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Die Seite nach dem Titel

Liebe NaturFreundinnen und NaturFreunde der Ortsgruppe Gersthofen!
Nach dem letzten Corona Winter sind wir dieses Jahr voll
durchgestartet. Bike- und Bergtouren konnten problemlos durchgeführt werden. Das Gelände erfreut sich nach
wie vor großer Beliebtheit und wird rege genutzt. Ganz besonders freut es mich, dass wir nach 2 Jahren unsere St.
Klaus Hütte wieder öffnen konnten.
In der Augsburger Allgemeinen fand ich kürzlich einen, wie
ich finde, für uns passenden Artikel. Die Autorin empfahl,
sich im Sommer mit schönen Erlebnissen den emotionalen Akku aufzuladen. Wir hatten mit den Rasenkonzerten,
unserem Standardangebot an Berg-, Bike- und Wandertouren, den Reisen mit Christine, unserer Hütte - um nur einiges zu nennen - für jeden die Möglichkeit den sogenannten
Resilienz Speicher aufzufüllen. So gehen wir mit vielen positiven Eindrücken aus dem Sommer in den kommenden
Herbst/Winter.

Und schon ein erster Ausblick auf 2023. Das Landestreffen der bayerischen NaturFreunde findet am 30.06. und
01.07.23 auf unserem Vereinsgelände statt. „Save the
date“
Eure Babsi
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NaturFreunde bewegen!

Hüttenputz /Arbeitstouren

Vereinsgelände
Von den ersten Vorbereitungsarbeiten 2018 über die offizielle Eröffnung 2019 hat sich unser Vereinsgelände in den
folgenden Jahren gut etabliert und auch stetig verändert.
Wie in großen Freizeitparks (z.B. Legoland) gibt es auch bei
uns fast jedes Jahr eine neue Attraktion. Dieses Jahr konnten wir eine Boule-Bahn bauen und in Betrieb nehmen.
Boule Kugeln könnt Ihr euch beim Gelände Team ausleihen. Ansonsten wie immer viel los… die Biker, die Gärtner,
Volleyball, Faustball usw… alle nutzen unser Gelände viel
und gern. Das Gelände Team ist jeden Dienstag vor Ort
und mäht, repariert, baut und pflegt. Helfer gern willkommen. Zu den Rasenkonzerten siehe extra Bericht

Samstag 15. Oktober
ab 9.00 Uhr
auf unserer St. Klaushütte in Muttershofen
„Reiseinformationsveranstaltung“
Sonntag, 06. November 2022
um 15.00 Uhr in den
Vereinsräumen in der Westendstr. 20
mit Kaffee und Kuchen
Programm:
- Reiserückblick 2022
- Vorstellung/Ausschreibung der Reisen 2023
Weihnachtsbazar 2022
am Sonntag, 20. November
von 13.00 – 18.00 Uhr
auf dem Kleinen Rathausplatz Gersthofen

Einladung zur Weihnachtsfeier
Ob ALT ob JUNG, ob GROß ob KLEIN
am 11. Dezember 2022 um 15 Uhr!!
Im Hotel Asgard
Laden wir alle Mitglieder herzlich ein!
Als besonderes Schmankerl haben wir wieder
ein Theaterstück für Euch einstudiert!
Für die Kinder hat der Nikolaus wie jedes Jahr
wieder eine kleine Überraschung dabei. Da er
hierfür seine Helfer braucht, bitten wir um telefonische Anmeldung bei Babsi Schimanski :
0821/2498796

Waldweihnacht
Freitag 23. Dezember
17.00 Uhr
auf unserer St. Klaushütte in Muttershofen
Die Biker-Jugend organisiert dieses Jahr erstmals die Waldweihnacht! Lasst Euch überraschen! Genießt in entspannter Atmosphäre die
letzten Stunden vor dem Fest!

NaturFreunde bewegen!
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St. Klaus Hütte

St. Klaus Hütte
Unsere St. Klaus war wegen Corona lange geschlossen – umso größer war die Freude im Frühjahr wieder aufzusperren.
Nach einem ausgiebigen Hüttenputz, etlichen Renovierungsarbeiten und dem Neubau des Spielplatzes (Vielen Dank an
die fleißigen ArbeiterInnen) erstrahlt die Hütte nun wieder im neuen Glanz. Ostermontag fand die Ostereiersuche statt
und als Zugabe gab es einen kleinen Sketch von unseren Theaterspielern. Am Pfingstsonntag konnte auch wieder unser
traditionelles Hüttenfest stattfinden. Doch die Freude über die wiedereröffnete Hütte wird leider schon wieder getrübt.
Aktuell steigen die Preise für Strom und Gas extrem an. Aufgrund der in den kommenden Wintermonaten üblichen geringeren Auslastung der St. Klaus Hütte durch „Laufkundschaft“ sind die Energiekosten (vor allem Heizung) an diesen
Wochenenden deutlich höher als die Einnahmen. Aus Kostengründen aber auch aus Gründen der Nachhaltigkeit hat der
Vorstand unter Beteiligung der Hüttenreferenten folgende (Spar-)Maßnahmen beschlossen:
1. Die Hütte bleibt vom 1.12.2022. – 31.03.2023 für die Öffentlichkeit geschlossen.
2. Die Hütte kann im o.a. Zeitraum von Mitgliedern für Veranstaltungen o.ä. gebucht werden.
(geschlossene Gesellschaften)
3. Für die Nutzung von 1. Dez. 2022 bis 31. März 2023 wird ein „Energiezuschlag“ von 50,-€ erhoben.
4. In den Waschräumen steht nur kaltes Wasser zur Verfügung
Am 15. Oktober findet der Herbst-Hüttenputz statt. Beginn 9 Uhr
Bitte kommt recht zahlreich, es stehen auch viele Gartenarbeiten an

Nach vielen Jahren als Hüttenreferent wird Peter Pfundmeier sich im Frühjahr 2023 aus dem „Hütten-Team“
zurückziehen. Wir suchen deshalb schon heute einen Ersatz:
Wir suchen keine schnieken Anzug-Typen, wir suchen eine oder einen Hüttenreferenten (m/w/d)!
Du hast Lust, ein Teil unseres Hütten-Teams zu werden? Dann freuen wir uns auf Dein Interesse.
Bitte melde Dich bei Babsi
WAS DU DRAUF HABEN SOLLTEST
• Lust Dich zu engagieren
• Teil eines tollen Teams zu werden
DEINE AUFGABEN
• Koordination der Hüttenbelegung
• Hüttendienstplanung
• Anfragen zur Hütte beantworten und Reservierungen bestätigen
• Bestellung der Getränke
• Koordination mit unserer Reinigungskraft
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Vereinsgelände

Rasenkonzerte
Nach der gelungenen Premiere 2021 haben die Stadt
Gersthofen und die NaturFreunde eine Fortsetzung der Rasenkonzerte beschlossen. Vom 4. – 7. August stand die 2.
Auflage auf dem Programm. Los ging es aber nicht erst am
4. Aug. Die riesige Bühne, die Technik, Strom, Bestuhlung
usw.; das wurde alles schon viel früher aufgebaut. Immer
mit dabei Herbert und sein Gelände-Team. Das erste Konzert am 4.8. mit Gregor Meyle – bei sommerlicher Hitze.
Selbst spätabends noch weit über 20 Grad. Die Hitze verhalf unserem Getränkeverkauf zu hohen Umsätzen.
Am 2. Abend kam die Band „Münchener Freiheit“ auch hier

hatten wir Wetterglück. Das angesagte Gewitter kam erst
nach Konzertschluss. Am Samstag folgte die „Presley Family“ und am Sonntag das große Finale – vormittags für
die Kinder mit „Donikkl“ und abends sang Madeline Juno.
Insgesamt hatten wir über 2000 entspannte und zufriedene Besucher. Die Augsburger Zeitung hat mit 3 Artikeln
berichtet – wir als NaturFreunde wurden darin für unser
Gelände, unsere Betreuung, den Getränkeverkauf und
überhaupt… sehr gelobt. Also eine Super Veranstaltung,
eine tolle Reklame für uns und unser Gelände.
Vielen Dank an all unsere Helfer!

