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Der Aufstieg 

Wer zu viel bremst, muß laufen 

Jahresbericht 2013 der Bergwanderabteilung 
 Das Wanderjahr 2013 war ein zufriedenstellendes Jahr mit sonnigen Tagen bei der 
Wanderung. Nur eine Wanderung wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. Die Anregung, bei 
regnerischem Wetter  Alternative anzubieten, wird in Zukunft aufgegriffen. 

 
16. Februar .........................Kranzberg, Wanderung mit Rodelabfahrt 

 
 

Das Wanderjahr wurde wieder, wie im Vorjahr, mit einer Winterwanderung gestartet.Alles 
passte, knirschender Schnee unter den Füßen, blauer Himmel und eine bemerkenswerte Gruppe 
an Teilnehmern. Wer nicht schon beim Aufstieg ins Rutschen kam, hatte Gelegenheit, diese 
Eigenheit des Schnees bei der Rodelabfahrt zu verwirklichen. Nach der Wanderung ging es 

in die warme Stube zum Kaffee und Kuchen. 
 

Auf dem Gipfel Kraqnzberg 
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Leonhardstein  von Kreuth aus 

Gipfelkreuz ohne  Gruppenfoto 

04. Mai .................................Grasleitenstein und Grasleitenkopf 
 
 
 

Die Wanderung wurde wegen Regen und 
wegen Rutschgefahr auf derRoute 
abgesagt. 

 
 
 
 
 

 

     08. Juni.................................Schwarzentennalm und Leonhardstein  
  
 

 
 
Die Wanderung war wie aus dem Bilderbuch. Für einen 

Teil der Gruppe jedoch zu anstrengend. So wurden zwei 
Gruppen gebildet. Eine ging bis zur Alm, die andere zweigte ab zum 

Gipfel. Daher kein Gruppenfoto auf dem Gipfel, sondern vor der Schwarzentennalm, die mit 

Keine guten Aussichten  für eine schöne Wanderung 
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auf dem Rubihorn 

ihrem Angebot an Speis und Trank 
durchaus mit dem Gipfel konkurrieren 
kann. 
Nach der Wanderung versammelten sich 
alle Teilnehmer zur Abschlußfeier der 
„Brettl“-Abteilung in der 
Waldwirtschaft. Dabei wurde Adolf 
Steiner zur Ehre ein Fresskorb 
überreicht. Auch das langjährige 
Mitglied Franz Eberherr fand den Weg 
zur Abschlußfeier. 
 
 
 

 
06. Juli .................................Gaisalpe und Rubihorn 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Wanderung, aufgeteilt in zwei Gruppen, ging 
von der Seealpe aus zum Rubihorn, bzw. zur 
Gaisalpe, wo sich beiden Gruppen wieder trafen.                                                   
Ein anstrengender Aufstieg wird mit einem imposanten Ausblick auf Gaisalpsee und auf 
Oberstdorf entschädigt. In der Gaisalpe stärkte man sich bei Kaffee und Kuchen bevor es 
zu Fuß zurück nach Oberstdorf ging. Es war die erste Wanderung, die mit dem Zug 

Teilnehmer  vor der Schwarzentennalm  

Rubihorn von der Talseite 
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angefahren wurde. Nach 
dem Abendessen wurde es 
wegen dem Fahrplan 
hektisch.  Der Zug zurück 
nach München wartete nicht 
auf uns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
07. September ..................Halserspitze 
 
 
 

Die Gipfelgruppe 

Aufstieg über die Wolfsschlucht 
    

 



G SV Mü nch en 1924 e .V .
                        

eine gefährliche Scheebrettquerung 

immer schön im Entenmarsch  zum Ziel 

Die Wanderung wurde trotz einer geringen Teilnehmerzahl (weil anstrengend) zu einem 
Fiasko. Es waren vier Grupen unterwegs, eine ging voraus, eine startete von einem anderen 
Ausgangspunkt, eine wartete auf die andere Gruppe und die letzte Gruppe kam nach mit 
der Absicht, sich auf der Alm zu treffen. Das Ergebnis: jede Gruppe ging seinen Weg und 
man traf sich erst zum Abendessen in der Waldwirtschaft bei Kreuth. Fazit; herliches 
Wetter, anstrengende Strecke und einsames Wandern. Das sollte nicht wieder passieren. 
Dafür gibt es die Wanderprogramme.  
 

 
          12. Oktober ........................Dalfazalm  
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Wanderung begann nicht vielversprechend: 
nebelig und nasskalt starteten wir von Parkplatz in Maurach. Vom goldenen Oktober keine Spur. 
Man glaubte sich inmitten einer Winterlandschaft eher im Dezember. Doch je näher wir unserm  
Ziel kammen, desto sonniger wurde es. Klobenjoch konnten wir wegen den Schnee 
Verwehungen vergessen. Oben wehte ein eisiger Wind und jede Spur zum Gipfel war nicht mehr 
zu sehen. So genoß man die Verkostung auf der Dalfazalm und den Blick zum Achensee. Bergab 
ging es über einen Wasserfall. Die vielen Möglichkeiten im Auf- und Abstieg verlocken dazu, 
diese Wanderung bei sommerlichen Temperaturen 2014 zu wiederholen. Schau`n mer mal! 

 
 



G SV Mü nch en 1924 e .V .
                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
16. November .....................Hochschergen 

         
           
                                                                                               

 
 

 
 

        

der Aufstieg hat sich doch gelohnt 

Orientierung gut, aber Sicht schlecht 

Abstieg über den Wasserfall 

Blick von der Dalfazalm  zum Achensee 
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Die letzte Wanderung des Jahres bescherte 
uns unten Nebel, ab 800m Schnee und oben ein 
Traumwetter. Entgegen der Vermutung war die 
Teilnahme zahlreicher. Nach der Wanderung, 
die für Geübte ja ein Klacks war, ging es zu 
Forsthaus Untermogg. Das abschließende 
gemeinsame Abendessen dokumentieren Fotos 
unten. November-Wanderungen sind immer 
heikel, da zu viele Faktoren zusammen treffen 
und man es jedem recht machen will. 

    
 

 

Das waren die Wanderungen im Jahr 2013.  Möge jeder gut durch den Winter und die Skisaison 
kommen und freudig auf das kommende Wanderjahr 2014 blicken. Es steht das 90jährige 
Jubiläum des Vereins bevor. Dieser Anlass verpflichtet wieder zu  „Highlights“  im 
Wanderprogramm.  

Bis dahin und stets gut zu Fuß 
 
Die Leitung                                                             
E.W.         

Zum Abschluß nochmal einen schönen Abend 

unter dem Gipfelkreuz 
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