Ein Tourenbericht von:

Marcus Mandel

21.07.2013 bis 26.07.2013

Nationalpark Hohe Tauern
Der Nationalpark Hohe Tauern, der sich mit einer Fläche von über 1800
km² erstreckt, liegt im Herzen der Zentralalpen und wird von den höchsten
Gipfeln Österreichs umgeben. Der höchste von ihnen ist der Großglockner
mit 3798 m, den wir bei dieser Tour aber nur von der Ferne bestaunen
konnten. Der von zahlreichen Gletscherfeldern umwobene Großvenediger,
mit einer Höhe von 3662 m, ist der größte Gipfel der Venedigergruppe,
und war zugleich unser höchster Punkt während unserer sechstägigen
Trekkingtour „rundherum und hinauf auf den Großvenediger“.
Neben den unzähligen 3000er Gipfel, die den Großvenediger umarmen,
zählt der Nationalpark Hohe Tauern zu den großartigsten Landschaften der
Erde und ist das Paradies für tausende Tier- und Pflanzenarten. Zugleich
ist er eine OASE der Ruhe für den naturorientierten Menschen, für die
Erholung und Entdeckung.
Die sich weit hinaus erstreckenden Gletscherfelder, tiefgrüne Bergseen und
talwärts hinabstürzende Wasserfälle mit tosend abfließenden Gletscherbächen, gestaltet den natürlichen Schmuck, der die Hohe Tauern auszeichnet.
Aber nicht nur die großen Erscheinungen faszinierten – auch das Kleine und Unscheinbare wartet darauf, von uns entdeckt zu werden. Vieles
wurde umso eindrucksvoller, in dem wir es ergründeten und mehr darüber
wussten. Erwin unser Bergführer lehrte uns also nicht nur im sicheren
Gehen mit Steigeisen und Pickel, sondern war zugleich unser Lehrer in
Pflanzenkunde, Geographie und Heimatkunde.
Woher der Name „Großvenediger“ stammt, ist bis heute nicht eindeutig.
Auch eine Deutung aus dem Bereich der Sagen gibt es: Vor vielen Jahrhunderten waren einst Hirten und Schafsucher besonders hoch gestiegen
und hatten einen Eisberg erblickt, der früher im Morgenrot erglühte als der
Großglockner. Sie glaubten, weit im Süden eine Stadt und einen großen
Seespiegel glänzen zu sehen: Venedig und das Mittelmeer. Darum nannten
sie den Eisberg „Venediger“
Ob man der Theorie Glauben schenken kann, wonach man vom Hauptgipfel aus bis nach Venedig sehen kann, wollten wir uns selber überzeugen,
und freuten uns auf eine abenteuerliche und interessante Wandertour.
Viel Spaß wünscht Euch
Marcus und die Apfelstrudelseilschaft

1. Tag: Sonntag 21.07.2013
Schon Tage zuvor versuchte Andrea und ich, die
Anzahl der Kleidung auf das Nötigste zu reduzieren, doch der Rucksack wollte einfach nicht leichter
werden. Um nicht in Versuchung zu geraten, immer
noch mehr einzupacken, legten wir den übergroßen
Rucksack wieder in den Schrank, und versuchten
unser Reisegepäck für die sechstägige Hüttentour
in unseren 35 Liter Rucksäcken zu verstauen. Dies
erwies sich aber doch als recht schwierig, denn
schon bald war dieser zusammen mit Steigeisen,
Klettergut, Karabinern, Prusik und weiterem Klettergedöns, übervoll. Also musste eben doch das
sehr geliebte Kuschel-T-Shirt und weiteres
Modeaccessoire zuhause bleiben. Endlich brachten
wir die Deckeltasche wieder zu und waren somit
bereit für unser Outdoor Abenteuer.
Nach einer gemütlichen Autofahrt über den Gerlospaß, der das schöne Tiroler Zillertal mit dem
salzburgischen Oberpinzgau verbindet, erreichten
wir kurz nach 13:00 Uhr das weltbekannte Dörfchen Krimml. Hier war dann auch schnell unser
Treffpunkt, das Hotel „Krimmlerfälle“, ausgemacht, wo unser Bergführer Erwin, und die
sympathische Julia, die wir ja schon von unserem,
im vergangenen Jahr absolvierten, „Alpinen Basiskurs“ kannten, auf uns warteten. Während Erwin
an Julia und Andrea noch die fehlenden Sicherungsgegenstände wie Ball Lock Karabiner, Pickel,
Bandschlingen, Steigeisen usw. übergab, was natürlich ihre Rucksäcke nicht leichter werden ließ,
klinkten sich auch die zwei noch fehlenden Gipfelstürmer, Ekkehard und Jorn in unsere Seilschaft
ein.

