
Wandergruppe Rückblick 2017 

Unsere zehn Busfahrten fanden reges Interesse, meist waren fast alle Plätze besetzt. Das Wetter 
machte uns ab und zu einen Strich durch die Rechnung, dann mussten auf die Schnelle Ausweichziele   
her.  

 

05.Februar 2017 

Das erste Ziel im Wanderjahr 2017 war die Umgebung von Garmisch -Partenkirchen. Alle drei 
Gruppen starteten in Grainau , von hier ging es über den Höhenrain vorbei am Herrgottschrofen zum 
Kramerplateauweg. Auf diesem wanderten wir ohne große Steigung auf der Sonnenseite des 
Loisachtals bis zur Almhütte dem Mittagsziel der dritten Gruppe. Leider gab es die berühmten 
Windbeutel erst als die Wanderer schon wieder unterwegs waren. Zur ihrer Mittagspause mussten 
die Gruppen eins und zwei noch den Anstieg zu St. Martin bewältigen. Nach der Rast, genossen alle 
noch die Aussicht auf Zug- und Alpspitze auf der anderen Talseite. Nach kurzem Foto Stopp an der 
Kriegergedächtniskapelle folgten wir dem Weg zum Pflegersee , von dort ging es nach Farchant wo 
der Bus zur Heimfahrt bereit stand.  

  

 

12. März 2017 

Bei frühlingshaften Temperaturen startete die Märzwanderung welche uns in die Gegend von 
Landshut brachte, unser Ziel war der Landshuter Höhenwanderweg. Die erste und zweite Gruppe 
startete in Wolfsbach, die dritte in Plaika, über den ehemaligen Truppenübungsplatz vorbei an einem 
Aussichtsturm, mit herrlicher Aussicht über das Isartal, ging es Schönbrunn zur Tafernwirtschaft. 
Nach dem Genuss diverser Schmankerl führte die Wanderung vorbei an der Wallfahrerkapelle über 
den Moniberg, der Carossahöhe  durch den Hofgarten zur Burg Trausnitz. Vom Burgschanzl bot sich 
eine wunderschöne Aussicht auf die Stadt, und den Turm von St. Martin. Über die Fürstentreppe 
stiegen wir ab zur Grieserwiese, zu Kaffee und Kuchen am Bus. 



 

   

 

02 April 2017 

Auch 2017  brachte uns die Wanderung im April ins Fichtelgebirge, wir erwanderten ein Teilstück des 
Höhenwegs Fichtelgebirge. Über diverse Berggipfel erreichten wir die Große Kösseine das 
Kösseinehaus nutzten wir zur Mittagsrast. Nach einer ausgiebigen Pause und der Rundumsicht vom 
Kösseineturm nahmen wir den Weg nach Wunsiedel unter die Füße, steil abwärts zum 
Marienbrunnen und weiter zum Kaiserfelsen, durch diesen hindurch ging es zum Felsenlabyrinth. 
Hier über Felsblöcke und durch Felsspalten erreichten wir die Luisenburg, am nahe gelegenen 
Parkplatz wartete unser Bus zur Heimfahrt. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

07. Mai 2017 

Wie schon im Mai 2016  war auch dieses Jahr die Wetteraussicht für das Allgäu äußerst ungünstig, so 
wurde kurzfristig Franken das neue Ziel. Von unterschiedlichen Startpunkten wanderten alle drei 
Gruppen bei trockenem Wetter nach  Neuhaus an der Pegnitz, von dort erst entlang der Pegnitz dann 
vorbei an der Mysteriengrotte ging es zur Maximiliansgrotte, die dortige Ausflugsgaststätte war das 
Mittagsziel. Nach Stärkung und der Besichtigung der Grotte, führte  die Strecke  über den 
karstkundlichen Wanderweg, durch die steinerne Stadt zur Vogelherdgrotte und weiter über 
Krottensee zurück nach Neuhaus zur Heimfahrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.Juni 2017 

Bei herrlichem Frühsommerwetter fuhren wir in die Spitzingsee Region. Die Gipfelziele waren 
Aiplspitz und Jägerkamp. Gruppe eins startete ihre Überschreitung in Gaitau, über Aiplspitz und 
Jägerkamp ging es zur Jägerbauernalm einer urigen Einkehr. Nach einer kurzen Rast wanderten wir 
weiter zum Spitzingsattel dem Treffpunkt aller drei Gruppen. Die zweite Gruppe startete an der 
Spitzingstrasse ihre Tour zum Jägerkamp, die dritte Gruppe ließ sich mit Taubensteinbahn nach oben 
bringen. Beide Gruppen kehrten in der Schönfeldhütte ein und wanderten Nachmittag zum 
Spitzingsattel bzw. zur Talstation der Taubensteinbahn. 

