


Man nehme:  
 1.  Ein Paar Schneeschuhe 

 2.  Ein Paar Stöcke 

 3.  Einen wunderschönen  Ort in den Bergen  (vorzugsweise in einer    

  Region mit  annähernder Schneegarantie) 

 4.  „Ordentliche“ , wintergeeignete Kleidung  und Schuhe 

 5.  1-2 Bergführer (abhängig von deren Terminkalender) 

 6.  Wichtiges zum Thema Sicherheit im Schnee 

 7.  Marschverpflegung 

 8.  Ein bezauberndes Hotel  

 9.  Hilfsmittel zur Behandlung eines möglichen Muskelkaters 

 10.  Traumhafte Touren und SCHNEE (am besten frisch gefallen, pudrig, 

  locker)  

 11. Und natürlich: eine Gruppe netter Leute 

 



1. + 2. Die Schneeschuhe 
und Stöcke 

Beides wird von der Oase gestellt. Nach ein paar Tagen 
 entwickelt man bereits eine fast persönliche Beziehung zu  
„seinen“ Schneeschuhen.  

Bein Anziehen... 

...in Action.... 

...und während der Pause... 



3. Der wunderschöne Ort 
Oberstdorf 

...bietet in seiner direkten Umgebung eine..  

..traumhafte Berglandschaft, 
 die im Winter zum wahren  
Winterwonderland wird.  



4. Kleidung und Schuhe  

Handschuhe... 
...Mütze.. 

..und feste, warme  
Schuhe sind ebenso  
ein Muss... 

...wie eine regenfeste Jacke ... 

..und einen Raincover  
für den Rucksack.  



5. 1(-2) Bergführer  
 Wir hatten das Glück, in den Genuss zweier Bergführer (Thomas und Bernd) 

zu kommen, von denen wir viel Theoretisches und Praktisches zum Thema 
Schneeschuhwandern, Lokales aus dem Kreis und Ort Oberstdorf, Details zur 
Region, Geschichte der Oase und vieles mehr lernen und erfahren durften. Wir 
möchten uns an dieser Stelle ganz herzlichen bei beiden für die tolle 
gemeinsame Woche bedanken !! 

Thomas 

Bernd 



6. Wichtiges zum Thema 

 Sicherheit im Schnee 
Groß geschrieben wurde während der Woche 
auch das Thema Sicherheit und sicheres 
Verhalten im Schnee. Nicht vergessen darf 
man, ein Lawinensuchgerät zu tragen. Dieses 
wird gestellt, ebenso wie eine Schaufel.  Ob bei 
jedem der Gruppe das Gerät  auch 
funktionsfähig war, wurde morgens vor 
Abmarsch kontrolliert (wie man unten sieht).  

Auch das Lesen und  
Verstehen des Lawinen- 
lageberichtes  
wurde uns ausführlich  
erläutert. Dieser ist 
praktischerweise  
auf der Homepage der 
Oase aufzurufen.   



Nachdem wir gelernt hatte, wie wir  
mit dem Lawinensuchgerät uns orientieren  
müssen,  um eine verschüttete Person zu orten ... 

...sputeten wir in 2er-Gruppen los.. 

...um den Rucksack des anderen zu vergraben. 

Und nach der ein oder anderen Extrarunde im  
Schnee hatten alle ihren Rucksack geortet und  
ausgegraben.   



7. Die 
Marschverpflegung 

Zwar nahmen wir uns jeden Morgen eine Thermoskanne mit Tee 
und reichlich Müsliriegel mit, aber da wir öfters in schönen Hütten 
einkehrten, in denen wir mit leckerem Kaiserschmarrn und anderen 
Köstlichkeiten verwöhnt wurden, verzehrten wir unsere 
Marschverpflegung meist erste nach der Rückkehr im Hotel.   