So waren wir vollzählig und konnten pünktlich um
14:00 Uhr, begleitet von heißen 34°C, zum Eingang der weltberühmten Krimmler Wasserfälle
marschieren. Mit einer gesamten Fallhöhe von 385
Meter, sind dies die höchsten Wasserfälle
Österreichs. Auf dem gut ausgebauten und sich
nach oben schlängelndem Wasserfallweg erreichten
wir nach gut einer Stunde (zwischendurch mussten
ja immer wieder mal Bilder des tosenden Wasserfalls gemacht werden) auf 1.306 Meter, den Gasthof
Schönangerl. Bei gutem Kaffee und Kuchen konnten wir noch ausgiebig den Talblick hinunter nach
Krimml bestaunen.
Weil der Weg durch das Krimmler Achtal bis zur
Materialbahn (1.860 m) der Warnsdorfer Hütte
(2.336 m) uns schon am ersten Tag völlig überfordert und evtl. zur Aufgabe gezwungen hätte, gondolierte uns ein Taxi mit Sondergenehmigung zu
dieser benannten Stelle. Während der Fahrt kamen
wir aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ein solch schönes, mit urigen Almen besetztes und mit
tausenden wohlduftenden Blüten geschmücktes,
Seitental, hatten wir noch nie gesehen. Am liebsten
hätte ich alle paar Meter angehalten, um die Schönheit dieser Landschaft in Bildern festzuhalten.

Warnsdorfer Hütte

Das Angebot, unser Gepäck mit der Materialbahn
hinauf zur Warnsdorfer Hütte (2336 m) transportieren zu lassen, nahmen wir dankend an. So konnten
wir während des Aufstiegs die blühende
Landschaft unbeschwert genießen.
Nach der Zuteilung des Lagers, und einer erfrischenden Dusche, stärkten wir uns mit kühlen
Getränken und einem sehr gutem Abendessen.
Solange die Sonne uns noch etwas Licht
spendete, passten wir noch unsere Steigeisen an,
bevor es nach einem weiteren, rötlich, gut aromatisierten Zaubertranks zur Bettruhe überging.

Tagesetappe: Gehzeit ca. 2½ Stunden, Aufstieg 500 m.

2. Tag: Montag 22.07.2013
Bestens ausgeschlafen starteten wir um 07:00 Uhr die zweite Etappe unserer Tauern Haute Route. Die Wetterfrösche garantierten für die gesamte Woche beste Bedingungen, und für den heutigen Tag perfekte Fernsicht. Mit dieser vielversprechenden Aussage und schwerem Gepäck, ging es zunächst auf einem schneefreien, noch im Schatten liegenden, Trampelpfad, hinauf zum Gamsspitzl (2. 888 m)
Diese „Gams“ war zwar nicht der höchste Punkt dieser heutigen Etappe, aber dafür hat man hier oben einen
vielversprechenden Ausblick hinauf zum Großvenediger und hinunter über den Obersulzbachkees zur Kürsinger Hütte (2.547 m), die wir auf unserer Tour auch noch besuchen werden, sofern uns beim Abstieg vom
Großvenediger eine der zahlreichen Spalten nicht schon gefressen hat. Bei strahlend blauem Himmel genossen wir die ruhige morgendliche Stimmung, bevor wir uns unterhalb dem Gamsspitzl für die Überquerung
des Obersulzbachkees, hinauf zum Maurer Törl (3.108 m) anseilten.
Die Steigeisen blieben in unseren Rucksäcken, da der Schnee auf dem Gletscher butterweich war.
Wenn auch der Anstieg nicht sehr steil war, freuten wir uns alle, den „Höhepunkt“ der heutigen Etappe, das
„Maurer Törl“ (3.108 m) erreicht zu haben und uns mit ein paar Trockenfrüchten zu stärken. Doch viel wichtiger war uns, dass wir genügend Wasser in unseren Wasserbeuteln hatten. Die sehr warmen Temperaturen,
und das mühsame Gehen im weichen Schnee, sorgten doch recht schnell dazu, den Körper zu dehydrieren.
Uns war es daher ein Rätsel, wie Erwin es immer schaffte, mit der beim Frühstück deponierten Wassermenge
über den Tag hindurch zu kommen. ???

