Tourenbericht::

Transalp mit Schneeschuhen vom 09.04.-13.04.2014:
Bergführer: Thomas Dempfle, Inhaber der Bergschule Oase AlpinCenter
Teilnehmer Christine und Thomas

Dieses Tourenangebot hörte sich interessant an und wir nahmen es auch gleich in Angriff.
Nach einer kurzen Busfahrt nach Bödmen (Kleinwalsertal) starteten wir durch das Gemsteltal über
die Gemstelhütte , vorbei am Widderstein zur Widdersteinhütte zum Hochtannbergpass. Dort gab es
eine wohl verdiente Kaffeepause auf der sonnigen Terrasse des Hotel Adler.
Dann weiter, nochmal gute 2 Stunden zum Hotel Körbersee. Es war ein traumhaftes Wetter und ein
super tolles Bergpanorama.Wir kamen ausgepowered , aber total zufrieden und glücklich im Hotel
Körbersee an und wurden sehr herzlich empfangen.
Nach einer warmen Dusche wurden wir mit einem sehr leckeren Menü verwöhnt.
Der nächste Tag startete mit einer Querung des Jägersteiges über das Auenfeld nach Oberlech. Es
wurde uns ein leckeres Mittagessen im Restaurant „Zum Goldenen Berg“ serviert. Danach ging es
weiter mit Bus und Taxi zum Sonnenkopf. Dann gingen es stramm bergab ins Silbertal und weiter mit
dem Bus über Schruns nach Partenen ins Gasthaus Sonne. In Schruns kehrten wir kurz in der Mobar
ein. Dieser Abstecher hat in uns wieder Energie frei gesetzt.
Nach einem anstrengenden Tag erreichten wir gegen 19.30 Uhr den Gasthof Sonne und hatten nach
dem Duschen und guten Essen die nötige Bettschwere.
Am nächsten Morgen wussten wir ganz genau, dass ein sehr steiler Anstieg zum Koppstausee auf
uns wartet. Nach einem reichhaltigem Frühstück stiegen wir bei strahlendem Himmel nach oben. Ca.
2,5 Std. später kamen wir am Koppstausee an. Es war ein wahnsinniges Panorama mit Blick auf das
Skigebiet von Galtür. Nach einer kurzen Pause auf einer Sonnenbank stiegen wir nach Wirl ab.
Von da aus fuhren wir mit dem Bus nach Ischgl. Im Zentrum von Ischgl verliefen wir uns in eine
Pizzeria und ließen uns die leckere Pizza und den Cappuccino schmecken. Danach weiter mit der
Gondel nach Fimba und von dort liefen wir das ganze Fimbatal zur Heidelbergerhütte hoch. Es war
sehr anstrengend, da der Schnee sehr, sehr sulzig war. Thomas Dempfle dachte an der
Gampenbahn, dass der Wirt von der Heidelbergerhütte uns mit dem Schido abholt. Aber Pech
gehabt, da der Schnee zu weich war konnte er nicht fahren. Also hieß es laufen. Wir erreichten
erstgegen 19.30 Uhr total fertig die Hütte. Der Wirt erwartete uns bereits mit dem Essen.
Am nächsten Morgen war das Wetter gemischt, mit Nebel und leichtem Schneefall – ungemütlich.
Aber wir mussten ja weiter. Also, hoch zum Davo Dieu Pass und weiter durch das lawinengefährdete
Val Laver. Nach dann noch einsetzendem Regen kamen wir in dem urgemütlichen Gasthof „Hof
Zuort“ an. Es war wie eine Puppenstube. Schön warm und wieder ein ganz tolles Essen.
Der Verwalter fuhr uns dann nach Scoul und dort wurden wir von einem Taxi abgeholt und zu dem
Pferdegestüt San Jon gebracht. Es wartete schon Walter mit der Pferdekutsche auf uns. Mit vielen
Decken und Wärmflaschen fuhren wir ca. 1,5 Stunden durch eine traumhafte Landschaft nach Scharl ins Hotel Mayor. Wir hatten mit Walter viel Spaß und haben viel gelacht. Er fuhr nach einer
kurzen Pause wieder zurück zum Hof. Die beiden Männer gingen dann noch in den HotPot, der
draußen im Garten stand.

Thomas versprach uns, dass wir Hirsche wahrscheinlich sehen könnten. Aber es war leider ein leeres
Versprechen. Da es regnete, blieben die lieber im Wald und kamen nicht auf die Wiese. Natürlich
wurden wir auch hier mit einem tollen Menü verwöhnt.
Am nächsten Tag war Palmsonntag, also gingen wir kurz in die Dorfkirche und starteten danach zum
Cruschettapass. Das Wetter zeigte wieder Facetten. Aber wir liefen ohne darüber nachzudenken
weiter nach oben. Auf der Passhöhe überschritten wir die Schweiz-Italienische Grenze. Kurz danach
machten wir Pause in der Jöchlhütte. Eine absolute märchenhafte Hütte. Dort aßen wir unseren
letzten Proviant. Danach gingen wir ins Tal nach Taufers. Kurz nach der Hütte kamen uns schon
Gerhard und Elisabeth entgegen. Sie wurden von Thomas gebeten, uns in Taufers mit dem“ OaseBus“ abzuholen. Da sie auch gern Schneeschuh gehen, haben sie noch die Tour zum Cruschettapass
unternommen. Nach ca. 1,5 Stunden, trafen wir uns am Bus und fuhren dann nach einem
Zwischenstopp in einer Pizzeria nach Oberstdorf zurück.
Es war eine super organisierte Tour. Anstrengend, auch bedingt durch den zum Teil recht weichen
Schnee, aber ein einmaliges, mit Worten kaum zu fassendes Erlebnis.
Es macht immer wieder Laune mit Thomas eine Tour zu unternehmen. Wir fühlen uns immer sicher
und gut aufgehoben bei einer sehr lockeren Atmosphäre.
Außerdem ist die Tourenplanung fundiert, professionell und hat auch genügend Platz für
unvorhergesehene Ereignisse, die es halt in den Bergen immer wieder hat.