 

09. Juli 2017  

Die Wettervorhersagen für den Alpenraum waren mal wieder nicht ermutigend, bei der Anfahrt ins 
Kleinwalsertal wurden die Gesichter immer länger und der Regen ließ nicht nach. Kurz vorm Ziel in 
Mittelberg rissen die Wolken auf, die Sonne kam heraus. Die Gruppen zwei und drei fuhren hoch zum 
Walmendingerhorn von dort wanderte die dritte Gruppe über den Panoramaweg zur Sonna- Alp und 
weiter zur Auenhütte. Gruppe zwei wanderte von der Bergstation ins Schwarzwassertal zur 
Schwarzwasserhütte und nach der verdienten Pause ebenfalls zur Auenhütte. Gruppe eins begann 
hier die Bergtour zum Hohen Ifen. Über die Ifenhütte und weiter über unzählige Serpentinen vorbei 
an den Ifenwänden erreichten wir das Gipfelkreuz. Nach Brotzeit und Rundumsicht traten wir den 
Rückweg an, nach einer kurzen Einkehr in der Ifenhütte ging es den Rest runter zum Bus, die letzten 
Minuten mit leichten Regen. Gruppe zwei und drei kamen trocken durch.  



 

 

06. August 2017 

Die geplante Wanderung zur Notkarspitze bzw. zum Laber fiel mal wieder dem Wetter zum Opfer, 
wegen der äußerst ungünstigen Wetter Vorhersage für den Alpenraum, fiel die Endscheidung 
Richtung Norden zu fahren recht leicht. Das neue Ziel war das Fichtelgebirge. Vom Parkplatz Seehaus 
ging es vorbei am Seehaus und an den für das Fichtelgebirge typischen Felsformationen, über den 
Schneeberg nach Weissenstadt wo alle drei Gruppen am See einkehrten. Nach der Mittagspause 
umrundete Gruppe drei den See, die erste und zweite Gruppe wanderte noch zu Großen Waldstein 
und hinunter zum nahen Parkplatz auf dem der Bus zur Heimfahrt bereitstand. 

 

 

 



 

03. September 2017 

Die Überschreitung des Rabenkopfs blieb uns auch 2017 verwehrt, auf Grund der Wetterlage war 
mal wieder Franken gefragt. So fuhren wir in die fränkische Schweiz, in die Nähe von Waischenfeld. 
Vom gemeinsamen Start oberhalb der Burg Rabenstein führte der Weg vorbei an der Sophienhöhle 
ins Ailsbachtal von dort hinauf zur Ludwigshöhle und weiter im ständigen Auf und Ab zur Burg 
Rabeneck. Es folgte der Abstieg ins Wiesenttal, dem Tal folgend wanderten wir  bis zur Pulvermühle, 
von dort trat die dritte Gruppe den Rückweg  Richtung Bus an. Die Gruppen zwei und eins 
erweiterten den weg noch etwas und kehrten über Waischenfeld zum Bus zurück. 

 

 

 

 

08. Oktober 2017 

Die Oktoberwanderung führte in die Chiemgauer Alpen, die Steiplatte war unser Ziel. Schon bei der 
Fahrt in Richtung Waidring war es regnerisch, der Bus brachte uns hoch zum Parkplatz Steinplatte. 
Beim Start der Wanderung nieselte es leicht, je höher wir kamen ging der Regen mehr und mehr in 
Schnee über so das aus der Herbstwanderung eine Winterwanderung wurde. Auf Grund der 
Wetterbedingungen wurden die Touren aller Gruppen verkürzt. Gruppe drei kehrte im Berggasthof 
Kammerkör ein bevor sie zum Bus zurückkehrte. Die beiden anderen Gruppen kehrten über die 
Mössernalm zum Bus zurück.  



 

 

 

05. November 2017 

Bei leichten Föhn starteten die Gruppen eins und zwei ihre Tour in Schliersee Ortsteil Breitenbach,  
die erste Gruppe nahm den Weg über die Gindelalm, die Gindelalmschneid und Kreuzbergalm zur  
Baumgartenschneid. Gruppe zwei nahm die direktere Strecke zum Gipfel. Nach kurzer Gipfelschau, 
es war ziemlich windig, ging es über den Riederstein zum Berggasthof Galaun. Nach der verdienten 
Stärkung war es nicht mehr allzu weit nach Tegernsee. Gruppe drei begann die Tour in Ostin, es ging 
sofort steil hinauf zur Neureuth, im gleichnamigen Gasthaus war die Einkehr. Am Nachmittag führte 
die Wanderung über den Gmunter- und dem Tegernseer-Höhenweg vorbei am Bahnhof zum 
Busparkplatz, der Bus stand schon zur Heimfahrt bereit. 

 

 

 


