
etwas kaputt geht oder am Bergschuh die Sohle wegbricht.
Zudem finde ich stabile Tapes sehr gut, welche unten an
empfindliche Fußstellen geklebt werden, dadurch kann
man die Bildung von Blasen unterbinden/reduzieren.
Also ich blieb die Woche über blasenfrei ☺

Neben deinen Utensilien musstest du dich ja auch körperlich
auf die Tour vorbereiten. Wie hast du trainiert?
Ich hatte im Vorfeld ein paar Tagestouren mit Auf- und Abstieg in
den Allgäuer Bergen gemacht. Zudem ging ich regelmäßig eine
8,5 km Runde im Wald Joggen. Durch das ständige Auf und Ab
beim Joggen, war mein Körper (Herz und Puls) auf
Anstrengungen besser eingestellt.
Wie war die Woche bevor es los ging?
Warst du aufgeregt?
Etwas nervös war ich schon, v. a.
nachdem ich 3 Tage bevor es losging,
im Fernsehen eine Reportage über die
Alpenüberquerung gesehen habe.
Dabei lag noch sehr viel Schnee und die
Teilnehmer sind oft an ihre Grenzen
gestoßen. Da dachte ich schon:
„Oh je, auf was lasse ich mich hier ein?“
Aber letztendlich überwog doch die
Vorfreude und ich konnte es kaum
erwarten…

Und dann war es endlich so weit. Wie war der 1. Tag?
Am besten schildere ich den 1. Tag in 3 Worten:
REGEN – REGEN – REGEN

Oh je, erzähl, was war denn da los!?
Wir hatten gefühlt den regnerischsten Tag im August erwischt. Sogar unsere Bergführer Urban und Manfred erzählten
abends, dass sie so viele sturzbachartige Wassermassen beim Wandern noch nicht erlebt hätten.
Zu Beginn trafen wir uns in Oberstdorf bei der OASE. Von dort aus fuhren uns Shuttle-Taxi´s Richtung Spielmannsau,
wo die eigentliche Tour beginnt. Dort teilte man uns in 2 Zwölfer-Gruppen auf. Urban übernahm die „langsame Gruppe“,
Manfred die „noch langsamere Gruppe“ ☺
So wanderten wir durch Pfützen und nasse Wege, sowie zu Beginn durch ein Waldstück Richtung Sperrbachtobel. Dort
erwartete uns dann Wasser – also viiiieeeel Wasser. Und da einfach von überall Wasser kam, egal ob von oben, unten
oder der Seite waren wir alle irgendwann pitsche-patsche-nass.
Nach ca. 3 Stunden kamen wir an der Kemptner Hütte an, wo wir unsere Sachen erst mal im Trockenraum verstauten.
Na ja, Trockenraum ist in dem Fall vielleicht das falsche Wort – sagen wir mal „Nasshalteraum“ ☺
Danach bezogen wir unsere Zimmer (5er-Zimmer), zogen uns trockene und warme Kleidung an und saßen
gemeinsam im Aufenthaltsraum.

Wie war es in solch einer großen Gruppe zu wandern?
Am Anfang war es schon ein lustiges Bild hinter so vielen Menschen im Pulk herzugehen, aber letztendlich hat man sich
ganz schnell daran gewöhnt. Die Gruppe war auch bunt gemischt von 16 – 60 Jahren und von Nord- bis Süddeutschland
war alles dabei…

Und wie wer der erste Abend in der „neuen“ Gruppe?
Am ersten Abend haben wir uns so langsam kennen gelernt
und uns gegenseitig vorgestellt. Was man halt so frägt, woher
man kommt, was man beruflich macht usw. Das Gesprächsthema Nr. 1 an dem ersten Abend war aber natürlich
WASSER und REGEN ☺
Alles in allem war schon der erste Abend sehr lustig, gesellig
und nett und der Umgang miteinander wurde von Abend zu
Abend richtig freundschaftlich.

