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Jahresbericht 2015 der Bergwanderabteilung 
Das Wanderjahr 2015 war ein gutes Jahr mit sonnigen Tagen bei der Wanderung. Nur die erste 
Wanderung im Mai musste wegen Regenwetter abgesagt werden. Auffallend war, dass neben den 
Stammwanderer/innen auch öfter neue Teilnehmer/innen zu sehen waren.  

 
21. Februar ....................... Winterwanderung mit Rodelabfahrt Hocheck 

 
 

 
Die Winterwanderung erfolgte am Hocheck bei 
Oberaudorf. Der Rodel wurde an der Talstation 
ausgeliehen. Man konnte mit der Sesselbahn samt 
Rodel hochfahren, oder über dem Forstweg zu Fuß 
bis zur Bergstation gehen. Mangels Schnee musste 
der Rodel beim Aufstieg immer wieder getragen 
werden. Aber alle kamen gut an. An der Bergstation 
wurden die Rodel deponiert und erst mal eine 
Stärkung zu sich genommen. Danach ging es zu Fuß, 
ohne Rodel, weiter zum Gipfelkreuz. Dieser wenig 
besuchte Ort erforderte einen anstrengenden 

Aufstieg durch den Schnee und mit einer Suche nach dem besten Weg. Nach dem Abstieg ging es 
auf der Rodelbahn zurück zur Talstation. Dabei wurde man durch Bodenwellen kräftig 
durchgeschüttelt. Aber die Rodelbahn war gut gesichert und es gab viel Raum für Zwischenhalt. 
Wie ein Foto zeigt, lies auch Erwin es sich nicht nehmen, die Bahn hinunter zu rauschen. Dabei 
wurde er, der dieses Jahr auf die 96 zugeht, von eigener Security eskortiert. Unten angekommen, 
musste der Rodel wieder gegen  Pfandrückgabe eingelöst werden und alle waren noch von der 
Fahrt berauscht. Den Tag lies man bei einem gemütlichen Abendessen ausklingen.  
 

Am Berggasthaus Auf dem Gipfel Erwin auf dem Turborodel mit weiblicher Eskorte 



GSV Mü nchen 1 924 e .V .

                       
 

 

Vor der Alm zahlreiche Stufen 
Rast an der Vorderkaiserfelderhütte 

09. Mai............................... Wanderung zum Taubenstein 
 

Die Wanderung musste wegen schlechtem Wetter 
abgesagt werden. Auch eine gründliche 
Recherche im Internet machte das Wetter nicht 
besser.  
Aufgrund der Rutschgefahr auf aufgeweichtem 
Untergrund wollte man kein Risiko eingehen . 
 
 
 
 
 
 
 

     13. Juni.................................Kaiseraufstieg zur Vorderkaiserfeldenhütte 
  

 
 

Die Wanderung wurde nach mehrfachem Aufschub in Angriff genommen. Nach dem 
Stufenaufstieg eröffnet sich dem Wanderer ein herrliches Panorama des Kaisergebirges. Vorbei 
an Bergbauernhöfen und Kapellen ging es zur genannten Alm. Einige gingen noch weiter, zum 
Petersköpfl. Auch beim Abstieg kamen wir über einen Rundweg wieder an Kapellen und 

Keine guten Aussichten  für eine schöne Wanderung 
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Aufstieg Ritzaualm mit ihrer Kapelle 

Damen sehen wohl besser? 

Am Gipfelkreuz der Stuibenspitze 

Bauernhöfen vorbei. Es war insgesamt 
eine leichte, aber doch weite 
Wanderung, die dazu führte, dass die 
Teilnehmer am Ausgangspunkt ziemlich 
kaputt waren. 
Es ging dann zum wohlverdienten 
gemeinsamen Abendessen. 
 