NaturFreunde bewegen!
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Wandern

Weißenburg – Wülzburg am 08.08.2022

Den Augsburger Feiertag am 08.08. nutzten neun Wanderbegeisterte für eine sonnige Rundtour bei Weißenburg. Nachdem Peter kurzfristig verhindert war, erklärten
sich Flo und ich bereit, die Führung zu übernehmen. Vom
Kirchweih-Parkplatz in Weißenburg wanderten wir zunächst in überwiegend südlicher Richtung aus der Stadt
hinaus, bevor wir schnell in den schattigen Wald gelangten. Angesichts des ersten Anstiegs sehr angenehm! Über
eine Wiese gelangten wir zu einer Kneipp-Anlage und nutzten diese zur Erfrischung von Beinen und Armen. Weiter im
Wald, später über sonnige Felder erreichten wir pünktlich
zum Mittagessen die imposante Wülzburg. Nach kurzem
Rundgang in der Burg, ließen wir uns die fränkischen Spe-
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zialitäten im Biergarten schmecken. Gut gestärkt schlenderten wir noch eine Runde um die Burg und genossen die
Fernsicht. Auf nahezu direktem Weg führte der teils durch
Treppenstufen entschärfte Abstieg hinab nach Weißenburg. Ein wenig betrachteten wir noch die Altstadt, bevor
wir uns zum Abschluss noch große Eisbecher genehmigten.
Eine wunderschöne Wanderung bei strahlendem Sonnenschein!
Berg Frei
Florian Ortner
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„Weiherweg“ im Ries am 03.09.2022
Bei regnerischem Wetter machten sich fünf Wanderbegeisterte auf den Weg nach Mönchsdeggingen. Wir starteten
die Rundtour am Geotope Kühstein und genossen bei Sonnenschein den Blick in die Weite des Rieses. Entlang der
Abbruchkante ging es über eine offene Fläche nach Westen. Unser gut ausgeschilderter Weg führt uns weiter durch
den wunderschönen Mischwald zum Hungerbrunnen. Diese episodisch sprudelnde Karstquelle spendet nur in regnerischen Jahren Wasser, was heuer leider nicht der Fall
war. Leicht hügelig ging es weiter zum Prätenweiher, welchen wir umrundeten. Ein paar Regentropfen machten uns
nichts aus, das Blätterdach des Laubwaldes hielt die meisten davon ab. Eine wunderschöne, uralte Eiche auf einer
Wildwiese zog uns in ihren Bann. Weiter ging`s in Richtung
Untermagerbein ins Kesseltal. In der Dorfwirtschaft zur

Sonne war Kirchweih und wir wurden mit leckerem Essen
verwöhnt. Die Sonne verwöhnte uns im Biergarten, aber
auch diese Zeit ging zu Ende und wir machten uns wieder
auf den Weg. Im Wald angekommen, begann es wieder
leicht zu regnen, aber das kannten wir ja schon. Wir verliesen wieder das Kesseltal und folgten dem Weg zum Kloster von Mönchsdeggingen mit seiner sehenswerten Klosterkirche, welche auch gern „Wies im Ries“ genannt wird.
Kurz vor dem Ende unserer 13km langen Runde kamen
wir noch am Panorama-Aussichtspunkt mit Blick ins Ries
vorbei. Nach einigen Schritten betraten wir den Kunstwald,
welcher zum Waldbaden einlädt. Vorbei am Judenfriedhof
erreichten wir unseren Ausgangspunkt.
Eine abwechslungsreiche Runde mit vielen Eindrücken
ging zu Ende.

Liebe Wanderfreundinnen und -freunde,
dies war meine letzte Wanderung als Wanderreferent in der OG. Einige persönliche Geschehnisse haben mich zu diesem, nicht leichten Schritt bewogen.
Zu den Neuwahlen / Bestätigungen im März 2023 werde ich nicht mehr zur Verfügung stehen.
Ich möchte mich bei allen Wanderbegeisterten, die mich in den letzten 10 Jahren begleitet haben, für ihre Teilnahme bei
den vielen Tages- und Mehrtageswanderungen bedanken.
Es war eine schöne, vor allem eine unfallfreie Zeit für mich mit Euch.
Berg Frei
Peter Pfundmeier

NaturFreunde bewegen!
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Wandern

Führung durch die Umweltforschungsstation auf der Zugspitze am 15.09.2022

Unsere NaturFreundin Christine Eben von der Fachgruppe
Natur-Umwelt lud zu einer Fahrt und Führung auf die Umweltforschungsstation im Schneefernerhaus auf der Zugspitze ein.
Wir reisten in Fahrgemeinschaften zur Zugspitz-Zahnradbahn in Garmisch-Partenkirchen an, wo unserer Treffpunkt
mit den OG aus Regensburg und München war. Pünktlich
um 9.15 Uhr ging`s in Richtung Eibsee und weiter zum
Bahnhof Sonnalpin auf dem Zugspitzplatt. Das Wetter war
besser als vom Wetterdienst angesagt wurde. So konnten
wir einige Blicke zum Eibsee und der Zugspitze mit der
neuen Seilbahn erhaschen. Oben angekommen stiegen
wir in die Forscher-Seilbahn zum Schneefernerhaus um. Es
waren drei Fahrten für unsere Gruppe erforderlich und so
blieb Zeit den Blick in die Ferne schweifen zu lassen. Auch
die Reste vom Gletscher waren zu sehen.
Nach einer kurzen Wartezeit hat unsere Führung durch die
Forschungsstation begonnen. Wir gingen zuerst zum Bahnhof „Schneefernerhaus“, welcher für die Forscher immer
noch in Betrieb ist. Dort wurde uns die Ver- und Entsorgung der Forschungstation erklärt. Weiter ging`s mit Hr.
Rehm auf die Plattform mit diversen Forschungsgeräten.
Fachkundig wurde uns die Funktions- und Arbeitsweise der
Instrumente und Apparaturen erläutert. Auch ein schöner
Rundblick in südlicher Richtung war möglich. Weiter führte uns unser Weg in ein Forschungslabor mit div. Erläuterungen der Versuchsaufbauten. Zum Ende der fast zwei
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stündigen Führung wurden noch Bilder vom Gletscher und
Schneefernerhaus von früher und heute gezeigt.
Ich war letztes Jahr schon mit einer Gruppe vor Ort und es
ist immer wieder beeindruckend was dort oben gemacht
wird. Ein herzlicher Dank an Hr. Rehm für die fachkundige
Führung.
Link zur Forschungsstation: https://schneefernerhaus.de
Danach ging es wieder zurück zum Zugspitzplatt und auf
den Gipfel mit der Gipfelbahn. Leider kamen nun Wolken
auf, in die der Gipfel gehüllt war. Also war Stärkung im Panorama-Restaurant auf dem Gipfel angesagt.
Nun war Zeit zur freien Verfügung. Gestärkt stiegen noch
einige von uns auf den Gipfel und genossen die Einsamkeit
am Gipfelkreuz, andere waren Grenzgänger und gingen
schnell nach Österreich. Alles hat ein Ende, auch unser
Besuch auf der Zugspitze. Wir fuhren mit der Seilbahn zur
Talstation am Eibsee. Ist schon beeindruckend die Fahrt
mit der Gondel und den schönen Ausblicken, egal ob aus
den Fenstern oder durch den Glasboden der Gondel. Nun
noch eine kurze Fahrt mit der Zahnradbahn und wir waren
wieder an unserem Ausgangspunkt nach rund 8 Stunden.
Ein herzlicher Dank an Christine für die Organisation und
Durchführung des beeindruckenden Tages.
Berg Frei
Peter
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Bergsteigen

Rückblick Bergsaison 2022

Siplinger Kopf (1745m) am 29.05.2022
Trotz durchwachsener Wettervorhersage mit möglichem
Schneefall bis auf 1700m, machten sich 12 Bergbegeisterte am 29.05. auf den Weg ins Gunzesrieder Tal. Aus der
morgentlichen gersthofer Sonne fuhren wir dem wolkenverhangenen Allgäu entgegen. Am Wanderparkplatz an
der Mautstraße angekommen, schnürten wir bester Laune und voller Vorfreude die Bergschuhe. Die ersten Meter
führten uns eben am Aubach entlang, bevor es in einen
recht steilen Waldweg überging. In Serpentinen aufsteigend gewannen wir zügig an Höhe und es blitzten sogar hin
und wieder einige Sonnenstrahlen durch die immer noch
dichte Wolkendecke. Nach etwa einer Stunde querten wir
dann, weiter ansteigend, einige Almwiesen, bevor wir wenig später an der freistehenden Felsformation „Siplinger
Nadel“ vorbeikamen. Die letzten 100 Höhenmeter stiegen
wir dem Grat folgend über unzählige hölzerne Treppenstufen auf den Gipfel. Nach der obligatorischen Gipfelbrotzeit
brauchten wir einige Meter, um uns wieder warm zu laufen.
Zunächst ging es steil, dann bald flacher in Richtung Südosten hinab. Nun begann es doch noch leicht zu tröpfeln.
Die drohend hervorgeholten Regenschirme beeindruckten
das Wetter aber scheinbar so sehr, dass es auf den letzten
Metern Forststraße trocken blieb. Nach 3 Stunden und etwas über 700 Höhenmetern war die Bergsaison dann erfolgreich eingeläutet. Kaum saßen wir in den Autos, öffnete
der Himmel die Schleusen. Die genüssliche Kaffeepause
bei Kempten verbrachten wir dann wieder bei strahlendem
Sonnenschein auf der Terrasse des Cafés, während es auf
der verbleibenden Heimfahrt noch einige Male regnete.
Ein solch perfektes Wetter-Timing und zahlreiche Teilnehmer wünschen wir uns auch für die weiteren Touren!