Wie begann der 2. Tag für euch?
Waren die Klamotten wieder trocken?
Leider nein. Wir mussten wieder in die
nassen Sachen, Socken und Schuhe
steigen. Aber Gott sei Dank hatte es
aufgehört zu regnen und uns erwartete
ein schönes Wanderwetter – stellenweise
bewölkt, aber schon auch sonnig, nicht
zu heiß und eine tolle Aussicht. Die
Anziehsachen sind beim Wandern auch
weitestgehend getrocknet.

Wie war die 2. Tagesetappe an sich?
Wir wanderten von der Kemptner Hütte aus über die
Deutsch-Österreichische Grenze hinab nach Holzgau.
Kurz vor Holzgau überquerten wir die Holzgauer
Hängebrücke, was schon ein besonderes Erlebnis
war.
Nach einer kurzen Mittagsrast fuhren wir in
Kleinbussen weiter ins Madautal.
Von dort aus wurde unser Gepäck zur Memminger
Hütte transportiert und wir hatten nur noch einen
Anstieg von ca. 800 Höhenmetern vor uns,
gleichmäßig bergauf, stellenweise etwas matschig
(bedingt durch den vielen Regen am Vortag) aber
alles in allem sehr gut zu gehen mit einer schönen
Aussicht über die umliegende Bergwelt.

In der Nähe der Memminger Hütte soll es viele Murmeltiere geben?
Ja ja, die Murmeltiere sieht man an allen Enden und Ecken und sind ein
beliebtes Fotoobjekt von allen Wanderern. Aber auch Steinböcke kann
man immer wieder zwischen den Felsen entdecken.

Der 3. Tag ist laut Tourenbeschreibung der längste Tag – war er auch am anstrengendsten?
Ich würde sagen Ja. Wir gingen schon sehr früh am Morgen los und mussten zunächst einige Höhenmeter bergauf, um
über die Seescharte zu kommen. Oben angekommen erwartete uns ein herrlicher Ausblick ins Lochbachtal. Bei
traumhaft sonnigem Wetter hat der Abstieg aber gleich mehr Spaß gemacht. Auch wenn sich nach dem 5-StundenAbstieg nach Zams die Knie doch bemerkbar gemacht haben.

In Zams angekommen ging es mit der
Venetbergbahn hoch zur Gipfelstation
und nach einer kurzen Rast einen
Höhenweg von ca. 2 Std. zur Galflunalm.
Zuerst dachte ich: „Oh nein, nicht noch
ein Höhenweg – meine Beine sind doch
eh schon so schwer“ aber alleine durch
den schönen Ausblick auf´s Inntal kam es
einem bei weitem nicht so lange vor.

Unser Ziel war dann auch einfach super! Auf der Galflunalm waren wir die einzigen Übernachtungsgäste, versorgt von
super netten Wirtsleuten mit leckeren Kässpatzen und selbstgemachtem Zirbenschnaps und es war einfach gemütlich
und idyllisch. Das einzige zähe war das Treppensteigen oder Aufstehen vom Stuhl, da dachte man die ersten Meter, dass
man nicht mehr gehen kann…

Also hattest du am nächsten Morgen einen richtig
schönen Muskelkater?
Überraschenderweise nicht. Natürlich waren die Beine
am Anfang schwer und die ersten paar hundert Meter
bergab merkte ich mein Knie, aber dann nicht mehr.
Obwohl, nach der anschließenden Busfahrt von ca. 45
Minuten ins Pitztal war das Aufstehen auch noch etwas
mühsam, aber danach war alles wieder okay ☺

Ihr seid also mit dem Bus ins Pitztal. Und danach?
Danach absolvierten wir unseren Aufstieg zur
Braunschweiger Hütte.
Für mich persönlich war dies
der schönste Aufstieg – zunächst am Wasserfall
vorbei (reines Tauwasser vom schmelzenden
Gletscher) und dann so richtig schön felsig bis nach
oben.
Ein kleines Teilstück mussten wir über eine
künstlich angelegte Skipiste (Geröll) laufen, was der
Naturschönheit leider einen Einschnitt verpasst, aber
ansonsten echt top. Vor allem der Blick auf die
Gletscherwelt war einfach schön.
Da wir schon gegen 15 Uhr auf der Braunschweiger
Hütte waren, konnten wir es uns bei herrlichem
Wetter und einem leckeren Radler auf der
Sonnenterrasse so richtig gut gehen lassen.