 
 

 
 
 

 
11. Juli................................ Wanderung Stuibenkopf/Stuibenspitze und Stuibensee 

 
Die Wanderung 

wurde bereits 2007 über einem anderen 
Weg gemacht. Es war eine anstrengende 
und weite Wanderung. Nach erreichen des 
ersten Gipfels waren alle erleichtert. Der 
zweite Gipfel war etwas niedriger und das 
dritte Ziel, der Stuibensee wurde nur von 
einem Teil der Wanderer erreicht. Der 
andere Teil machte sich auf den Rückweg, 
um die letzte Talfahrt der Kreuzeckbahn 
zu erreichen, was kläglich mislang. Zum 
Glück wurden die Leute von einem 

Bergbauern mit seinem Jeep mit genommen 
zur Talstation. Im Biergarten bei einer 
wohlverdienten Maß traf man sich wieder, 
dank Handyverbindung 
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Gruppenfoto  Geigelstein-Gipfel 

12. September ................. Über Ettenhausen auf den Geigelstein 
 

 
Die Wanderung zum Geigelstein  wurde 
für alle Teilnehmer ab Talstation 
erzwungen. Die Seilbahnbenutzung war 
eingestellt. Aus diesem Grund wurde der 
Abstecher zum Breitenstein verworfen. 
Einige Teilnehmer hatten die 
Möglichkeit, an der Haidenholzalm Pause 
zu machen. Für sie war der Aufstieg dann 
zu Ende. Der größte Teil der Teilnehmer 
ging weiter zum Gipfel des Geigelstein. 
Rückweg war wie Aufstiegsweg, wobei die 
Gipfelstürmer eine Pause an der 
Haidenholzalm machten. Die andere 
Gruppe war da bereits wieder auf dem 
Talweg.Nach der Wanderung trafen sich 
alle Teilnehmerwieder zum Abendessen 
in einem Restaurant. 
Die Wanderung nutzte die Skiabteilung 
„Brettl“ zur Gelegenheit, dem Mitglied 
Rudi Sailer, ein Geschenk zum runden 
Geburtstag zu übergeben. 

 

Seit kurzem hat er sich vorgenommen, nun 
auch bei den Wanderungen mitzumachen.. 
Die Zeit dafür wird ja vorhanden sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Brettl“-Frau Cäcilia  mit Geburtstagssenior 
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Abstieg vom Gipfel 

Ohne Worte 

Gipfelkreuz Zum Zahn 

10. Oktober ...................... Wanderung Zum Zahn 
 

Zu dieser Wanderung 
kann nicht viel berichtet 

werden. Ich war nicht dabei. Führung hat 
Erich Dietl übernommen und die 
Zuschußauszahlung Franz Bertler. 
Dieses Ziel erforderte einiges an 
Trittsicherheit. Man konnte den Gipfel 
aber auch gefahrlos umgehen. 
Beide Varianten wurden von einzelnen 
Teilnehmern genommen und ich bin froh, 
dass nichts passiert ist, zumal das Wetter 
auch nicht das beste war.  
Aber ist es anzunehmen, die                                                              

Teilnehmer haben sich eine 
kräftige Mahlzeit verdient. 

Hier noch meinen Dank für die Ausrichtung. 
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Kreuz auf dem Zeitberg 

Sonnenschein bei Kaffee und Kuchen 

07. November ................... Über Hörnle zum Zeitberg 
       

Die letzte Wanderung des 
Jahres zu mehreren 

Gipfeln in der Hörnlegruppe und zum Zeitberg 
bescherte uns ein Bilderbuchwetter. Es war 
der goldene Herbst bei noch warmen 
Temperaturen. Entsprechend voll war es im 
Berghaus auch wegen der Hörnlebahn. Die 
Teilnehmer verteilten sich zuerst auf den 
umliegenden Gipfeln. Jeder konnte sich einen 
aussuchen, von dem er meinte, die beste 
Aussicht zu haben. 
Man genoss noch die letzten Sonnenstrahlen 

auf den Gipfeln, um 
sich dann am 

Berghaus der Hörnlebahn wieder zu treffen 
und gemeinsam den Abstieg zu machen. Danach 
ging es zum Abschluß der Wandersaison zum 
Abendessen. Dort wurde das Wanderjahr mit 
zufriedenen Gesichtern beendet. 
 

    

 

 

Das waren die Wanderungen im Jahr 2015.  
Möge jeder gut durch den Winter und die 
Skisaison kommen und freudig auf das 
kommende Wanderjahr 2016 blicken. Was 
kommt, schau`n mer mal.  

Bis dahin,  

ein schöner Gruß und stets gut zu Fuß 

 

Die Leitung    E.W.                                         

Zum Abschluß nochmal einen schönen Abend 


