
wandern gehen und im Frühjahr
durchs Voralpenland radeln.
Alle zwei bis drei Jahre fahren wir
gemeinsam mit dem Bus für drei bis
vier Tage in ein geeignetes Tourenge-
biet und unternehmen dort Bergwan-
derungen mit unterschiedlichen
Konditions- und Schwierigkeitsan-
forderungen. So können alle Teilneh-
mer nach Neigung und persönlichem
Können die für sie geeigneten Tou-
renziele erreichen. Im September
2010 werden wir voraussichtlich die
Nockberge von der Turracher Höhe
aus erkunden.
Im November fahren wir für ein Wo-
chenende nach Haunleiten zum Jah-
resabschluss. Bei Kaffee und selbst-
gebackenen Kuchen, einem
gemeinsamen Abendessen und ‚an-
onym’ gespendeten Getränken ist
Zeit genug, die Erlebnisse des abge-
laufenen Jahres noch mal „durchzu-
ratschen“.
Jeden 3. Montag im Monat treffen
wir uns ab 18.00 Uhr in der Gaststätte
Rhaetenhaus in der Luisenstraße.
Hier melden sich auch die Teilnehmer
für die Bergwanderungen und Touren
bis zum nächsten Treffen direkt bei
den Veranstaltungsleitern an.
Die Bergwandergruppe wurde 1990
von Kurt Groß ins Leben gerufen und
bis Ende 2008 von ihm geleitet. Neue
Mitglieder sind herzlich willkom-
men. Wer sich als Wanderleiter/
Tourenbegleiter engagieren möchte,
bitte melden, denn auch hier müssen
wir rechtzeitig für Nachwuchs sor-
gen.
Weitere Informationen mit Fotos,
Terminen und dem aktuellen Touren-
programm im Sektions-Internet un-
ter www.alpenvereinsgruppen.de k
Abteilungen k Bergwandergruppe

Tourentipps: ab Seite 37
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Letztes Jahr im Herbst nach einer herrlichen Kamm-
wanderung vom Loassattel auf den Gilfert in den Tu-
xer Voralpen auf der Terrasse eines Gasthauses hoch
über dem Inntal mit Rückblick zum Gipfel: „Ach,

hier ist es so schön zum Sitzen und so ein toller Ausblick, hier
können wir wieder mal herfahren. Wir müssen dazu ja nicht un-
bedingt auf den Gipfel gehen.“
Na ja, ganz so bequem geht es dann doch noch nicht bei uns zu,
wir lassen es aber schon etwas ruhiger ange-
hen. Wir wollen in erster Linie das Draußen-
sein in der Natur genießen, die Blumen am
Weg und die immer wieder wechselnden
Ausblicke – wenn es nicht gerade mal Nebel
hat. Der Abschluss der Tour bei einer Einkehr mit einem guten Es-
sen und/oder Kaffee und Kuchen gehört natürlich dazu. Das Kür-
zel BWG steht schließlich nicht nur für BergWanderGruppe, son-
dern auch für BergWandern und Genießen!
Wenn das Wetter bei unseren Unternehmungen mal nicht so
recht mitspielt, sagen wir die Touren auch nicht gleich ab – außer
bei Adria- oder Genua-Tiefs. Allenfalls wird halt ein Ausweich-
ziel mit Hütte oder bewirtschafteter Alm angesteuert – manche
BWG’ler finden wohl mittlerweile auch mit verbundenen Augen
auf die Aueralm. Bis jetzt ist auch nur einmal eine Autobesatzung
am Ausgangspunkt gar nicht erst ausgestiegen und gleich wieder

nach Hause gefahren. Aber keine Angst, wenn es nicht gerade
den ganzen Tag in Strömen regnet, ist auch eine Bergwanderung
bei nicht so schönem Wetter mit den Nebel-, Wolken- und Licht-
stimmungen recht interessant.
Aktuell bietet unser Team von 12 männlichen wie weiblichen
Wanderleitern und Tourenbegleiten in der Regel zwei Touren pro
Wochenende und zwei Mittwochstouren im Monat an – überwie-
gend leichte und mittelschwere Bergwanderungen, gelegentlich

auch Bergtouren, aber keine Klettersteige und
Gletschertouren. Zusätzlich zu den Tagestouren
sind wir im Sommerhalbjahr auch auf Mehrta-
gestouren und Urlaubswochen unterwegs. Die
Tagestouren führen uns auf Gipfel von den Vor-

bergen der Bayerischen Alpen bis zum Sellrain, zu den Tuxer
Voralpen und den westlichen Kitzbüheler Alpen, von den Am-
mergauern im Westen bis zu den Chiemgauern im Osten. Weiter
entfernte Ziele steuern wir bei Mehrtages- und Urlaubstouren an.
Im Winterhalbjahr sind wir genauso aktiv; nur liegen dann die
Tourenziele mehr im Voralpenland und in den Vorbergen. Wir
wandern z. B. durchs Murnauer Moos, durch die Ammerschlucht
mit den Schleierfällen, über die Aidlinger Höhe – mit Abschluss
im Forsthaus Höhlmühle –, auf den Rechelkopf, Laubenstein und
und und ... Lohnende Ziele gibt es auch im Winter genug! 
Im nächsten Winter werden wir auch mal auf Langlaufski Ski-

❊

BergWandern und Genießen

Text & Bilder: Hermann Kuhn

Eine Bergwanderung ist

bei (fast) jedem Wetter lohnend

Gruppe AM-Nord – neues Vereinslokal: Wirtshaus am Hart, Sudetendeutsche Straße 40, 80937 München, U2

„Am Hart“ (2. Dienstag im Monat, 19:00 Uhr) + Schichtdienstabteilung – neue Telefonnummer des Leiters 

Peter Kleinmichel: 089/69 86 29

Dalpenvereinsgruppen.de 

Abstieg vom Stanser Joch

Unterwegs zum Gilfert

Eckbauer-Rundwanderung

Auf dem Lacherspitz 

Über dem Inntal bei Brannenburg 




