


Was treibt einen Haufen Alpen‐Greenhörner dazu, wenn sie wie wir auf die absurde Idee kommen, mal eben so, zu
Fuß über die Alpen zu gehen.
Ist es das Abenteuer, es unserem Vorgänger aus grauer Vorzeit, dem Kollegen Hannibal gleich zu tun? Ist es die
Neugierde auf das, was einen erwartet in dieser teilweise unwirtlichen Welt der Berge? Oder wollten wir einfach
beweisen, dass wir auch solchen Extremen durchaus noch gewachsen sind?
Auf den ersten Blick lässt sich da keine gemeinsame Motivation erkennen. Vielleicht sind die Beweggründe ja auch sehr
differenziert.
Wie kam es am Ende dazu, dass sich diese Ansammlung, im Normalfall äußerst rational denkender, auf Effektivität
getrimmter Industriealisten, diesem vordergründig völlig abwegig erscheinenden Abenteuer hingeben wollte.
War es wirklich die spontane Idee, die alle Beteiligten auf Anhieb super spannend fanden.
Oder war es vielleicht doch eher die Versuchung, die im Arbeitsalltag gut funktionierende Zweckgemeinschaft auch mal
in Extremsituationen außerhalb der Firmenidentität zu erproben? Ein gewagter Versuch. Was, wenn diese Erfahrung in
die Hose geht? Bis zur Rente sind es dann doch noch ein paar Jahre mit den lieben Kollegen.
Eines kann man primär dabei festhalten, Zweifel waren mit Sicherheit nicht unsere Antreiber.

Alpenstürmer… nur wo Du zu Fuß warst, bist Du auch wirklich gewesen!

LarsEric Tibor   Jürgen   TomRouven Sascha



So ganz spontan brachen wir natürlich nicht auf zu unserem Abenteuer. Wir verordneten uns hoch motiviert, ein
ganzes Jahr intensive Vorbereitung. Schließlich haben wir nicht umsonst, teilweise jahrzehntelange Erfahrung im
Projektmanagement. Industriealisten aus vier Hierarchie‐Ebenen eben.
Zuerst wurde gemeinsam geklärt, was nun die wichtigsten Ausrüstungsgegenstände seien. Eine der eher angenehmen
Seiten der Vorbereitung.
Am Anfang wurde noch gemeinsam die Equipment‐Basis gelegt. Danach begab sich jeder, auf seine eigene
Entdeckungsreise durch diesen, bis dato für unmöglich gehaltenen Outdoor‐Ausrüstung‐Wahnsinn. Da hat sich doch
ganz unbemerkt von uns automotiv‐fokussierten, eine eigene Mega‐Industrie entwickelt. Unfassbar…
Der nächste Schritt lag nun darin die Truppe zu motivieren auch die körperlichen Basics zu schaffen. Keine große
Herausforderung glaubten wir als informelle Motivationstrainer und Mental‐Coaches.
Tatsächlich haben es einige von uns dann doch geschafft unterhalb des Radars gerade mal 50Km in einem Jahr an
Trainingsstrecke zu sammeln. Zu Relativierung der Gesamtleistung sei gesagt, es gab auch einige wenige mit fast
1000Km.

Alpenstürmer… wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe



Alpenstürmer… aller Anfang ist schwer, trifft auf jeden Fall auf einige Rücksäcke zu.

