Steinbock-Tour 2014 – Ein wenig anders als erwartet…
Unser Ziel: Über die Alpen im Sommer 2015
Wir sind zwar schon viel in den Bergen gewandert,
aber noch nie mit Gepäck und über mehrere Tage.
Unser Test deshalb: die Steinbock-Tour im Juli / August 2014


Wie wird das sein, mit Gepäck auf dem Rücken 5 – 6 Stunden laufen?
Schaffen wir das überhaupt?



Wie wird das sein, in den Hütten zu übernachten?
Können wir da überhaupt schlafen?



Wie wird das sein, mit fremden Leuten eine Woche lang unterwegs zu sein?
Wird die Gruppe nett sein?



Wie wird das sein, wenn uns den ganzen Tag die Sonne auf die Nase brennt?
Können wir den Sonnenbrand vermeiden?



Wie wird das sein, abends vor der Hütte zu sitzen, den Sonnenuntergang zu
genießen und nicht mehr ins Tal absteigen zu müssen?
Bestimmt ist das ganz toll, das wollten wir immer schon einmal erleben!



Wie wird das sein, die Bergpanoramen aus einer Perspektive zu sehen, die man bei
Tagestouren gar nicht erreichen kann?
Bestimmt sind es eindrucksvolle Erfahrungen, die wir endlich einmal machen müssen!

Ja, und dann war es soweit:
Sonntag, 27. Juli, von Oberstdorf zur Fiderepasshütte
Am Fellhorn-Gipfel sind wir mit etwas Verspätung angekommen.
Kein Problem, denn es ist sowieso keine Fernsicht!

Wir starten dann mit guter Laune in den Nebel.

Und statt Steinböcken sind Kühe unsere Begleiter auf der ersten Etappe

Abends dann das erste leckere Abendessen auf der Fiderepasshütte

Montag, 28. Juli, von der Fiderepasshütte zur Mindelheimer Hütte
Frühstück um 6:15 Uhr – und das im Urlaub! – aber mit Sonnenaufgang und Steinbock vor der Hütte.

Wetter: bis mittags sonnig und leicht bewölkt
Wege: trocken, gut begehbar
Fernsicht: sehr gut – unser Bergführer Andi hat uns die Stationen der nächsten Tage schon gezeigt.

Nachmittags der Aufstieg von der Mindelheimer Hütte
zum Kemptener Köpfle.
Wetter: ab nachmittags bewölkt und neblig
Fernsicht: keine
Sonnenuntergang: keiner

Dienstag, 29. Juli, von der Mindelheimer Hütte über den Schrofenpass zur Rappenseehütte
Wetter: trüb, regnerisch und kühl
Vorteil: Keine Sonnenbrandgefahr
Wege: matschig
Fernsicht: keine

Das Bad im Rappensee musste leider ebenso entfallen wie die Entspannung auf der Sonnenterasse.
Sonnenuntergang: keiner
Dafür in der Hütte lustige Spielrunden und eine prima Ladestation für die Smartphones –
wichtig für den Kontakt zu Außenwelt und den Wetterbericht!.

Mittwoch, 30. Juli, Von der Rappenseehütte über Einödsbach zum Waltenberger Haus
Wetter: morgens kalt, dazu tagsüber Regen – Zum Glück gibt es prima Schirme von der OASE!
Wege: matschig oder über Schneefelder
Fernsicht: keine
Vorteil: Die Bäche haben sehr viel Wasser – Es ist fast wie im Frühjahr!

Wie kommen wir bloß über den Bach?

Kein Problem, unser toller Bergführer Andi hilft immer.
Alle haben es geschafft, wenn auch mit nassen Füßen und leichten Verlusten.
Endlich ins Trockene – Gute Stimmung bei der Ankunft im Waltenberger Haus

Beim Abendspaziergang um die Hütte hat Andi angeblich auch Steinböcke gesehen.
Es ziehen Nebelschwaden um die Hütte, zwischendurch regnet es auch immer wieder.
Da hilft nur Schnaps!

Sonnenuntergang: keiner, dafür aber wieder dynamische Spielrunden

Wir schlafen direkt unter dem Dach und hören die ganze Nacht Regen und Sturm…
Donnerstag, 31. Juli, Vom Waltenberger Haus zur Kemptener Hütte
Wegen Dauerregen Abmarsch zwei Stunden später als geplant.
Wetter: morgens Regen, saukalt, neblig

Man sieht praktisch nur die Füße der
Vorderfrau oder des Vordermanns.

Ab mittags ist es trocken  – Man wird bescheiden.
Wege: wenn nicht matschig, dann felsig
Fernsicht: zunächst keine, aber sie bessert sich im Laufe des Nachmittags.
Vorteil: Der Rucksack ist leicht, weil wir fast alles anhaben, was wir eingepackt hatten

Die Gämsen sind hier zweibeinig!
Dann gibt es aber doch noch echte Murmeltiere, Gämsen und – im Nebel – einen Steinbock zu sehen.

Sonnenuntergang: Zum ersten Mal in dieser Woche verschwindet die Sonne hinter den Bergen.

Freitag, 01.August, von der Kemptener Hütte nach Spielmannsau
Wetter: sonnig
Fernsicht: ja, die Berge sind noch da!
Wege: wie gewohnt – matschig, felsig oder durch den Bach

Ankunft in Spielmannsau

Und dann … Abschied in Oberstdorf

Es war einiges anders, als wir vorher gedacht hatten.
Es waren nur wenige tolle Aussichten zu genießen und das Wetter war mehr als bescheiden,
trotzdem war die Tour eine tolle positive Erfahrung:


Die gesamte Gruppe und unser Bergwanderführer Andi mit seiner Freundin Johanna
waren total nett.



Die Stimmung war immer prima.



Das Tragen des Rucksacks war leichter als vor Beginn der Tour befürchtet.



Die Tagesetappen waren gut zu bewältigen.



Die Nachmittage und Abende in den Hütten waren lustig und gemütlich.



Das Essen auf den Hütten war lecker und international.



Die Nächte waren nicht immer ruhig, aber trotzdem erholsam.



Die Tour war trotz der widrigen Wetterverhältnisse ein tolles Erlebnis
und wir sind schon ein bisschen stolz, dass wir es geschafft haben.

Bergpanoramen und Sonnenuntergänge erleben wir dann hoffentlich im nächsten Jahr auf dem E5 !