Das hört sich nach einem richtig gelungenen Tag an! Vor allem hattet
ihr ja richtig Glück mit dem Wetter. Wie sah es den Rest der Woche
wettertechnisch aus?
Leider wurde es an Tag 5 wieder schlechter. Wir gingen schon ganz in der
Früh los, da der Wetterbericht Regen angekündigt hatte. Zunächst liefen wir
bergauf zum Pitztaler Jöchl und anschließend bergab über ein Schneefeld
beim Skigebiet von Sölden, was recht lustig war (die einen oder anderen Jungs
haben auch das Skifahren auf Bergschuhen ausprobiert) und genau als wir
unten am Berg ankamen, hat es zum Regnen angefangen. Da hatten wir
sozusagen Glück, obwohl noch ein Höhenweg durch die Stubaier und Ötztaler Alpen vor uns lag.
Da der Regen doch recht stark wurde, haben wir unsere Gruppe aufgeteilt
ein paar sind mit dem Bus direkt zum Hotel nach Vent gefahren, ein paar in der schnellen Gruppe vom
Urban und der Rest in der langsameren Gruppe vom Manfred mitgelaufen. Der Höhenweg war richtig schön
zu wandern, nur leider hatten wir keine Aussicht, da alles verregnet und neblig war. – Das war schon schade.
Dadurch, dass wir aber morgens so früh losgegangen sind, waren wir bereits gegen 13 Uhr an unserer
Unterkunft. Und wie es der Zufall so will, war dies ein Wellness-Hotel mit Hallenbad und Sauna. Was will man
also mehr, als solch einen Tag im Wellnessbereich und abends bei leckerem Essen ausklingen zu lassen ☺

Also trotz Regen hattet ihr einen gelungenen Tag. Wie war dann der letzte Wandertag?
Zuerst dachten wir, dass uns nochmals ein kompletter Regentag bevor steht und am Wegesrand
lag sogar etwas Neuschnee. Doch nach ca. 1 Stunde Gehzeit hatte es aufgehört zu regnen und
stellenweise ist die Sonne heraus gekommen. Die Aussicht und Landschaft war richtig schön,
sodass wir uns manchmal wie bei Herr der Ringe in Neuseeland oder in Schottland
vorgekommen sind.
Die Route an sich war aber anders, als ursprünglich vorgegeben. Der Weg zur
Martin-Busch-Hütte war nämlich aufgrund eines Steinschlags gesperrt, weshalb sich unsere
Bergführer für eine Alternativroute entschieden haben. Hier ging es dann über die Berliner Hütte
zur Österreichisch-Italienischen Grenze, zur Hütte Bella Vista und dann runter ins Schnalstal.

Dort angekommen konnten wir es alle gar nicht glauben, dass es jetzt vorbei sein soll. Zum Glück hatten
wir aber noch einen gemeinsamen Abend in Meran vor uns, welcher auch wieder total nett und gesellig war.

Habt ihr auch nach der Alpenüberquerung noch Kontakt
zu einzelnen Teilnehmern?
Wir haben am letzten Abend eine Liste mit allen E-Mailadressen erstellt,
denn ein Wanderkollege hat seine Dropbox zur Verfügung gestellt, in der
jeder der wollte ein paar nette Fotos hochladen konnte. Mit unseren
„Kölner- und Bremer-Freunden“ haben wir sogar noch manchmal Kontakt.
Ich bin mir sicher, dass wir uns einmal wieder treffen werden ☺