Brentenjoch (2000m) und Aggenstein (1986 m) am
11.06.2022
Die zweite Bergtour des Jahres führte acht Bergsteiger
nach Grän ins Tannheimer Tal. Vom Parkplatz der Bad Kissinger Hütte starteten wir zunächst auf der Forststraße
den Aufstieg. Bald aber verließen wir die Straße und bogen
auf einen Wanderweg ab. Durch den Bergwald stiegen wir
weiter hinauf, bis wir den Seebach über eine kleine Brücke querten und das Gelände sich in Almwiesen und Latschenfelder öffnete. Vorbei an der Sebenalpe erreichten
wir nach 90 Minuten Gehzeit das Vilser Jöchl auf knapp
1700m Seehöhe. Von dort konnten wir bereits Füssen und
den Säuling sehen. Die letzte halbe Stunde bis zum Gipfel des Brentenjochs stiegen wir steil über den felsdurchsetzten Südrücken auf. Die obligatorische Gipfelbrotzeit
genossen wir bei herrlicher Rundumsicht von Hochvogel
bis Forggensee und von Grünten bis Zugspitze. Für den
Abstieg wählten wir die Variante über den Westgrat in Richtung Aggenstein. Dieser ist zwar teilweise steil und etwas
ausgesetzt, aber für uns geübte Bergsteiger unproblematisch. So gelangten wir zügig in nicht einmal einer Stunde zur Bad Kissinger Hütte, wofür wir sogar einen kleinen
Gegenanstieg in Kauf nahmen. Weil perfektes und absolut
stabiles Bergwetter herrschte, entschlossen sich einige
noch auf den Aggenstein zu steigen. Die anderen blieben
auf der Hütte und genossen die Sonne. Der deutlich bekanntere, direkt hinter der Hütte gelegene Gipfel lockte
deutlich mehr Bergsteiger an. Wir konnten die wenigen mit
Seilen versicherten Stellen im oberen Teil aber umklettern
und kamen zügig voran, dass wir bereits nach 45 Minuten
wieder auf der Sonnenterasse zurück waren. Nach einer
gemütlichen Rast stiegen wir in Serpentinen durch den
Wald ab, bis wir wieder auf die Fahrstraße trafen und nach
insgesamt viereinhalb Gehstunden wieder den Parkplatz
erreichten. Mit dem Abstecher auf den Aggenstein kamen
wir schließlich auf über 1100 Höhenmeter.
Was für eine schöne Tour bei bestem Bergwetter mit Sonne
pur, angenehmen Temperaturen und toller Gipfelaussicht!

NaturFreunde bewegen!
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Alpingrundausbildung für Kinder vom 16. bis
18.06.2022
Beim Aktionstag im letzten Jahr war die Begeisterung für
das Abseilen und die Boulderwand groß. So beschlossen
wir, wieder einmal eine Alpingrundausbildung durchzuführen.
An Fronleichnam machten sich 5 Betreuer und 9 Kinder bei
instabiler Wetterlage auf den Weg nach Immenstadt. Kurz
vor dem Parkplatz an der Alpsee Bergwelt erwischte uns ein
ordentlicher Schauer, den wir in den Autos aussitzen konnten. Zunächst sah es dann wieder schöner aus, aber während wir die Bergschuhe schnürten, zog noch ein Gewitter
über uns hinweg. Also noch einmal in die Autos und abwarten. Nach einigen Minuten konnten wir dann aber endlich
loslegen und fuhren mit dem Sessellift hinauf. Ohne Ski
und mit Rucksack war das bereits das erste Abenteuer.
Oben angekommen, begaben wir uns zum Hochseilgarten
„Bärenfalle“ und erhielten unsere Ausrüstung sowie eine
Einweisung in die korrekte Sicherungstechnik. Nach einer
kurzen Übung durften wir dann allein losziehen. In zwei
Gruppen nahmen wir die unterschiedlichsten Strecken in
Angriff. Seilbahnen, freier Fall, ein Surfbrett in 5m Höhe
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– das sind nur einige Highlights der abwechslungsreich gestalteten Parcours. Als ein weiteres Gewitter aufzog, mussten wir den Hochseilgarten räumen und uns für einige
Minuten unterstellen. Dies nutzten wir für eine ausgiebige
Brotzeit – Wahnsinn, was hungrige Kinder alles essen können. Gut gestärkt ging es dann weiter, schließlich gab es
noch viele Attraktionen zu entdecken. Die letzte Gewitterzelle des Tages kam dann glücklicherweise erst, als unsere
gebuchte Zeit ohnehin fast abgelaufen war. Wieder stellten
wir uns unter und das war auch gut so. Es zog schnell Nebel aus dem Tal herauf und ein ordentlicher Graupelschauer ging hernieder. Ungeduldig warteten wir, bis wir endlich
losgehen konnten. Schließlich standen uns noch 2 Stunden Wanderung zum Kemptener NaturFreundehaus bevor.
Nach dem spannenden Beginn im Hochseilgarten waren
nicht alle Kinder für die teils steilen Wege zu begeistern.
Am Gschwender Horn (1491m) waren die Strapazen aber
vergessen und wir genossen den Ausblick auf den Alpsee.
Kurz darauf waren wir dann an der Hütte und bezogen unser Matratzenlager, welches wir für uns allein hatten. Die
Kinder tobten sich dann noch beim Spiel mit Sitzsäcken
und -würfeln aus. Am nächsten Morgen fiel die wilde Ban-
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de über das Frühstücksbuffet her und stärkte sich für den
Tag. Zunächst stiegen wir bis zu einer Alm hinab, bevor der
Anstieg auf das Immenstädter Horn (1489m) begann. Den
Weg unterbrachen wir immer wieder für kurze Pausen und
einige Theorieeinheiten: Rucksack packen, Orientierung
mit und ohne Karte, Tourenplanung, usw. Dabei brachten
die Kinder bereits die gesammelten Erfahrungen des Vortags ein: „den Rucksack nicht zu schwer packen“ war die
erste Antwort. Mit zunehmender Weglänge und steigenden Temperaturen bei strahlendem Sonnenschein, sank
die Motivation ein wenig und motivierende Gummibärchen
mussten eingesetzt werden. Nach fünf Stunden und 500
Höhenmetern kamen aber schließlich alle wohlbehalten
wieder auf der Hütte an. Dort war alle Anstrengung vergessen und es wurde der Spielplatz in Beschlag genommen.
Der dritte Tag begann wieder mit der Schlacht am Buffet,

bevor wir gemeinsam die Rucksäcke packten und das Lager aufräumten. Auf einer alternativen Route stiegen wir
schließlich hinab zurück zur Alpsee Bergwelt. Die Pausen
wurden natürlich wieder für ausgiebige Brotzeiten und
kurze Theorieblöcke genutzt. Ein weiteres Highlight stellte
dann die Abfahrt mit der Sommerrodelbahn dar. Aufgrund
der hohen Temperaturen genehmigten wir uns dann noch
eine Erfrischung im Alpsee und ein kleines Eis.
Eine durchaus gut gelungene Wiederauflage der Alpingrundausbildung. Wir hatten viel Spaß und planen bereits
eine Wiederholung im nächsten Jahr, dann in etwas alpinerem Gelände.
Vielen Dank an meine Helfer Amelie, Chris, Flo und Dieter!

