Jahresbericht 2016 Wandergruppe
Im April 2016 haben wir, Petra Clauss und Susanne Breit, die Wandergruppe ins Leben gerufen.
Angesprochen sind wanderbegeisterte Menschen grundsätzlich jeden Alters (18+). Die Wandergruppe
organisiert Tages- und auch Mehrtagestouren, sowohl in den heimischen Bergen als auch in
ausgewählten anderen alpinen Regionen. Wir möchten gemeinschaftlich in die Berge gehen, um uns
Bergwünsche zu erfüllen und Naturgenuss zu teilen.
Wir freuen uns über den von Anfang an regen Zuspruch bei den angebotenen Wanderungen durch
Teilnehmer der verschiedensten Alters- und Könnenstufen. Die Wandergruppe ist unverändert offen
für neue Mitglieder, welchen unser Tourenprogramm entspricht. Überschneidungen mit anderen
Gruppen der Sektion ergeben sich erfreulicherweise und zwangsläufig.
Hier ein kleiner Rückblick auf unsere vierzehn in 2016 durchgeführten Tourentage:

Frühjahrswanderung am 10.04.2016 von Mittenwald auf den Hohen Kranzberg (1391m)
Unser Wanderauftakt fand im Anblick des frischverschneiten Karwendel und Wetterstein statt. Von
Mittenwald wanderten wir durchs Laintal zum Lautersee, und über den Kranzberggipfel zurück zu
unserer Einkehr Lautersee-Alm. Wir waren zu elft, mit bester Laune, mit guten Gesprächen und in
zügigem Tempo unterwegs.

Wanderung am 21.05.2016
auf den Brunnenkopf
in den Ammertaler Alpen
mit 20 wanderfreudigen Junggebliebenen

Wanderung um den Wetterstein am 24./25.06.2016
In einem der wenigen Schönwetterfenster des Juni waren wir im Wettersteingebirge unterwegs.
Unsere anspruchsvolle und lehrreiche Tour führte uns vom Ferchensee über Schützensteig und
Schachen auf die Meilerhütte, und am nächsten Tag durch das hochalpine und wildromantische
Bergleintal hinunter in die Leutasch.

Wanderwochenende Amberger Hütte im Ötztal 15.-17.07.2016

Diesmal waren wir mit insgesamt 21 wanderfreudigen TN im Alter von 23-63 unterwegs.
So haben sich ganz unterschiedliche Gruppen gebildet, und jeder konnte nach seinem Können
und Anspruch (mehr oder weniger) aktiv werden. Ziele waren der Schrankkogel, Kuhscheibe,
Sulztalferner, Sulzkogel und gemütlich/ kulinarisches Beisammensein auf der Amberger
Hütte mit sehr netten Wirtsleuten.

Schrankogel

Sulzkogel
Tagestour Hochplatte ( Ammergauer Alpen) 30.07.2016

Tagestour Kompar (Karwendel) am 07.08.2016

Tagestour Hochlandhütte (Karwendel) am 18.09.2016

Auch „schlechtes“ Wetter kann schönes Wanderwetter sein. Zu sechst wanderten wir eine Rundtour
mit Ziel Hochlandhütte. Aus lauter Freude über den noch regenfreien Aufstieg, die gemütliche Stube in
der Hütte und das gute Essen haben wir ganz vergessen ein Gruppenfoto zu machen 

Oktober 2016

Eigentlich sollte es im Oktober ins Rätikon gehen, aber da kam schon mal der Schnee…..
So schauten wir am 01. Oktober beim Aufstellen des 1. (!!!! Ersatz)Gipfelkreuz
am SCHAFREUTER zu ,
mittlerweile ist dieses ja auch schon wieder beschädigt.
Bei einem zünftigen Einkehrschwung an der Tölzer Hütte hatten wir viel Spaß,
Am 3.Oktober wanderten wir auf verschiedenen Wegen zur Kolbensattelhütte und testeten dort auch
die kulinarischen Spezialitäten.

Tagestour Rabenkopf (Walchenseeberge) am 16.10.2016
Am Kirchweihsonntag hatten wir eine feine Tour aus der Jachenau, durch die Rappinschlucht und
über die Staffelalm zum Rabenkopf. Nach Panoramaschau am Gipfel genossen wir auf der Staffelalm
einen Blick auf das Franz Marc-Gemälde „Hirsch und Hirschkuh“ sowie die hausgemachten
Kirchweihstriezeln.

.

Tagestour Wettersteinhütte (1717m) am 17.12.2016

Zum Jahresabschluss 2016 sind wir noch bei Kälte, fast ohne Schnee, aber bei strahlendem
Sonnenschein, aus der Leutasch über den Wurzigen Steig zur Wettersteinhütte gewandert. Auf der
sonnigen Hüttenterrasse konnten wir es uns noch einmal so richtig gut gehen lassen, bevor die Sonne
hinter der Hohen Munde verschwand und wir ins schon am Nachmittag schattige Tal abstiegen.
Aber auch im Winterhalbjahr ist die Wandergruppe aktiv geworden. Jeder weiß ja wie schwer der
Einstieg im neuen Jahr ist, wenn man so gar nichts tut. So konnten wir mit Unterstützung der
Bergsportgruppe eine Anfängerskigruppe bilden und wurden theoretisch und praktisch von Karsten
Clauß und Paul Dengg unterstützt. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal!!!
Krankheitsbedingt und in Ermangelung ausreichender Schneeverhältnisse werden wir hier wohl 2018
noch mal ein Revival starten.

Und wie anfangs schon erwähnt freuen wir uns wenn unsere neuen (und alten) Wanderfreunde in den
unterschiedlichen Angeboten der Wandergruppe, als auch der BSG Aktivitäten finden, in der sie sich
konditionsabhängig wohl fühlen, aber auch eine gute Gemeinschaft untereinander finden.
Wir freuen uns auf neue Mitglieder und wunderbare Wandertage auch in 2017! Das diesjährige
Tourenprogramm ist bereits online und kann auf Wunsch auch per Email zugesandt werden.