Wenn auch Julia von hier aus gleich unser heutiges Etappenziel, die Essener-RostockerHütte (2.208 m) erblickte, und meinte, „och da ist ja schon die Hütte“, so musste sie
beim Abstieg zu dieser feststellen, dass sich der Weg über den Maurerkees sehr lange
hinzieht. Gedanklich den Apfelstrudel schon im Munde, eilten wir im „Sauseschritt“
hinunter, und bestellten um 14:00 Uhr ne Runde von diesem köstlichen Gebäck.
Hinterher streckten wir unsere vollen Bäuche in die wärmende Sonne, sodass die zu uns
genommenen Kalorien gleich wieder verbrannten :-)
Am Abend sorgte Erwin mal wieder für beste Unterhaltung, denn seine Ansammlung
von Witzen war enorm :-)
Aufgrund des strammen Programms für die dritte Etappe, legten wir uns sehr früh in
unsere Kojen. Mit der von Julia erzählten Gute-Nacht-Geschichte, versank ein jeder in
seine Träume.
grrrrr, grrrrr, grrrrr
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Tagesetappe: Gehzeit ca. 5 Stunden, Aufstieg 800 m, Abstieg 900 m.

3. Tag: Dienstag 23.07.2013
Bei der heutigen dritten Etappe werden wir den Firngipfel der Simonyspitz
(3.488 m) in Angriff nehmen.
Die Ansage durch Erwin am Vorabend war klar und deutlich. Pünktlich
um 06:00 Uhr sollen wir mit geschultertem leichten Gepäck, und nach
reichhaltigem Frühstück, zum Abmarsch vor der Essener-Rostocker Hütte
uns versammeln.
Dies hatte zur Folge, dass die Träumerei ab spätestens 05:00 Uhr ein abruptes Ende finden würde. Der Wecker brauchte auch in dieser Nacht nicht
gestellt werden. Unser Ekkehard übernahm, durch das Geraschel seiner
Plastiktüten, in denen er, so vermuteten wir, seinen kompletten Hausrat
eingetütet hatte, die Weckfunktion für die komplette Seilschaft.
Da Andrea diese Tour schon lädiert hat müssen beginnen, (seit Wochen
Schmerzen im Ellbogen - Tennisarm) kam es jetzt noch schlimmer für sie.
Fast die ganze Nacht musste sie wegen Diarrhö auf der Toilette verbringen.
Da macht es keinen Sinn, diese „Siebenstundentour“ mitzumachen, da
wir ja eh nochmals eine Nacht auf der Essener-Rostocker Hütte verbringen
werden.
Und so marschierten wir dann pünktlich um 06:00 Uhr los, mit den Gedanken im Kopf, was uns denn heute wohl wieder für aufregende, spannende, wie auch lustige Ereignisse, erwarten würden.
Mit noch etwas Schlaf in den Augen stolperten wir zuerst ca. 15 Minuten
Richtung Stredacher Winkl. Ab da kam dann eine Abzweigung Richtung
Östlicher Simonyspitze. Hier begann dann auch der Wanderweg anspruchsvoll zu steigen. Am Ende gelangten wir an einen Rücken, der weiter hinauf zum Gipfel führt. Welch wundervoller Ausblick wir ab hier zum
unteren und oberen Simonykees hatten. Nach mehreren Steilstufen, die
mit Fels (Kletterstellen 1-2) durchsetzt sind, und einer mir vorkommenden
senkrechten Schneewand, folgt ein letzter kleiner Anstieg zum Gipfel.
Als wir nach ca. vier Stunden auf dem Firngrat der Simonyspitze standen,
kamen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus. Der Panoramablick ließ
keine Wünsche offen. Im Süden die „Drei Zinnen“, im Nord-Osten der
„Großvenediger“, und rings herum einige Dreitausender. Nicht umsonst
wird die „Simony“ auch als bester Aussichtsgipfel der Venediger Gruppe
genannt.