NaturFreunde bewegen!
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Jubiläumstour auf die Alpspitze am 09.07.2022

Im Juli 1972 machten die NaturFreunde Gersthofen unter der Leitung des damaligen Bergreferenten Dieter Ortner sen. eine Bergtour über die sog. „schönen Gänge“
auf die Alpspitze. Einer der vier jungen Bergsteiger, die
damals dabei waren, war unser langjähriger Vorstand
Dieter. Es war mit 9 Jahren seine erste richtige Bergtour.
Wenn das kein Anlass war, zum 50.-jährigen Jubiläum
heuer erneut auf diesen schönen Berg oberhalb von Garmisch-Partenkirchen zu steigen. So trafen sich insgesamt
8 Berg FreundInnen um 6 Uhr am Treffpunkt um diesmal
über die sog. Ferrata und den Nordwandsteig (diese Variante gibt es erst seit 1978) aufzusteigen. Der Plan war,
die erste Gondel der Alpspitzbahn zu nehmen, um somit
dem großen Ansturm zu entgehen. Es wurde schließlich
die zweite Gondel, und etliche Bergsteiger waren bereits
vor uns. Trotzdem kamen wir nach kurzem Zustieg relativ
schnell voran, und standen nach ca. 2 Stunden 15 Minuten auf dem Gipfel. Die Ferrata ist ein leichter Klettersteig
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(A-B), sollte aber aufgrund des alpinen Geländes und der
Länge nicht unterschätzt werden. Besonders bei Wetterumschwüngen ist Vorsicht geboten. Wir hatten kein Wetterproblem, sodass wir die Gipfelrast mit einer, extra von
den beiden Florians nach oben gebrachten Brotzeit und
Bier, ausgiebig genießen konnten. Das schlichte Kreuz
und der einfache Holztisch davor, waren noch genauso
wie vor 50 Jahren. Der Abstieg über die Ostflanke ist zunächst sehr steil und rutschig, sodass wir gut aufpassen
mussten, nicht auf dem Hosenboden zu landen. Danach
wurde es angenehmer, und der Rest des Abstiegs und die
Querung auf dem Nordwandsteig machten richtig Spaß.
Für die beiden Tunnels hatten wir unsere Stirnlampen dabei. Zur Abrundung der Tour entschieden wir uns, noch
einen kleinen Vorgipfel mitzunehmen und bis zum Kreuzeck abzusteigen. Nach einem Einkehrschwung fuhren
wir die restliche 900 Hm mit der Kreuzeckbahn hinunter.
Es war eine schöne und würdige Jubiläumstour auf einen
der schönsten Berge in den Alpen.

NaturFreunde bewegen!
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Bergwochenende am Königssee vom 23. bis 24.
August 2022
Eigentlich wollten wir eine Woche später einige Touren
rund um die Rappenseehütte bei Oberstdorf machen.
Nachdem die Hütte aber bereits ausgebucht war und aufgrund einer Terminkollision, suchte ich kurzerhand eine
Alternative. Also ging es am 23. August in die entgegengesetzte Richtung an den Königssee. In Sichtweite des
hoch oben gelegenen Kehlsteinhauses parkten wir am
Parkplatz Hinterbrand und sparten uns so noch einige
Höhenmeter. Auf der Ostseite des Königssees wanderten
wir immer nach Süden, unter der Jennerbahn hindurch.
Ständiger Blickfang war der Watzmann, dessen Ostwand
immer rechts von uns lag. Nachdem es zunächst gemütlich auf breiten Almwegen dahin ging, zweigten wir nach
einer knappen Stunde auf einen Steig ab. Mitten durchs
Grüne schlängelte sich der stellenweise ausgesetzte und
mit Leitern und Tritten versehene Weg am Hang entlang.
Schließlich gelangten wir wieder auf die Fahrstraße und
folgten deren Serpentinen bergauf. Oben angekommen
konnten wir nach etwas über 3 Stunden schon unser Tagesziel, die wunderschön gelegene Gotzenalm sehen. Zunächst machten wir aber noch einen Abstecher zu einem
Aussichtspunkt mit Tiefblicken nach St. Bartholomä, den
Königssee und auf die Watzmann Ostwand. Das Nachmittagsprogramm bestand aus Brotzeit, Kaffeetrinken und
Fotoshooting, mussten wir doch die idyllische Almromantik

festhalten. Die Gotzenalm liegt auf einer Hochebene und
man sieht in fast 360 Grad vom Watzmann über das Steinerne Meer und den Hochkönig bis zum Jenner. Am Abend
zogen noch ein paar kurze Schauer über uns hinweg, was
uns beim gemütlichen Hüttenabend nicht weiter störte.
Nach einem gemütlichen Frühstück im Freien, marschierten wir am nächsten Tag zunächst weiter nach Süden,
bevor der Weg in einem großen Linksbogen nach Norden
drehte. An einer senkrechten Felswand vorbei und durch
ein steiles Kar ging es stets bergan bis ins sog. Hochgschirr. Nach einem kurzen Abstieg gelangten wir stets in
nordöstlicher Richtung wandernd an den malerischen Seeleinsee. Meist sanft ansteigend mit einer kurzen Kraxelstelle ging es wieder bergauf, sodass uns die Bewölkung
angesichts der warmen Temperaturen sogar entgegenkam. Nach der Windscharte konnten wir einige Steinböcke
beobachten. Kurz darauf erreichten wir den unscheinbaren Gipfel des Schneibsteins (2275m), eine großzügig ausgeprägte Felskuppe. Nach der Gipfelrast ging es steil und
konzentriert über einen durchaus anspruchsvollen und felsigen Weg bergab zum Carl-von-Stahl-Haus. Dort stärkten
wir uns für den restlichen Abstieg vorbei am Jenner. Nach
fünfeinhalb Stunden waren wir wieder zurück am Parkplatz. Die Bilanz des Wochenendes: wunderschöne Landschaften, 1.800 Höhenmeter, 25 km, knapp 9 Stunden
Gehzeit und viel Spaß bei nahezu perfektem Bergwetter.

NaturFreunde bewegen!
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Mädelegabel 10. bis 11. August 2022
Manche mögen sich noch erinnern: Flo und ich waren bereits letztes Jahr zusammen mit dem DAV und der Kolpingfamilie auf der Mädelegabel, um einige Reparaturen am
Gipfelkreuz durchzuführen. Bereits wenige Wochen später
erreichte uns die Nachricht, dass ein Felsanker dem Frost
zum Opfer gefallen war und samt Fels nur noch locker am
Drahtseil hing. Das Kreuz hatten junge Kolping-Mitglieder
1961 unter größter Anstrengung mit reiner Muskelkraft
auf den markanten Gipfel getragen und aufgestellt. Ende
Juli fand im Vereinsheim ein spannender Bildervortrag mit
alten Dias statt und wir konnten tiefer in die Geschichte
des Gipfelkreuzes eintauchen.
Am 10. August machen wir uns dann nach der Arbeit auf
nach Oberstdorf, um in die Spielmannsau zu biken. Mit den
Bergrucksäcken waren die 7km bis zur Materialseilbahn
der Kemptner Hütte durchaus anstrengend. Nachdem es
mit den Rädern nicht mehr weiter ging, warteten noch 800
Höhenmeter Fußmarsch auf uns, die wir in 1:45 Stunden
hinter uns brachten. Nach kurzer Erfrischung gesellten wir
uns zu den Begleitern, die bereits auf der Hütte warteten.
Am nächsten Tag wurde gleich nach dem Frühstück das
Material verteilt und wir stiegen zu fünft auf zur Mädelegabel. Bei deutlich besserem Wetter als im letzten Jahr,
brachten wir den langgezogenen Anmarsch und die Kra-
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xelei in 2:15 Stunden hinter uns. Oben angekommen installierten wir gleich die Seilsicherung und zwei Kameraden
seilten sich ab, um einen geeigneten Platz für den neuen
Haken zu finden. Schon bald war eine stabile Felsplatte
ausgemacht und wir begannen zu bohren. Wahnsinn, wie
fest so ein Stein sein kann! Anschließend klebten wir den
neuen Felsanker ein und überbrückten die Aushärtezeit
des Klebers mit Brotzeit und Austausch des Gipfelbuches. Schließlich befestigten wir wieder das Drahtseil und
spannten es. Der Abstieg zurück zur Kemptner Hütte verlief zügig und wir konnten unterwegs noch eine Pause an
einem Bergsee einlegen. Frisch gestärkt mit Kuchen ging
es dann noch ganz hinab ins Tal und deutlich entspannter
als am Vortag mit den Bikes zurück zum Parkplatz. Im Abstieg trafen wir noch auf einen Gestürzten, der bereits von
Ersthelfern versorgt wurde und begleiteten diesen sicher
zum Auto. Zum Abschluss einer tollen Bergtour und gelungenen Reparaturaktion noch ein eindrücklicher Fingerzeig,
wie schnell es in den Bergen gehen kann, passierte der
Unfall doch auf einem breiten und wenig schwierigen Wegabschnitt.
Wieder einmal wurde der Beweis erbracht, wie gut die
Gersthofer Vereine zusammenarbeiten!
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Alpenüberquerung vom 27.08. bis 03.09.2022
Dieses Jahr stand unsere Bergwoche ganz im Zeichen einer Alpenüberquerung und so machten sich 9 Bergfreunde
am Samstag, den 27. August, teils mit dem Auto, teils mit
Bus und Bahn auf nach Mittenwald bzw. Scharnitz. Auf von
Dieter selbst geplanter Route, abseits der bekannten und
überlaufenen Wege, sollte es nach Brixen im Eisacktal gehen.
Tag 1
Als die Gruppe vollständig am Ausgangspunkt versammelt
war, stärkten wir uns zunächst mit Kuchen, um dann in
Richtung Süden zu starten. Auf dem „Hirnweg“, entlang
von Bachlauf und Bahnstrecke ging es mit nur wenigen Höhenmetern bis nach Seefeld in Tirol. Ob sich dadurch der IQ
der Truppe erhöhte, konnte nicht eindeutig bewiesen werden. Nach einer kurzen Rast bei Sonnenschein, begannen
wir mit dem ersten größeren Anstieg. Entlang der Skipiste
ging es steil durch den Wald hinauf, bevor die Wege etwas
flacher wurden. Auf die Einkehr in der Reitherjoch Alm verzichteten wir angesichts der schnell zunehmenden Bewölkung. Auf den letzten 750 Höhenmetern wurde es noch
einmal richtig steil. Auf zunächst erdigem, später felsigem
Untergrund stiegen wir bis in die Wolken, welche unser
Ziel, die Nördlinger Hütte, bereits eingehüllt hatten. Dass
der Regen erst während des gemütlichen Hüttenabends
einsetzte, rundete den gelungenen Tag ab.