Am 29.06.2013 sollte es nun losgehen. Anreise in zwei Gruppen, eine schon am Vortag der Akklimatisierung wegen. Die
stressresistenteren wie bei uns üblich „just in Time“. Der Vorteil der „Early Birds“, sie konnten schon am Vortag
feststellen, dass man die benötigte Ausrüstung problemlos hätte in Oberstdorf erwerben können, teilweise zu weit
besseren Konditionen.
Trotz allem, der Aufenthalt in der Oberstdorfer „Dampfbier‐Brauerei“ sowie im Festzelt des „113. Deutschen
Wandertages“ hatte durchaus seinen Charme.
Am Vormittag des 29.06.2013 um 11.00 Uhr war es dann soweit. Eintreffen der Gladiatoren am „Bahnsteig 1“ in
Oberstdorf, dem Basis‐Lager der „OASE‐Alpinschule“. Bei unserem Anblick brach der Himmel in Tränen aus. Ein kurzes
aber erträgliches Gastspiel der Laune von Petrus, wie sich später herausstellte.
Nervös die strenge Rucksack‐Kontrolle erwartend, trafen wir zum ersten Mal auf unsere Mitwanderer, die wir bis dato
noch nicht kannten. Die Anfängliche Unsicherheit wich schnell der Gewissheit „das passt!“.
Die Beschreibungen früherer E5er in diversen Reiseberichten, was die strenge Rucksack‐Kontrolle angeht, wurden nicht
bestätigt. Ralf unser Guide schaute kurz drüber, ließ die Säcke an den Haken der Waage hängen und nickte bei den
meisten zufrieden ab. Anschließend fand, bei dem einen oder anderen dann auch alles wieder seinen Platz im
Rucksack, was vorher aufgrund des angestrebten Zielgewichtes weichen musste.  Die zwei Kilo Riegel von Eric eilten
uns allerdings im Bus nach Meran voraus.



Alpenstürmer… In einer echten Gemeinschaft wird aus vielen Ich ein Wir

Unsere Truppe war nun bunt gemischt. Zu den „sieben Zwergen aus dem Getriebe‐Wald“ gesellten sich Martin und Till,
Vater und Sohn aus dem hohen Norden, Gerd und Uwe die beiden Schwager aus Thüringen und Baden‐Baden, sowie
unsere Babette aus der schönen Oberlausitz. Eine illustre Truppe mit dem gemeinsamen Ziel die Alpen zu Fuß zu
überqueren.
Ein wichtiges Element in unserem Verbund darf man natürlich nicht vergessen. Ralf, unser allerbester Wanderführer,
der uns wohlbehalten durch manch schwierige Situation geführt hat. Immer auch das Auge auf die Befindlichkeiten des
einzelnen gerichtet, führte er uns als Gruppe perfekt durch unser Abenteuer. O.k., er konnte natürlich auf die
Unterstützung unseres Maskottchens „Hennes dem 7.“ vertrauen. „Weltklasse!“

Martin Til Uwe Gerd Babette



Alpenstürmer… so wie man sich bettet, so liegt man.

Auf unserer Tour lernten wir die unterschiedlichsten alpinen Übernachtungsmöglichkeiten kennen. Konnten wir am
ersten Abend noch auf der Kemptner‐Hütte die Vorzüge eines Mehrbett‐Zimmers genießen, mussten wir am zweiten
Abend die heimelige Gemütlichkeit eines Bettenlagers erleben. Es ist jedem Alpenüberquerer angeraten sich im
Vorfeld mit dieser Variante auseinander zu setzen und für sich zu entscheiden ob er diese Erfahrung wirklich machen
will. Wir unserseits arrangierten uns auf unserem lauschigen „Zwölfzylinder“. Der Unterschied zwischen einer DAV‐
Hütte und einer Almhütte wurde dann auf der Larcher‐Alm deutlich.
Die Braunschweiger‐Hütte beschreibt man hingegen am besten als „Drei‐Sterne‐Hotel in den Wolken“. Allerdings
muss man dazu sagen, die Nähe zum Gast wie auf der Larcher‐Alm fehlte hier dafür weitestgehend. Dem einen mehr,
dem anderen weniger. Fürs Lager gibt’s aber auch nur zwei Sterne.
Zu guter Letzt wurden wir dann in Vent verwöhnt mit einem Hotel im gehobenen Segment. Das Hotel zur Post hatte
für unsere geschundenen Knochen alles zu bieten was des Wanderers Herz begehrt. Vom Kingsize‐Bett bis zum
Whirlpool war alles an Bord. Irgendwie schon fast „to much“ für harte Alpencrosser.



Alpenstürmer… Wir glauben, Erfahrungen zu machen, aber die Erfahrungen machen uns.