Bevor wir zum Ende kommen, würde mich noch interessieren, wie denn das
Hüttenleben so war? Wie war das Essen und Schlafen in den Lagern? Gab
es Duschmöglichkeiten?
Zunächst muss ich sagen, dass ich nie damit gerechnet hätte, dass auf den
Hütten solch eine tolle Organisation herrscht. Es sind ja doch Schutzhütten und
man darf diese auf keinen Fall mit einem Hotel vergleichen.
Die Bergschule OASE hatte für uns alle Zimmer, sowie Halbpension im Voraus
gebucht. Zum Abendessen gab es immer Suppe, Salat, Hauptgang und
Nachspeise. Meistens konnte man aus 2 oder 3 Gerichten auswählen. Das
Essen war reichlich, lecker und wir waren abends immer satt. ☺
Das Schlafen im Lager war nicht für alle so einfach und es waren generell recht
unruhige Nächte (v. a. wenn der ein oder andere zu laut schnarchte…). Dennoch
habe ich persönlich ausreichend Schlaf bekommen, weil auf den Hütten auch
immer um 22 Uhr Nachtruhe war.
Für jeden, der eine Mehrtagestour auf eigene Faust macht, empfiehlt es sich auf
alle Fälle, rechtzeitig die Betten zu buchen. Auf der Braunschweiger Hütte war es
z. B. sehr überlaufen, sodass viele Wanderer auf dem Gang schlafen mussten.
Da hatten wir natürlich schon Vorteile, weil wir es über die Bergschule gebucht
hatten.
Sich waschen oder duschen kann man natürlich auf jeder Hütte. In der Regel
sind es Waschräume für mehrere Personen und teilweise benötigt man
gegen Aufpreis Münzen, damit warmes Wasser aus der Leitung kommt.

Welche Tipps würdest du fürs Wandern geben?
Für eine Mehrtagestour sollte man im Vorfeld auf alle Fälle üben, v. a. die Belastung beim Bergabgehen kann auf die
Knie oder Schienbeine gehen. Beim Bergauf sollte man auf richtiges Atmen achten und v. a. langsam gehen und kleine
Schritte machen. Wenn man merkt, dass man konditionell an die Grenze kommt, sollte man direkt hinter dem Bergführer
gehen. Je weiter vorne man in der Gruppe läuft, desto mehr entgeht man dem „Ziehharmonika-Effekt“ und man muss
beim Gehen keine Lücken schließen. Zudem ist es empfehlenswert das Gehen mit Teleskopstöcken in felsigem Gelände
zu üben.
Auch wenn wir viele Höhenwege gegangen sind und alle Wege gut begehbar waren, so muss man auf alle Fälle frei von
Höhenangst sein und nicht das erste Mal in den Bergen sein.
Trinkflaschen können regelmäßig an den Zwischen- und Zieletappen aufgefüllt werden, an Bächen oder Wasserrinnsalen
auf keinen Fall das Wasser auffüllen, da dieses Wasser von Tier-Kot o. a. verschmutzt sein kann.
Einfach immer daran denken: „In den Bergen kann sich das Wetter schnell ändern, also die richtige Ausrüstung
mitnehmen“.

Wie lautet dein persönliches Fazit?
Ich freue mich nach wie vor und bin stolz, dass ich die Alpenüberquerung gemacht habe und diese ohne
Verletzungen absolviert habe. Es war für mich ein tolles Erlebnis wie sich von Tag zu Tag eine richtig tolle
Gruppendynamik entwickelt hat und man so viel Spaß miteinander hatte.
Ich würde solch eine Tour auf alle Fälle wieder über eine Bergschule buchen, weil ich für mich persönlich sehr
viele Vorteile, sowie schöne Erlebnisse und Erfahrungen sammeln durfte.
Mein Dank gilt der Bergschule OASE für die perfekte Organisation, unseren Bergführern Manfred und Urban die
uns super geführt haben und auch immer mal einen lustigen Spruch auf Lager hatten und natürlich allen
Gruppenmitglieder für die tolle gemeinsame Woche!