@ 



8. Ein bezauberndes 
Hotel 

 Wir waren im märchenhaft gelegenen Hotel am Christlesee 
untergebracht. Dies ist ein VDK (= Verein dt. Kriegs-
entschädigter)-Hotel. Wie erwartet lag das Durchschnittsalter 
der übrigen Gäste etwas höher als das unsrige. Die 
Ausstattung des Hotels wurde dieser Tatsache mit viel Liebe 
zum Detail gerecht: alle 5 m befand sich eine (noch 
weihnachtlich dekorierte) Sitzgruppe (zum Ausruhen), überall 
befanden sich Handläufe (auch unter Weihnachtsdekoration 
verborgen), in der Dusche und am WC gab es Griffe zum   
 Festhalten bzw.  Hochziehen u.v.m.. Dies wurde von 
 uns zunächst leicht belächelt..... Nach drei Tagen 
 Schneeschuh-wandern und dem Auftreten DES 
 Muskelkaters unser Lebens konnten  wir gut 
 nachvollziehen, dass es Situationen gibt, in denen man 
 heilfroh ist, sich jeden Meter abstützen, hochziehen, 
 setzen...etc...zu dürfen.  

 



 Einige hatten ein Doppelzimmer mit Balkon und Bergblick 
gewünscht und auch erhalten. Die Freude war gross und 
alle Erwartungen wurden voll erfüllt: wenn man auf dem 
Balkon ging, so offenbarte sich der Berg quasi fast 
unmittelbar senkrecht vor einem.  



 Die Zimmer waren sehr gemütlich eingerichtet, die 
kulinarische Versorgung prima und am Abend konnten wir den 
Tag gemeinsam in der heimeligen Bar ausklingen lassen.  

 Nicht unerwähnt darf der Wellnessbereich bleiben. Dieser war 
ausgestattet mit einer Sauna und einem Schwimmbad. Auf 
dem Weg zu diesen wurde an Lebensweisheiten nicht gespart:  

 

Täglich lag die kleine Tagespost auf dem Frühstückstisch,  
der man das abendliche Menü, den Wetterbericht,  
Sonderausflüge uvm. entnehmen konnte. 

Eine OASE-Kappe  bekam 
jeder am letzten Abend vom 

Chef persönlich übergeben. 
Thomas, ganz 
herzlichen Dank !!! 

M 



Wie bereits erwähnt, konnten wir nach drei 
Tagen eine neue Form des Ganzkörper- 
Muskelkaters erfahren. Wir mussten zu 
unseren härtesten Mittel greifen, die wir 
gegen Muskelkater im Gepäck hatten. 
Zusammen mit abendlichem  
Wellnessprogramm waren die Beschwerden 
nach 2-3 Tagen deutlich gelindert.    

9. Hilfsmittel bei Muskelkater 

Beim Schneeschuhwandern ist man mit beiden  Armen und Beinen VOLL im 
Einsatz und abhängig von der Höhe und Beschaffenheit des Schnees muss man 
recht viel Kraft aufwenden, insbesondere beim Spuren als erste Person der 
Reihe. Es macht daher Sinn, sich abzuwechseln beim Spuren.  

Und am besten half natürlich:  einfach weiter zu laufen !!! 



10. Traumhafte Touren 
und Schnee 

Am ersten Tag machten wir uns mit unseren Schneeschuhen vertraut, die uns 
anfangs das Gefühl gaben, riesige Plastikplatten an unseren Füssen kleben zu 
haben. Das Gehen war zunächst ein bißchen staksig und unbeholfen und das 
ein oder andere Mal stand man sich selbst auf dem Schneeschuh und kam 
nicht weiter. 

Aber nach und nach gewöhnte man sich an das Gehen mit den Schnee-
schuhen und dann konnte es zu unserer ersten Eingangstour durch das 
Trettachtal zur Spielmannsau losgehen.  