Im leichten Regen von Oberstdorf machten wir uns nun auf den Weg mit dem Kleinbus Richtung Spielmannsau. Man
kann getrost von einer etwas verhaltenen Stimmung sprechen. Wusste doch niemand so wirklich genau was auf uns
zukommt. Sicherlich hatte der ein oder andere sich durchgewühlt durch die unzähligen Reiseberichte im Netz. Aber
sind diese fremden Erfahrungen mit der eigenen Wahrnehmung wirklich kompatibel? Am Ende der ersten Etappe, mit
dem Ziel Kemptner Hütte sollten wir alle ein wenig schlauer sein.
Der Aufstieg durchs „Trettachtal“ über „Maria am Knie“ der mit etwa drei Stunden angekündigt war, sollte die ersten
bangen Fragen bezüglich der eigenen Fitness und Leistungsfähigkeit bereits beantworten. Vom eher suboptimalen
Wetter und den teilweise schon schwierigen Passagen beeinflusst, wurde ein, des Öfteren auf der Tour gehörtes, Zitat
geprägt. „Das is doch kään Wandern“
Auf der Kemptner Hütte angekommen wurden die meisten von uns zum ersten Mal mit dem Thema
„Alpenvereinshütte“ konfrontiert. Aus heutiger Sicht können wir wohl alle bestätigen, in angenehmer Art und Weise.
Die Mehrbettzimmer waren akzeptabel. Die Bewirtung erfüllte positiv unsere Erwartungen. In Punkto Schnelligkeit
waren die Mädels vom Service „Weltklasse“. So schnell konnten die meisten gar nicht trinken wie der Nachschub
wieder ankam.
Wäre da nicht noch die Dusche gewesen. Der Aggregatszustand des Wasser schien uns ein naturwissenschaftliches
Phänomen. Gefühlte 4 Grad minus und dennoch fließend…..?



Alpenstürmer… wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.

.

Als Alpen‐Greenhörner ins Etagenbett gefallen, standen wir morgens in aller Früh, gefühlt als Erben von Edmund
Hillary und Tenzing Norgay in den Startlöchern zu unserer zweiten Etappe.
Bei immer noch leichtem Regen stiegen wir auf zum „Mädelejoch“, wo wir die Grenze zu Österreich überschritten.
Unser Weg führte uns durch das Höhenbachtal nach Holzgau im Lechtal. Eine kurze Rast war uns auf der
„Roßgumpenalm“ vergönnt, wo wir mit frischer Kuhmilch unsere Reserven auffüllen konnten.
Die Hängebrücke vor Holzgau erwies sich für so manchen, unerwartet als ernstzunehmende Prüfung. Vom Bärenwirt in
Holzgau ging es mit dem Taxi‐Feuerstein, und hier ist der Name Programm, ins Madau‐Tal zur Materialseilbahn der
Memminger‐Hütte.
Den Anstieg zu unserem Tagesziel konnten wir, Dank der perfekten Organisation vom Oase‐Alpin‐Center, ohne großes
Gepäck bewältigen. Die beeindruckenden Simms‐Wasserfälle hinter uns gelassen, erreichten wir auch bald unser
Nachtquartier auf 2242 m. Die Memminger‐Hütte.



Alpenstürmer… nicht der Berg ist es, den man bezwingt, sondern das eigene Ich.

Mit dem Aufstieg zur Memminger Hütte erlebten wir ein weiteres Highlight am zweiten Tag. Wir wurden empfangen
von einer Herde Haflinger die zu Füßen der Hütte graste und einem atemberaubenden Blick auf die Lechtaler Alpen.
Für einige von uns war sofort klar, den Seekogel (2412m) der majestätisch über der Hütte thronte, den werden wir
nach dem Abendessen noch besteigen.
Den ganzen Tag in den Knochen, wurde der Aufstieg durchaus noch anspruchsvoll. Der Pfad, der durch den Regen der
letzten Tage schwierig war, machte die Sache nicht leichter. Von mach einem hätten die wenigsten gedacht, dass er
diese Herausforderung so souverän meistern würde. Chapeau!
Die Wolken verzogen sich immer mehr und gaben vom Gipfel einen wunderschönen Blick frei ins Lechtal und die
Lechtaler Alpen. Wieder an der Hütte angekommen, versprach uns das abendliche Alpenglühen für den morgigen Tag
die ersehnte Wetter‐Besserung. Nach einem verdienten Feierabend‐Bier schloss man zufrieden die Augen. …bereits
am Tisch



Alpenstürmer… Berge sind stumme Meister und machen schweigsame Schüler.