Der Gipfel der „Östlichen Simonyspitze“ besteht aus einem sehr ausgesetzten
und gleichzeitig sehr eindrucksvollen Schneegrat. Der Wind formt den Grat und
somit auch den Gipfel. Auf diesem Grat könnte man die Tour nun auch zur
„Dreiherrenspitze“ (3.499 m) fortsetzen. Doch erst einmal war es uns wichtiger,
wie wir hier wieder runter kommen sollen.
Nach 30 minütiger Verschnaufpause machten wir uns, mit mir an der Spitze und
unserem Erwin, der mir von hinterster Position die Richtung an gab, auf zum
Abstieg. Bevor ich Erwin fragen konnte, ob es auch noch eine andere Abstiegsroute gäbe, standen wir auch schon, immer noch am Seil gesichert, an der steilen
Schneewand. Noch vor der steilsten Stelle, rutschte Ekkehard der Julia schon in
den Rücken. Nur gut, dass wir hier keine Steigeisen benötigten. Julia‘s Rücken
wäre wohl immer noch gekennzeichnet. Mittig dieser Schneewand konnten wir
den Abstieg dann nur noch rückwärts, mit tief in die Schneewand schlagenden
Tritten, fortsetzen. Ich war nicht überrascht, als mir Julia zurief, „Marcus, ich
brauch ein Schnaps“. Doch wenn ich auch einen dabei gehabt hätte, wäre es an
dieser Stelle nicht möglich gewesen, ihr diesen „Zaubertrank“ zu reichen.

Ich versprach jedoch der kompletten Seilschaft, sofern wir alle wohlauf an der
Essener-Rostocker Hütte ankommen sollten, eine Runde von diesem köstlichen
„Wunderwasser“ zu spendieren.
Doch es bestand kein Grund zur Sorge, denn Erwin stand uns immer, gut fixiert,
mit Rat und Tat im „Rücken“, so dass im Nachhinen der Abstieg zwar aufregend,
aber spaßig zugleich war.
Andrea, die diese Etappe als Erholungstag zwischen Liegestuhl und Toilette verbrachte, beobachtete unseren Abstieg mit dem Fernglas sehr genau.
So hatten wir auch an diesem Tag, während den Schnaps- und Apfelstrudelrunden,
wieder sehr viel zum Erzählen und zum Lachen.
Jorn, der sich, wie auch die Tage zuvor, das Jagen der Fliegen zur Aufgabe gemacht hatte, hielt uns, auch wenn der Anblick des erfolgreichen Jagens nicht immer schön war, von den lästigen Viechern ab. Erwin hatte dann sogleich den Jorn
als „Flying Killer“ getauft.

Tagesetappe: Gehzeit ca. 7 Stunden, Aufstieg 1.300 m, Abstieg 1.300 m.

4. Tag: Mittwoch 24.07.2013
Um das Defregger Haus (2.952 m), das der Ausgangsstützpunkt für die
Besteigung des Großvenedigers ist, noch vor dem angekündigten Gewitter zum späteren Nachmittag, trockenen Fußes zu erreichen, mussten wir
auch am vierten Tag sehr früh unsere Wanderschuhe schnüren, den sehr
schweren Rucksack schultern, und uns von der Essener-Rostocker Hütte
verabschieden. Andrea‘s größte Sorge war jedoch weiterhin, ob sie wohl
diese lange anstrengende Tour, mitsamt ihren Schmerzen in Arm und
Bauch, aushalten würde. Was blieb ihr auch anderes übrig, und so fügte sie
sich wieder in unsere lustige „Apfelstrudelseilschaft“ mit ein.
Auf dem gut markiertem Schweriner Höhenweg schlängelte sich der Trampelpfad hinauf zum Türmljoch (2.709 m). Hätten wir das Klettersteigset
dabei gehabt, wäre wohl der Türmljoch-Klettersteig noch machbar gewesen. So stiegen wir ab zur Johannis Hütte (2.121 m). Die 600 Höhenmeter
im Aufstieg, waren dann auch sehr schnell wieder vernichtet. Nach dem
Verzehr sagenhafter Spaghetti Bolognese, die auch der Andrea sehr mundeten, und nicht frühzeitig wieder entsorgt werden mussten, machten wir
uns nach einer kurzen Pause auf, um das 800 Höhenmeter höher gelegene
Defregger Haus (2.952 m) zu erreichen.
Die Sonne durchbrach die Wolkendecke immer häufiger, und spendete uns
die angenehme Wärme in unseren Gesichtern.
Und so waren wir froh über dieses Geschenk, und erfreuten uns an dem,
was diese bezaubernde Natur sonst noch so alles zu bieten hatte.
Wenn auch Andrea mit der Höhe ab 2.750 m sehr zu kämpfen hatte, so
erreichte auch sie das Basislager noch rechtzeitig vor der totalen Erschöpfung. Es dauerte auch nicht lange, bis sie wieder mit uns lachte, singte und
fröhlich war.
Auf das Duschen haben wir jedoch an diesem Abend sehr gerne verzichtet.
Denn aufgrund des fließenden Wassers in Form von Eiswürfeln, musste
heute einmal eine „Katzenwäsche“ ausreichend sein.
Das Essen auf dem Defregger Haus war zwar sehr gut, aber die
Bettenlager waren nicht besonders einladend.