Abhängig von Wetter und Schneesituation passten wir in den ff. 
Tagen die Touren an. Da für den zweiten Tag das schönste 
Wetter der Woche angekündigt war, machten wir uns auf zur 
Hörnertour. Hier genossen wir bei Kaiserwetter die traumhafte 
Aussicht auf das verschneite Allgäu.  

 

@ 



 Für den ff. Tag waren Schneefälle 
angekündigt, welche auch auf unserem Weg 
durch das Schwarzwassertal gemeinsam mit 
einem heftigen Wind einsetzten. In der 
Schwarz-wasserhütte angekommen genossen 
wir mal wieder einen göttlichen 
Kaiserschmarrn, bevor wir uns auf den 
Rückweg machten. Zum Glück, denn wie wir 
wenige Tage später in der Zeitung lesen 
konnten, war die Hütte kurz darauf so sehr 
eingeschneit, dass der Weg zu und von ihr 
nicht mehr erreichbar war. Selbst der 
Helikopter konnte über einige Tagen dort  
nicht landen, um die Hüttengäste zu befreien.  



Der Schneefall hielt an, wobei es im Tal 
eher ein Schneeregen war.  Je höher wir 
am ff. Tag auf unserer Tour vorbei am 
Freibergsee an der Skisprungschanze über 
die Hochleite zum Berghaus Schönblick 
am Söllereck kamen, desto mehr  schneite 
es. Das Spuren wurde zunehmend an-
strengender. Im im Rotationsverfahren 
wechselten wir uns daher  an der Spitze 
der Gruppe hiermit ab.  

Stellenweise lag der Schnee so hoch, dass 
von den Wegweisern am Wegesrand nur 
noch die Spitze zu sehen war und diese sich  
auf der Höhe unserer Füsse befand. Nach 
einer gemütlichen Einkehr zum Aufwärmen 
und Stärken ging es dann zurück über die 
gesperrte Höllwies-Abfahrt. 



Einen Tag später  war die Lawinengefahr relativ hoch, so dass 
wir eine Tour nahe bei Oberstdorf machten.  So erwanderten 
wir „zwar nur“ den Golfplatz von Oberstdorf, dafür genossen 
wir aber den herrlich frischen, pudrigen Schnee und nutzen 
die Gelegenheit, um noch mehr zum Thema Sicherheit im 
Schnee und den Schnee im allgemeinen zu lernen:  

 

 

...kleine Schneekunde.... 



...Sondieren im Schnee... 



Am meisten Spass machte es aber, 
mit den Schneeschuhen durch den 
frischen        Pulverschnee einen 

leichten Abhang hinunter zu 
laufen.... 



@ 

@ 

@ 
@ 

@ 



Die Schneefälle nahmen am Nachmittag 
extrem zu, so dass wir uns auf den 
Rückweg zum Hotel machten. Der ein oder 
andere musste am gleichen Tag abreisen, 
was jedoch nicht möglich war, bevor die 
ganze Gruppe gemeinsam die in den 
letzten Tagen deutlich eingeschneiten 
Autos ausgegraben hatte.  



11. Und natürlich eine 
Gruppe netter Leute.... 

Und die hatten wir 
wahrlich!Während der Touren und  
der geselligen Abende an der Bar  
wurde viel gequatscht und gelacht, 
Erfahrungen ausgetauscht,  
von vergangen Urlauben und 
Touren berichtet..... 

@ 

  @ 



Danke ! 
           Für eine wundervolle Schneeschuhwanderwoche im Allgäu, in         

der wir mit viel Freude das Schneeschuhwandern für uns entdecken  

konnten, und für einen wirklich gelungenen (sportlichen) Start  

in das Jahr 2012 danken wir an dieser Stelle der   

und unseren beiden Bergführern Thomas und Bernd ganz,  

ganz herzlich !!!  

Ein Dankeschön auch an die Gruppe für die tolle Woche mit Euch und  

          an Ulf für die von ihm bereitgestellten Bilder ! 

Idee, Umsetzung, Text und (die meisten) Bilder: Judith 