Vom Alpenglühen geweckt, machten wir uns am dritten Tag bei eisigen Temperaturen auf, zu einer der wohl
spektakulärsten Etappen auf unserer Route. Die Tour begann mit einem Anstieg zur Seescharte (2599m).
Wir bahnten uns, im Schatten des Nordhangs, nahezu schweigend unseren Weg durch den gefrorenen Schnee . Man
wünschte sich, ob des spektakulären Aufstiegs und der atemberaubenden Aussicht, beim Überschreiten der Scharte,
die Welt möge für einen Augenblick innehalten.
Der Weg der jetzt vor uns lag, führte uns erst durch hohen Schnee und mit jedem Meter den wir abstiegen, in immer
freundlicher werdende Regionen. Die Silberspitze fest im Blick, marschierten wir Richtung Zams im Inntal. Wir hatten
heute einen Abstieg von 2100 Meter vor uns. Eine echte Härteprüfung für unsere Kondition und Gelenke. Ralf hatte
das Tagesziel fest im Blick und trieb uns stetig an. Sehr wohl in der Gewissheit, dass auf der Unterloch‐Alm, auf uns
eine verdiente Pause mit einer deftigen Brettljause wartete.



Alpenstürmer… zwölf Stunden bis zum „Stall von Bethlehem“

Nach einer ausgiebigen Stärkung führte unser Weg weiter Richtung Inntal. Auf einem teilweise spektakulären, nicht
enden wollenden Felsenweg, geht es immer weiter hinunter ins „Zamer Loch“. Schon von weitem konnte man das
vermeintliche Zams im Tal erkennen. Nachdem wir um den Berg herum waren, sahen wir es dann auch wirklich vor
unseren Füßen liegen. Unten am Inn wartete bereits ein Bustaxi auf unsere Rucksäcke. Da der Fahrer uns fremd war,
schickten wir Rouven mit den Rucksäcken mit , zur Sicherheit.
Der Rest der Truppe machte sich auf den Weg mit der Venet‐Bahn hoch auf den Krahberg. Von hier führte uns ein
Panoramaweg Richtung Wenns im Pitztal. Der Weg ist gut zu gehen und wunderschön. Wenn auch, man ihn teilweise
mit ein paar Rindviechern teilen muss. Wir erreichten nach einer Tagesleistung von zwölf Stunden unser Nachtquartier,
die „Larcher‐Alm“. Die kleine Alm mussten wir uns mit den sehr herzlichen Betreibern und allen großen und kleinen
Viechern teilen. Zum Abendessen gab es „Kaas‐Spatzen“ aus riesigen Pfannen und reichlich Bier mit „Klingeling“
(Spengling) . Danach fielen wir alle in einen märchenhaften Schlaf.



Alpenstürmer… die Natur vollbringt wunderbares, es liegt an uns, es zu genießen.

Nach einer heißen Dusche und einem sensationellen Frühstück auf der Larcheralm, machten wir uns auf den Weg nach
Wenns im Pitztal. Auf diesem Stück des Weges finden viele Postkarten‐Motive wohl ihren Ursprung.
Von Wenns bringt uns ein Bustaxi bis zur , am Ende des Tals gelegenen, Gletscherstube. Völlig erschöpft von der mehr
als einstündigen Busfahrt gönnten wir uns zuerst eine kleine Stärkung. „Mei war des a Schmarn“
Der darauffolgende Aufstieg zur Braunschweiger‐Hütte sollte die Portionen aber mehr als rechtfertigen. Bei herrlichem
Wetter erlebten wir den sicherlich anstrengendsten und auch anspruchsvollsten Aufstieg unserer Tour.
Wer die Braunschweiger‐Hütte auf diesem Weg erreichen will, sollte entsprechend tritt‐ und höhenfest sein.
Auf halben Weg kam uns eine siebzigjährige, fröhliche Oma entgegen. Was sind wir doch Weicheier…
Nachdem, wir uns auf der wirklich schönen Hütte eingerichtet hatten, eroberten wir den Gastraum. Das sehr spezielle
Abendessen war super lecker. Lediglich der ein oder andere Verdauungsschnaps fand keinen Abnehmer…



Alpenstürmer… man wandert ja nicht um anzukommen, sondern um zu wandern.