Johannis Hütte
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Tagesetappe: Gehzeit ca. 7 Stunden, Aufstieg 1.450 m, Abstieg 700 m.

5. Tag: Donnerstag 25.07.2013
Vom Defregger Haus ging es sehr zeitig um
06:00 Uhr Richtung Norden entlang des Moränenrückens aufwärts zum Mullwitz Aderl. Hier
beginnt der Einstieg zum Mulwitzkees, wo uns
Erwin wieder an die lange Leine nahm. Das
erste kleine Stück konnten wir noch ohne Steigeisen gehen. Diese montierten wir erst vor dem
ersten Steilstück, das unterhalb des Rainerhorns
lag. Der Nebel wurde immer dichter, doch Erwin
führte uns immer stets sehr sicher weiter Richtung Norden zum Rainertörl (3.421 m)
Vorbei ging es an der Akustischen Nebelstange, in nordwestlicher Richtung, zum Steilaufschwung vom Großvenediger, auf die breite
Schulter, wo dann der Erwin auf einmal stoppte. „Was war passiert?“ „Hatten wir uns wohl
verlaufen, in diesem immer dichter werdenden
Nebel?“
Nein, verlaufen hatten wir uns nicht. Erwin
musste sich nur mal neu orientieren. Ich vernahm
noch seine Worte „seht ihr mehr als ich“, als
dann es etwas lichter wurde und wir den sehr,
sehr schmalen Grat zu Gesicht bekamen. Nicht
lange wartend tänzelte ein jeder von uns in sehr
kleinen Schritten den kurzen, aber auf beiden
Seiten sehr steil abfallenden Grat hinüber. Jetzt
ja nicht mit den Zacken der Steigeisen verhaken,
sonst ....
Nein, dieser Gedanken durfte sich in diesem
Moment nicht in meinem Kopf verankern. Losgelöst von jeglichen schlimmen Vorstellungen,
aber dennoch fest mit der Seilschaft verbunden,
erreichten wir alle sehr glücklich und mit riesiger Freude, zusammen den „Höhepunkt“ dieser
Tourenwoche auf dem „Dach Gottes“. Der Großvenediger mit seinen 3.674 m war erreicht.

Während hinter uns sich die Gipfelstürmer in Massen anschlichen, machten wir
noch ein paar Bilder, gratulierten dem einen oder anderen für seine Leistung, und
genossen diesen einzigartigen Moment.
Wir beschlossen uns, hier nicht lange zu verweilen, und machten uns sehr bald wieder fertig für den Rückzug zur Kürsinger Hütte. (2.562 m)
Die Route führte uns weiter durch die Venedigerscharte (3.413 m) zum Obersulzbachkees, von wo aus die für ihren sagenhaften Apfelstrudel bekannte Kürsinger
Hütte zu sehen war. Zum Nachmittag löste sich der Nebelhut über dem Großvenediger zwar auf, doch wir waren sehr froh, dass wir den Gletscher bei diesen heißen
Temperaturen hinter uns lassen konnten.
Erschöpft und durchgeschwitzt schleppten wir unsere Ausrüstung in ein Schlaflager, das im Gegensatz zu all den anderen Hütten dieser Tour, einem Hotelzimmer
der Kategorie ***** Sterne sehr nahe kam.
Diesen Luxus hatten wir uns nun aber auch redlich verdient. Nach einer wohltuenden warmen Dusche, erzählte uns Erwin noch so einige abenteuerlichen Geschichten aus seinem Leben, würzte diese immer wieder mit einem Witz, so dass
der Nachmittag und der Abend in Windeseile verging.

Tagesetappe: Gehzeit ca. 7 Stunden, Aufstieg 750 m, Abstieg 1.1500 m.