Tag 2
Nachdem es in der Nacht weiter geregnet hatte, begann
der nächste Tag wieder trocken und wir konnten relativ
entspannt nach Reith absteigen. Lediglich die nass-glatten
Wurzeln auf den Wegen forderten unsere Trittsicherheit
heraus. Am Bahnhof in Reith buchten wir unsere Tickets
und überquerten das Inntal mit Bahn und Bus. Die Strecke
bis nach Neder im Stubaital wäre zu Fuß weniger attraktiv geworden. Nach zwei Stunden im Sitzen, schnürten wir
die Schuhe wieder enger und wanderten durchs Pinnistal.
Wenig später setzte Regen ein und wir packten Schirme
und Jacken aus. Gerade als wir an der Karalm ankamen,
blinzelte die Sonne wieder ein wenig durch die Wolken und
wir entschieden und für eine kurze Einkehr, um uns für die
letzten 600 Höhenmeter zu stärken. Ungefähr auf halber
Strecke begann es wieder zu regnen und die bereits abgetrockneten Regenklamotten kamen wieder zum Einsatz.
Kurz nach dem Pinnisjoch tauchte plötzlich die Innsbrucker Hütte aus dem Nebel auf. Der kleine Schuhraum wurde kurzerhand zur Trockenkammer umfunktioniert.

NaturFreunde bewegen!
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Die Jugend am Handy :-)

Tag 3
Auch der dritte Tag begann wieder trocken mit einem langen Abstieg, diesmal ins Gschnitztal. War anfangs noch
Sonnenschein, durchbrachen wir schnell die Wolkendecke
und fanden uns im Nebel wieder. Während einer kurzen
Trinkpause im Tal, setzte sich die Sonne aber vollständig
durch. Schon ging es auf der anderen Talseite wieder bergauf. Durch ein Seitental des Gschnitztals gelangten wir
zur österreichischen Tribulaunhütte, wo wir uns leckeren
Kuchen und Kaltgetränke schmecken ließen. Gut gestärkt
querten wir ein großes Geröllfeld, an dessen Ende es noch
einmal steil wurde. Etwas außer Puste erreichten wir die
Pflerscher Scharte, mit 2600m der höchste Punkt der
Woche und der Grenzübertritt nach Südtirol. Nach einem
kurzen Abstieg waren wir auch schon an der italienischen
Tribulaunhütte. Zwei Unverfrorene zogen den, neben der
Hütte gelegenen Sandessee, der warmen, kostenpflichtigen Dusche vor.
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Tag 4
Wie sollte es anders sein, hieß es nach dem Frühstück wieder „Abstieg“. Über einen teils sehr schmalen und ausgesetzten aber glücklicherweise trockenen Pfad ging es hinab ins Pflerschtal. Nach der Mittagspause in Innerpflersch,
sollte es hinauf zur Edelweißhütte gehen. Sollte – denn
nach 250 Höhenmetern war plötzlich der Weg aufgrund
von Forstarbeiten gesperrt, ohne vorherige Ankündigung
und ohne Umleitung. Also musste Plan „B“ herhalten und
das bedeutet, wieder Abstieg ins Tal, weiter talauswärts
laufen und in Ladurns mit der Gondelbahn hinauf. Von
dort liefen wir in leichtem Regen über einen Höhenweg zur
Vallmigalm und nach kurzer Rast und Donnergrollen weiter
zum Sterzingerhaus am Roßkopf. Eigentlich eine Skihütte
und im Sommer weniger besucht, hatten wir diese komplett für uns alleine und genossen das leckere Abendmenü
und die kostenlose Dusche.
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Tag 5
Nun stand ein etwas gemütlicher Tag auf dem Programm.
Von oben trocken aber auf nassen Wegen stiegen wir ins
Ridnauntal ab. Ab dem ersten Ort, Obertelfes, ging es fast
eben auf der Straße westwärts und dann noch einmal steil
über eine Wiese hinab nach Mareit. Unterhalb von Schloss
Wolfsthurn entschieden wir uns bei der Mittagspause
dazu, den Umweg von über 1000 Höhenmetern nicht in
Angriff zu nehmen. Die Aussicht vom Mareiter Stein wäre
sehr eingeschränkt gewesen. Stattdessen liefen wir entlang vom Mareiterbach bis nach Ratschings-Stange und
stiegen durch die Gilfenklamm auf. Am Ende der Klamm
lud ein Gasthof zur Einkehr ein. Während der Pause ging
der einzige Regenschauer des Tages nieder. Ohne Regenklamotten konnten wir anschließend die letzten Kilometer
bis in unser Hotel (!) in Bichl im Ratschingstal zurücklegen.
Dort entspannten wir uns in der Sauna und stärkten uns
für die restlichen Etappen.

Tag 6
Der nächste Morgen begann mit einem gemütlichen Einlaufen bis zur Gondelbahn, die uns in Richtung Jaufenpass
brachte. Von der Bergstation ging es in unter einer Stunde
hinauf zur Passstraße kurz unterhalb der Passhöhe. Wir
überquerten die Straße und stiegen zunächst über Almwiesen ins Jaufental ab. Plötzlich begrüßten (oder vertrieben?)
uns zwei Herdenschutzhunde. Die zugehörige Ziegenherde
blockierte kurz darauf den Weiterweg auf der Forststraße,
machte dann aber höflich Platz. Weiter unten im Tal blieb
uns nur noch der Weg auf geteerter Straße, aber so ist das,
wenn man weniger bekannte Wege auswählt. Schließlich
ging es aber bergauf durchs Seiterbergtal und bald wurde der Untergrund wieder felsiger. Am Talschluss ging die
Forststraße dann in einen ziemlich zugewachsenen Pfad
über. Nach anstrengendem Aufstieg war unser Ziel, der Alpenrosenhof am Penser Joch bereits in Sichtweite. Auch
hier erwarteten uns warme Duschen und Zweibettzimmer,
allerdings wurde um 21 Uhr der Strom abgestellt, da das
hauseigenen Windrad defekt und das Ersatzteil nicht verfügbar war. Die Halbleiterkrise ist auch auf über 2000m zu
spüren. Die Stunde bis zur üblichen Hüttenruhe um 22 Uhr
überbrückten wir mit Stirnlampen im Flur.

NaturFreunde bewegen!
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Tag 7
Der vorletzte Tag begann nebelig und mit eiskaltem Wind.
Wenige Minuten nach dem Start führte uns der Weg über
eine als Astenberg kartierte Erhöhung, den einzigen „Gipfel“ der Woche. Auf einem Höhenweg mit vergleichsweise
wenigen Höhenmetern ging es weiter und wir konnten bald
die Jacken ausziehen, nachdem sich der Nebel verzog.
Richtig steil wurde es dann erst auf den letzten Höhenmetern zur Hörtlahner Scharte. Auf der anderen Seite wenige
Meter bergab und mit Hilfe von Drahtseilen noch einmal
hinauf, war schon bald die Flaggerschartenhütte zu sehen
– nach dem Luxus der Vortage noch einmal eine einfache
Bergunterkunft. Trotz der ziemlich geringen Temperatur
badeten einige im Hüttensee, um dem Andrang vor dem
Waschraum zu entgehen. Den relativ langen Hüttennachmittag verbrachten wir mit Kartenspielen und Schönheitsschlaf.