Die Head‐Line hat schon ihre Berechtigung. Dennoch, an diesem Abend erwartete uns ein richtiges Hotel mit Wellness
und all dem ach so dekadenten Zeugs. Da freute sich der ein oder andere durchaus auf die Ankunft.
Wir verließen die Braunschweiger Hütte am frühen Morgen. Unsere Gruppe hatte Zuwachs bekommen, Sarah und
Christiane, zwei Mädels allein unterwegs, wurden kurzer Hand von uns adoptiert.
Es war eisig und ein wenig düster. Unser erstes Etappenziel war die Mittelstation am „Rettenbachjoch“ auf 2993 m. Die
ursprünglich geplante Route führte von hier über das „Pitztaler‐Jöchl“ weiter über einen Panorama‐Höhenweg nach
Vent im Ötztal. Aufgrund der Witterungsbedingungen entschieden sich an diesem Tag aber alle Bergschulen für die
tiefer angelegte Variante. Schade..!
Aber auch diese Strecke hatte ihre Reize und war wunderbar zu gehen. Mit einem kleinen Zwischenstopp auf der
„Gaislachalm“, kamen wir Dank eines wieder mal sehr gut organisierten, kurzen Bus‐Taxi‐Transfers inklusive
Fremdsprachen‐Grundkurs in „ostblockisch“, am Nachmittag auch wohlbehalten im Hotel zur Post in Vent an.
Let‘s go Wellness….



Alpenstürmer… wer sich ernsthaft ein Ziel gesetzt hat, wird es auch erreichen..

Nach dem Kurz‐Kuraufenthalt in Vent, sollte es am Morgen des sechsten Tages noch einmal hinauf in alpines Gelände
gehen. Aufgrund des sehr gut ausgebauten Weges konnte jeder bis zur „Martin‐Busch Hütte“ sein eigenes Tempo
gehen. Auf der Hütte erwartete uns eine kleine Überraschung. Sarah und Christiane, die auf der Martin Busch Hütte
übernachtet hatten, spendierten uns frisch gebackenen Apfelstrudel. Lecker!
Der Apfelstrudel war eine Sensation, der anschließende Verdauungsspaziergang eine Herausforderung. Am Anfang
durch nicht enden wollende Geröllfelder, bahnten wir uns weiter unseren Weg über den schneebedeckten Gletscher
bis zur 3019 m hohen Similaun Hütte auf italienischem Staatsgebiet. Dabei wandelten wir auf den Spuren von Freund
Ötzi der vor 5000 Jahren hier flüchtig unterwegs war.
Vom Balkon der Hütte konnten wir nun schon unser Ziel im Tal erkennen. Der smaragdgrüne Vernagt Stausee.
Der erste Teil des Abstiegs erforderte, aufgrund der Schneeverhältnisse, all unsere gesammelte Bergerfahrung. Mit
jedem weiteren Meter auf italienischen Boden merkte man an der Vegetation aber, dass wir dem sonnigen Süden
immer näher kamen. Auf dem Tisenhof endete unser Abenteuer. Wir haben es tatsächlich geschafft! Zu Fuß über die
Alpen. Irgendwie ein besonderer Moment, den wir mit Kaminwurz, Speck und Wein vom Fass genossen….



Alpenstürmer… zu Fuß über die Alpen, wir haben es tatsächlich geschafft!

Wir haben uns nun eingereiht in die Gemeinschaft der Alpenüberquerer. Ein gutes Gefühl, befinden wir uns doch in
illustrer Gesellschaft mit prominenten Kollegen wie Goethe, Hannibal oder Ötzi dem „Mann vom Hauslabjoch“.
Viel wichtiger für uns alle ist es aber diese Erfahrung gemacht zu haben. In dieser wirklich tollen Gruppe, in der jeder
den anderen gepusht hat. Gut, austeilen und einstecken müssen, wurde natürlich auch fleißig geübt. Aber das gehört
genau wie der gegenseitige Respekt zu einer guten Truppe dazu.

Es war schön, gerade mit Euch diese Erfahrung geteilt zu haben. Ein wirkliches Abenteuer, auf das ich ungern verzichtet
hätte.
Danken möchten wir besonders Ralf unseren Landschaftsgärtner mit viel Rock 'n Roll im Blut. „Alright“ das war 'ne top
Performance.
Wir werden wiederkommen, bald. Und bestimmt wieder mit „OASE“