6. Tag: Freitag 26.07.2013
Auch am letzten Tag unserer Tour war der Wettergott gut besonnen, und begrüßte uns mit einem
herrlichen Sonnenaufgang, der die Landschaft rund
um den Großvenediger in einer farbenprächtigen Kulisse erwachen ließ. Selbst mich als Langschläfer hält
solch eine morgendliche Stimmung nicht länger im
Bett. Ebenso wenig konnte auch Erwin daran gehindert werden, diese, wie mit einem goldenen Seidentuch umhüllten Berggipfel, zu betrachten.
Nach einer, auf der Terrasse zu uns genommener,
sehr gut schmeckender Tasse Kaffee, machten wir
uns mit leichtem Gepäck auf den Weg zum Keeskogl
(3.291 m). Ob wir das von der Kürsinger Hütte aus
zu sehende Gipfelkreuz erreichen werden, konnte
uns auch der in der Tasse zurückgebliebener Kaffeesatz nicht verraten. Denn die letzten fünf Tage
steckten doch sehr in unseren Knochen.
Über ein schmales Steiglein führt der Weg leicht ansteigend hinauf zu einem Rastplatz, mit herrlichem
Panoramablick hinweg über das Obersulzbachtal.
Das Obersulzbachkees, größter Gletscher der Venedigergruppe, lag uns in südöstlicher Richtung zu
Füßen.
Begeistert von dieser Naturschönheit, ließen die
Gedanken an die mit Blei gefüllten Beine völlig
entschwinden. Mit dieser legalen „Droge“ in unseren
strapazierten Körpern, balancierten wir über die
zahlreichen Gesteinsblöcke hinweg, bis zu einem
Rastplatz, 200 Höhenmeter unterhalb vom Gipfel.
Auf diesen, von der Morgensonne erwärmten Felsplatten, mit freiem Blick hinauf zum Großvenediger,
hielten wir nochmals kurz inne, um den weiteren
Verlauf des Aufstiegs zu studieren.

Da Ekkehard sich von diesem Sonnenplatz nicht mehr
erheben wollte, machte sich der Rest der Seilschaft
auf, um den letzten Gipfel unserer Trekking-Tour
„rundherum und hinauf zum Großvenediger“ zu
erklimmen.
In leichter Kletterei, über Blockgestein und mit
Stahlseilen versicherten, steil ansteigenden, Steig, ging
es hinauf zum Gipfelkreuz des Keeskogl’s (3.291 m).
Auf unseren Köpfen würde sich kein einziges Haar
mehr befinden, hätten wir diesen atemberaubenden
Aussichtspunkt ausgelassen. Sprachlos wie ein Steinmandl standen wir da, und saugten diese stimmungsvollen Impressionen in unsere Köpfe. Um diesen
einzigartigen Moment für die Ewigkeit festzuhalten,
knipsten wir noch einige Bilder, hinterließen ein paar
Zeilen im Gipfelbuch, und verabschiedeten uns sogleich mit der einen oder anderen vergossenen Träne
von diesem grandiosen Bergmassiv.
Zusammen mit dem nun gut erholten Ekkehard ging
es zurück zur Kürsinger Hütte, wo uns dieser wunderschöne Tag mit einem der besten Apfelstrudel dieser
Tour versüßt wurde.

Schweren Herzens, da die Tour sich so langsam
aber sicher dem Ende zuneigte, stiegen wir über das
Obersulzbachtal hinab zur Materialbahn der Kürsinger Hütte. Von dieser chauffierte uns, nach einer
Kneippkur im Obersulzbach, ein Taxi zurück nach
Krimml.
Nach einer herzlichen Verabschiedung machte sich
ein jeder wieder auf, um die Heimreise anzutreten.
Die „Apfelstrudelseilschaft“ Andrea, Julia, Marcus,
Jorn und Ekkehard, möchten sich an dieser Stelle
beim Alpincenter OASE für die tolle Organisation,
den abwechslungsreichen Tourenverlauf und natürlich für das durchweg beständige Wetter bedanken.
Ein ganz besonderen Dank richten wir an unseren,
sehr erfahrenen, immer für einen Spaß zu habenden,
Bergführer Erwin, der uns immer sicher und behutsam über die unter uns befindlichen Spalten führte.
Wir freuen uns schon sehr auf die kommende Saison,
zusammen mit der Bergschule OASE und selbstverständlich wieder mit Erwin.
Viele Gipfelgrüße
Marcus und das Apfelstrudel-Team
			

(www.outdoor-enjoy.de)

Tagesetappe: Gehzeit ca. 5 Stunden, Aufstieg 750 m, Abstieg 1.300 m.

Tourenverlauf „Tauern Haute Route 2013“
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