Tag 8
Wetterbedingt planten wir noch einmal um und stiegen
komplett durch das Flaggertal ab, wodurch sich unser
Zielpunkt etwas nördlich von Brixen verschob. Der Weg
führte uns vorbei an einem Bergbach, durch ein Biotop,
eine Klamm und schließlich auf der Straße nach Mittewald. Nach Rückfrage bei einer Einwohnerin, wurde uns
eine Wirtschaft empfohlen, die wir über den Radweg weiter nördlich im Eisacktal erreichten. Dort ließen wir die geglückte Alpenüberquerung bei einer Pizza ausklingen. Der
einsetzende Regen bestätigte dann auch unsere Entscheidung, die Route etwas zu verkürzen. Zurück ging es dann
mit dem Kleinbus – danke Simon!
Alles in allem hatten wir eine schöne und vor allem, von
einigen Blasen abgesehen, unfallfreie Woche mit perfekt
harmonierender Gruppe. Unterwegs waren wir meist alleine und begegneten nur wenigen anderen Wanderern.
Die paar Regenschauer nahmen wir gerne in Kauf, war
das Wetter doch meist schlechter angesagt, als es dann
tatsächlich kam. Alle Teilnehmer waren gut trainiert und
meisterten die teilweise konditionell sehr anspruchsvollen
Etappen ohne Schwierigkeiten – auch keine Selbstverständlichkeit und sehr zur Freude der Tourenleiter!
Berg Frei
Florian Ortner
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Kinder/Jugend

Spiel und Spaß auf dem Vereinsgelände am
02.07.2022
Der Titel war Programm! Am Samstag, den 02.07. waren
die Pforten des Vereinsgeländes für alle Interessierten Kinder und Familien geöffnet, um diverse Aktivitäten auszuprobieren. Auf den Tag verteilt konnten wir knapp 15 Teilnehmer begrüßen. Ob es am (zu schönen) Wetter lag oder
daran, dass nach diversen Lockdowns alle Terminkalender
voll waren? Andererseits bedeutete dies auch für die Betreuer einen entspannten Tag bei heißen Temperaturen.
Zunächst wurde die Boulderwand des DAV gestürmt. Die
Kids kletterten mit größter Begeisterung und motivierten
sich gegenseitig. Als dann die Kräfte schwanden, kamen
unsere neuen Fußballtore zum Einsatz. Die Jungs dribbelten und schossen Tore, während sich die Mädels auf der
Slackline versuchten. Mit ein wenig Unterstützung klappte

das Balancieren auf der wackeligen Leine beachtlich gut.
Mit zunehmenden Temperaturen wurde dann der Schatten
aufgesucht und der Sandhaufen im Wäldchen zum großen Sandkasten umfunktioniert. Eine richtige Stadt aus
Sandburgen wuchs aus dem Boden. Am Mittag machten
wir ein Lagerfeuer und ließen uns Grillwürstel schmecken.
Frisch gestärkt ging es noch einmal an die Boulderwand,
bevor wir uns auch noch im Beachvolleyball versuchten.
Schließlich neigte sich ein heißer und ereignisreicher Tag
dem Ende zu, an dem alle auf ihre Kosten kamen und viel
Spaß hatten.
Vielen Dank an meine Helfer Annalena, Fiona, Dani und
Flo!
Berg Frei
Florian Ortner

Kinder- und Jugendwochenende auf der St. Klaus Hütte
War das ein Tohuwabohu - ungefähr 30 Vereinskinder von Freitag bis Sonntag zum Hüttenwochenende in unserer St.
Klaus Hütte. Die Betreuer: Amelie, Anke, Anni, Jonas und Patrick hatten ein großes Programm vorbereitet. Mit Bike-Touren, Naturspielen im Wald, abends Hüttengaudi und dem Highlight bei der Sommerhitze, die große Wasserpistolenschlacht kam keine Langeweile auf. Am Sonntagnachmittag wollten die Eltern ihre Kids wieder abholen, die wollten aber
gar nicht nach Hause – so gut hat es ihnen gefallen.

NaturFreunde bewegen!
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Mountainbike

Dienstagsradler:
Die Saison der Dienstagsradler ist seit Mitte September schon wieder beendet. Mit „alten“ und neuen Bikern waren wir
seit April auf den Trails rund um Gersthofen unterwegs. Bei den Dienstagsradlern ist das eBike auf dem Vormarsch, aber
es gibt auch noch einige „Bio-Biker“ die sich tapfer die Berge hochkämpfen.
Biketouren: Unsere Tagestouren mussten dieses Jahr leider weitgehend ausfallen – dafür fanden die Mehrtagestouren
mit der Jugend nach Spiczak und mit den Erwachsenen ins Montafon statt.
Bikepark: Freitags und samstags treffen sich abwechselnd die jüngsten Biker und die schon etwas ältere Bike-Jugend
zum Training im Vereinsgelände oder in den umliegenden Wäldern. Aktuelle Berichte, Fotos und Videos gibt es ganz im
Sinne der Jugend auf Instagram #naturfreunde_bikepark
Am 5. Nov findet die Skikursanmeldung im Vereinsheim Westendstrasse statt. Wie im letzten Jahr wollen wir an dem Tag
unseren Bikepark winterfest machen. Kleinere Reparaturen an den Strecken stehen an und bestimmt gibt es wieder viel
Laub aufzuräumen. Also nach der Skikursanmeldung rüber in den Bikepark.

Bike-Camp Spiczak –Tschechien
Am letzten Ferienwochenende ging es mit der Bike Jugend
nach Spiczak. Der Bikepark hat es in sich. Wilde Abfahrten,
große Sprünge, Wurzeln, Steine usw. Unsere Biker - und
ganz toll auch 2 Bikerinnen! - kamen trotz der fahrtechnisch
nicht einfachen Bedingungen sehr gut zurecht
Das Highlight für die Kids - der große Jump-Bag am Ende der
Strecke. Ihr wisst nicht, was ein Jump-Bag ist? Ganz einfach,
stellt euch eine überdimensional große Luftmatratze vor.
Ca: 10 x 25 Meter. In dieses Luftkissen springen die Biker
rein. Dank der immer weichen Landung können gefahrlos
Tricks z.B. Saltos geübt werden.
Am ersten Tag noch super Wetter – am 2. Tag sehr
durchwachsen, mit teils heftigen Schauern. Das hält unsere
Biker aber nicht von Ihrem Sport ab. Es wird gefahren, bis
der Lift zumacht. Hier in Spiczak also von 9-18 Uhr
Wie man nach so einem regnerischen Tag ausschaut….
Am Sonntag goss es leider wie aus Kübeln. Der letzte Bike-Tag fiel sprichwörtlich ins Wasser. Egal wir hatten 2 tolle
Bike-Tage und freuen uns auf das nächste Bike-Camp.
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Mountainbiker der NaturFreunde Gersthofen gehören zu den Gewinnern des LEW-Wettbewerbs
„Leistung lohnt 2021“ und erhalten neue Trikots
Zehn Jugendsportmannschaften aus der Region dürfen sich über neue Trikots und Teamwear freuen: Für ihre kreativen
Bewerbungen erhielten die Mannschaften im Rahmen des Wettbewerbs „Leistung lohnt“ von den Lechwerken (LEW) jeweils 1.500 Euro für neue Wettkampfkleidung. Zu den Gewinnern gehört auch die Mountainbike-Jugend der NaturFreunde Gersthofen. LEW-Kommunalbetreuer Michael Smischek überreichte die neuen Trikots im Beisein von Gersthofens
Erstem Bürgermeister Michael Wörle an die jungen Sportler.
Beim Wettbewerb „Leistung lohnt 2021“ bewarben sich vergangenen Sommer rund 30 Mannschaften aus der Region
für das Trikotsponsoring. Unter ihnen wählte eine LEW-Jury die zehn Siegerteams aus. Die Mountainbike-Jugend der
NaturFreunde Gersthofen punktete nicht nur mit ihrer außergewöhnlichen Sportart, sondern konnte die Jury außerdem
mit einer kreativen Präsentation und zahlreichen Fotos vom Training in ihrem Bikepark überzeugen.
Mit dem Wettbewerb „Leistung lohnt“ unterstützt LEW seit 2003 Jugendmannschaften aller Sportarten. Bei der Bewerbung kommt es auf mehrere Faktoren an. Unter anderem spielen Erfolge und Engagement des Teams eine zentrale Rolle. Wichtigstes Kriterium bei der Bewerbung ist aber deren Originalität. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt:
Das Sponsoring-Team bei den Lechwerken freut sich über jede Bewerbung – egal ob klassisches Schreiben, Collage,
Poster, Bastelarbeit, Präsentation oder Videoclip – alles ist möglich! Jugendsportmannschaften aller Sportarten sind
jedes Frühjahr und Sommer zum Mitmachen eingeladen. Weitere Infos unter: www.lew.de/leistung-lohnt.

