
N icht wiuige Klettercteige
N atu rfreu nde H olzgerl i ngen/Altdo rf wa ndern am Achensee

HOLZGERTINGEN (red). ,,Das ist doch ein
Witz!" -.1 Oder doch nicht? Jedenfalls nicht
für alle 13 Teilnehmer waren die fünf Klet-
tersteige am Achensee ,,ein einziger Witz";
Trotzdem wurden diese drei Worte zum
Schlacht-und Mutmachspruch und weit ins
Zillertal hinein getragen.

Elf gut gelaunte Teilnehmer kamen am
Samstagnachmittag gegen 16 Uhr hoch-
erhitzt und dwstig an der Erfurter Hütte im
Rofangebirge an, während zwei Teilnehmer
und einige Rucksäcke bereits mit der Bahn
den Aufstieg geschafft hatten. Nach einer
kurzen ltnkunfts- und Trinkpause ging es
zur Einstimmung zum Ubungsklettersteig,
der nicht leicht zu finden aber gut zu erklet-
tern war. 
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Am nächsten Morgen war der Start bei
sommerlichen Temperaturen und frohen
Mutes zur Seekarlspitze. Dieser Klettersteig.
war schon mal ,,kein Witz" und ein Teil der
Gruppe kehrt um und machte sich auf den
Normalweg zum Spieljoch, wo die ganze
Truppe wieder zusammenkam. Auch hier
konnten die Teilnehmer erst nach dem Ab-
stieg wieder echte Witze reißen. Ansonsten
natrirlich,,pille palle".

Während die meisten zurück zur Hütte
wanderten, erkletterten drei Teilnehmer
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noch den Hochiss, um dann haarscharf
einem gar nicht witzigen Unwetter zu ent-
kommen. Alle 13 in der Hütte vereint, stell-
ten schnell fest, dass man sich in der Erfur-
ter Hütte richtig wohlftihlen kann, was nicht
zulelzl am sehr gastfreundlichen Wirt und
seinem immer zu einem guten Witz aufge-
Iegten Personal lag.

Am Abend zeigten die Bergführer der
Naturfreunde viel Flexibilität und ein offe-
nes Ohr ftir die Wrinsche aller Teilnehmer.
Es bildeten sich drei Gruppen mit unter-
schiedlichen Zielen: zum einen der Ross-
kopfklettersteig und die Haidachstellwand,
als Variante nur die Haidachstellwand und
als dritte Möglichkeit den Hochisskletter-
steig mit Gratwanderung. Alle waren sich
einig: ,,Des isch a Witz", so viel Varianten
anzubieten, um alle zufrieden zu stellen.
Dies gelang den Veranstaltern in jeder Hin-
sicht und am Tag der Abreise ging's zufrie-
den und mit neuen Erfahrungen ,im
Witzle-Machen" und beim Klettersteigge-
hen zum Abstieg mit einem endlich gemein-
samen Ziel: das krihle Nass im Achensee. Bei
einem leckeren Abendessen im Kloster in
Oberelchingen wurden noch ein paar Witze
gemacht. Und ein paar Fotos und dann ging
es zurück nach Hause. Naturfreunde gingen hoch hinaus
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