NaturFreunde bewegen!
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Rückschau Kultur/Reisen

Herzliche Einladung zum traditionellen „Reiseinfo-Nachmittag“
am Sonntag, 06. November 2022, 15.00 Uhr
mit Kaffee und Kuchen im Vereinsheim in der Westendstraße Gersthofen
Programm:
1. Freut Euch auf den Reiserückblick unserer Flug- sowie Busreisen!
Unsere Lore bereitet mit Unterstützung von ihrem Martin, Elke und Jürgen sowie Irmi mit Xaver,
einen sicherlich herrlichen Bilderrückblick vor.
2. Vorstellung der Reisen 2023:
Flugreise: Madeira, die Blumeninsel des ewigen Frühlings
Busreise: Malerisches Graubünden/Schweiz
3. Möglichkeit der Reiseanmeldung
Auf Euren zahlreichen Besuch zu einem geselligen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen freut sich
mit einem herzlichen Berg Frei
Eure Christine
Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen!

Fahrt zum Weihnachtsmarkt in Stuttgart am Donnerstag, den 01. Dezember 2022 mit einer„Schwätzeles Tour“ – Stadtrundfahrt mit örtlicher Reiseleitung 90 Min.
Abfahrt Gersthofen Rathausplatz
Reisepreis für Busfahrt und Stadtrundfahrt:
Verbindliche Anmeldung bei Christine:

10:00 Uhr
EUR 30,00
Bezahlung im Bus
am Reiseinfo-Nachmittag 06.11.22, 15.00 Uhr

Durch die Straßen und Plätze der Stuttgarter Innenstadt rund um das Schloss sind die liebevoll festlich geschmückten
Marktstände platziert. Es glitzert und funkelt! Wundervoll der Blick auf das Rathaus, das sich in einen überdimensionalen Adventkalender verwandelt hat.
Mit einem herzlichen Berg Frei – Eure Christine
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Reiserückblick – Impressionen unserer Reisen
Irland
Was für ein schönes Land mit einer stressfreien gastfreundlichen Bevölkerung und mit Guide Martin ein Reiseleiter par
excellence. Problemlos meisterten wir die Hotelwechsel. Es fehlte nur eines, nämlich das typisch irische Regenwetter.
Wir blicken gerne auf diese schöne Reise zurück!

NaturFreunde bewegen!
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3-Tages Busreise in das Gartenreich Oranienbaum-Dessau-Wörlitz, Wittenberg und Leipzig
Straßen aus DDR Zeiten, eine für den Bus unüberwindbare Brücke, Waschbären, die unsere abendlichen Spaziergänger
erschreckten und eine Vogel Strauß-Gruppe, die uns anlässlich ihres Spaziergangs aus dem Gartenreich frühmorgens
mit ihrem Geschrei weckten.
Aber es war wunderschön!

Im Gartenreich

Wörlitzer Schloss

Hundertwasserschule in Wittenberg

Leipzig
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4-Tages Busreise in das Elsass und Südvogesen
Endlich wird sie „wahr“ die mehrmals verschobene Fahrt in das Elsass. Alle waren begeistert von der schönen Landschaft, den hübschen Städtchen mit den herausgeputzten Häuserfassaden. Geschichte und Geschichtchen übermittelte uns Natalie mit ihrem unglaublichen Wissen. Krönender Abschluss war das Straßburger Münster mit Natalies Erläuterung über die „astronomische Uhr“. Die Astronomische Uhr, ein Meisterwerk aus der Renaissance, ist das Ergebnis einer
Zusammenarbeit zwischen Künstlern, Mathematikern und Technikern. Uhrmacher aus der Schweiz, Bildhauer, Maler
und Automatenhersteller arbeiteten hier Hand in Hand.

Burg Hout - Koenigsburg

Petite france
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Straßburger Münster – Silbermann Orgel

Die astronomische Uhr
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4 – Tages NaturFreunde Busreise in die schöne Schweiz/Graubünden vom 12.07. bis 15.07.2023
Bernina Express – von den Gletschern zu den Alpen und Arosabahn Chur - Arosa
Das malerische Bündner Land lockt mit tiefblauen Bergseen, blühenden Bergwiesen und imposanten Bergkulissen.
Unterkunft: ****Turmhotel Victoria in Davos-Dorf mit Wellnessbereich!
Ankommen, wohlfühlen und abschalten, ist das Motto des Gastgeber Tobias Homberger mit gesamtem Team!

Bereits gegen Mittag kann eingecheckt werden, um Davos und die Umgebung eigenständig mit der Davos Klosters
Card zu stark vergünstigten Preisen zu erkunden. Bergbahnen, Ortsbusse sowie die Rhätische Bahn können verbilligt,
teilweise kostenlos genutzt werden, z.B. auf einen der Davoser Berge, per Zug nach Klosters, zum Davoser See.
Auf der Schatzbergalp kann der Botanische Alpengarten mit ca. 5000 verschiedenen Pflanzen-Arten aus allen
Gebirgen der Welt besichtigt werden. Das ehemalige Kurhaus auf der Alm ist ein herrlicher Platz zur Einkehr.
Einfach einsteigen in die Parsennbahn und auf der Parsenn wandern. Ein ständiger Begleiter ist die grandiose
Aussicht auf die umliegenden Berge, auf den gesamten Kanton Graubünden und ins Landwassertal. Unzählige Höhenmeter und Gratwanderungen machen die Sommermonate einzigartig.
Auch am Abreisetag besteht die Möglichkeit bis in den Nachmittag hinein, Davos und Umgebung zu genießen.
1.Tag: Anreise ca. 300 km – Davos und die Umgebung mit der Davos Card entdecken / Abendessen im Hotel
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2. Tag: Ausflug Bernina Express
Mit dem berühmten Bernina Express ab St. Moritz - im Panoramawagen - von den Gletschern zu den Palmen!
Diese Strecke gehört weltweit zu den schönsten! Die spektakuläre Alpenüberquerung über den Berninapass, vorbei an
grandiosen Gletschern, führt uns zu den Palmen ins italienische Veltlin. Freie Verfügung. Anschließend Rückfahrt im
eigenen Bus mit Halt im malerischen und sehenswerten Poschiavo. Abendessesn im Hotel!
3. Tag: Ausflug Chur – Arosa mit der Arosabahn
Busfahrt nach Chur, wo die Bahnfahrt startet. Gemächlich zuckelt der Zug durch die Bündner Hauptstadt. Ab
der Stadtgrenze wandelt er sich zur Gebirgsbahn und windet sich durch ein wildes Tal hinauf nach Arosa.
Zurück in Chur erwarten uns die örtlichen Stadtführer, um uns die malerische Altstadt näherzubringen.
Rückfahrt zum Hotel per Bus. Abendessen im Hotel!
4. Tag: Heimreise über den Flüelapass und durch das Engadin, ca. 320 km
Am Nachmittag treten wir die Heimfahrt an. Über den Flüelapass erreichen wir das Engadin, ein von mächtigen Bergketten umrahmtes Längstal des Inn. Besonders sehenswert sind die Dörfer mit den traditionellen Engadiner Steinhäusern.
Das schönste ist Guarda. Weiter geht es über Landeck und den Fernpass zurück nach Gersthofen.

Leistungen:
Busfahrt mit **** oder ***** Bus
3 x Übernachtung mit Halbpension / Frühstücksbuffet & 3-Gang-Menü
Bahnfahrt mit dem Bernina Express / Getränke, Snack und Souvenir im Bernina Express
Bahnfahrt mit der Arosabahn
Davos Kloster Card – Die Leistungen für 2022 (2023 ist noch nicht fixiert) findet ihr:
www.davos.ch/informieren/gaeste-information/gaestekarten/premium-card
Stadtführung Chur in 2 Gruppen
Kurtaxe
Insolvenzversicherung
Kaffee und Gebäck bei der Hinfahrt
Trinkgelder
Reisepreis:
NF-Mitglied pro Person im Doppelzimmer		
490,00 €
NF-Mitglied pro Person im Einzelzimmer
550,00 €
Reiserücktrittversicherung über den Verein beim Veranstalter alpetour Starnberg möglich!
Anmeldung ab 06.11.2022 anlässlich unseres Reiseinfo-Nachmittages
Ich hoffe, eine schöne Reise für Euch zusammengestellt zu haben, die großen Anklang findet.
Mit einem herzlichen Berg Frei
Eure Christine
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Die NaturFreunde Flugreise 2023 vom 11.05.2023 bis 18.05.2023
Madeira: Kultur und Natur auf der Insel des ewigen Frühlings
und die Hauptstadt Funchal zur Zeit des Blumenfestes erleben!
Leider lagen mir bis zum Redaktionsschluss 09.09.22 nicht alle Daten vor, die endgültige Ausschreibung liegt
am 06.11.22 am Reisenachmittag aus!
Die Hauptstadt Funchal mit seiner Manufaktur für Stickerei, die Kathedrale - erbaut 1514, der wundervolle Botanische
Garten oberhalb der Stadt, die Markthalle, die kunstvoll bemalten Türen der Altstadt und die mit unzähligen Blumen
geschmückte Stadt wird uns u.a. beeindrucken!

Geplant sind Ausflüge zur wildromantischen Nordküste mit zahlreichen Wasserfällen, zu den schönsten Panoramen
Madeiras, in das Nonnental, an die Südküste und zu Madeiras Regenwald! Im Norden der Insel verkosten wir den besten
„Poncha“, im Westen besuchen wir einen privaten Weinbauern.
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Evtl. fahren wir mit der Santa Maria, beeindruckender Nachbau des Flaggschiffs Kolumbus, entlang der
Südküste. In Monte lohnt sich der Besuch der Kirche Nossa Senhora do Monte, einerseits wegen der traumhaften Aussicht, andererseits wegen des Sarkophages des letzten österreichischen Kaiser Karl I.,der auf Madeira Zuflucht gefunden hatte.
Madeira ist auch ein Wanderparadies. Deshalb werden Wanderungen in kleinen Gruppen mit örtlichem
Wanderführer angeboten. Schwierigkeitsgrad verschieden!
Außerdem ist auch Zeit zur freien Verfügung geplant, damit individuelle Programmgestaltung möglich ist.
Gemeinsame Halbtagesausflüge können - falls gewünscht - ausgeweitet werden, z.B. mit einem geführten
Wanderungsausflug Levada Do Rei in Madeiras Regenwald und die unglaubliche Schönheit, wo die Stille
regiert, genießen oder eine Wanderung an der Felsenküste Ponta de Sao Laurenco entlang.

Unterkunft:
alpetour-Vertragshotel Baia Azul, Funchal **** mit Süßwasser-Außenpool (Liegen und Badetücher gebührenfrei). Im
Hotel befindet sich ein Spa-Bereich mit beheiztem Hallenbad, Sauna und türkischem Bad. Die modernen Zimmer mit
Balkon sind mit Bad oder Dusche/WC, Fön, Klimaanlage, Sat.- und Kabel TV, Minisafe und Minibar ausgestattet.Das
Hotel befindet sich an der Meerespromenade, ca. 3 km vom Zentrum der Hauptstadt Funchal entfernt.
Ausschreibung mit Wanderangebot am Reiseinfonachmittag am 06.11.2022, 15:00 Uhr
Mit einem herzlichen Berg Frei – Eure Christine
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Geburtstage 2022
Nachträglich gratulieren wir unseren Geburtstagskindern des Jahres 2022 und wünschen von Herzen alles Gute, Glück und Gesundheit. Ein Prosit auf:
50 Jahre
Brigitta Bronner
Tanja Schönfelder
Christine Moser
Andrea Eisen
Ruth Kienberger
Elke Balder
Christian Wiedholz
Matthias Niebler
Markus Franke
Kai Risse
60 Jahre
Ulrike Lemmer
Anita Reinermann
Erika Heichele
Uschi Hiemer
Susanne Uschold
Caroline Kratzer
Jutta Hirsch
Eva Kurz
Siegfried Tauchen
Peter Pfundmeier
Gerhard Kopfmüller
Wolfgang Ludwik
Anton Jung

Axel Schimanski
Robert Hafner
Rudolf Nienhaus
Dieter Ortner jun.
65 Jahre
Eleonore Stanglmeier
Rudolf Michl
70 Jahre
Monika Schönfelder
Doris Labanca-Wild
Christine von Bötticher
Otto Drüssler
Gerhard Wild
75 Jahre
Rita Burkner
Elisabeth Feigl
Gerlinde Tengel
Wolfgang Guth
Leopold Schmid
Karl Zeisberger

Wir gedenken unseren Verstorbenen
Konrad Leopold				08.12.2021
Werner Timpel				08.02.2022
Adolf Olbrich				11.04.2022
Josef Uschold				
22.06.2022
Reinhard Pschera			
09.09.2022
Otto Frauenholz				
23.09.2022
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80 Jahre
Karin Rödig
Dietmar Wetzel
Manfred Rödig
Helmut Rehberger
85 Jahre
Johann Knöpfle
90 Jahre
Hilde Gutschon
Walter Hillebrand
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Dies und Das
Die wichtigsten Adressen
1. Vorstand

Babsi Schimanski
vorstand@naturfreunde-gersthofen.de

stv. Vorstand

Florian Pfundmeier
Florian Ortner

Kasse
Mitgliederverwaltung

Astrid Gugliotta, Joachim Blech
kasse@naturfreunde-gersthofen.de

Hüttenreferent

Peter Pfundmeier, Tel: 08230/2891593
Thomas Itzelsberger, Florian Brix,
Sepp Hammel
hausbelegung@naturfreunde-gersthofen.de

Jugendleiterin

Wintersport

Fiona Ortner
kindergruppe@naturfreunde-gersthofen.de
Amelie Schimanski, Felix Hirsch,
Philipp Kraus
wintersport@naturfreunde-gersthofen.de

Hüttendienst
Oktober:
01.10 - 02.10
03.10		
08.10 - 09.10
15.10 - 16.10
22.10 - 23.10
29.10 - 30.10
November:
05.11 - 06.11
12.11 - 13.11
19.11 - 20.11
26.11 - 27.11
Dezember:
Januar
Februar:
März:

Wandern

Faustball

Peter Pfundmeier, Tel: 08230/2891593
wandern@naturfreunde-gersthofen.de
Peter Skorupa
faustball@naturfreunde-gersthofen.de

Vereinsgelände

Herbert Hirsch, Stephan Feigl

Mountainbike

Axel Schimanski
mountainbike@naturfreunde-gersthofen.de

Bergsteigen

Dieter Ortner, Florian Ortner
08230/2891592
bergsteigen@naturfreunde-gersthofen.de

Reisen

Christine von Bötticher
reisen@naturfreunde-gersthofen.de

Adress- oder Kontoänderungen bitte umgehend unserem Kassier
Joachim Blech mitteilen
NaturFreunde Gersthofen, Postfach 1102, 86357 Gersthofen
eMail kasse@naturfreunde-gersthofen.de
Anmeldung zum Hüttendienst und zur Hüttenbelegung
Peter Pfundmeier
Tel.: 08230/2891593
Postfach 1102
86357 Gersthofen
eMail: hausbelegung@naturfreunde-gersthofen.de
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April:
01.04 - 02.04
08.04 - 09.04
15.04 - 16.04
22.04 - 23.04
29.04 - 30.04
Mai:
01.05		
06.05 - 07.05
13.05 - 14.05
20.05 - 21.05
27.05 - 28.05

Winter Andreas
Kuchenbauer Jana
Fam. Förg, Kiendl, Winter
Hirsch Herbert und Grußler Fred
Oehler Gabi
Pfundmeier Peter
Reichenbach Peter
Itzelsberger Thomas und Meier Guido
Ortner Dieter und Florian

GESCHLOSSEN
GESCHLOSSEN
GESCHLOSSEN
GESCHLOSSEN

Bronner DIeter

Ortner Dieter

Wie zu Beginn geschrieben, ist die Hütte vom
01.12.2022 bis 31.03.2023 für die Öffentlichkeit
geschlossen.
Im genannten Zeitraum kann die Hütte von
Mitgliedern unter den genannten Bedingungen
gebucht werden.

