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Abteilung Bergsport München, 09.12.12 

 

 

Liebe Bergsportfreunde 

 

 

Nach einem goldenen Herbst sind jetzt Mitte Dezember, da ich diese Zeilen schreibe, Temperaturen 

und Niederschlag der Jahreszeit angepasst und lassen schon etwas auf weiße Weihnachten und bald 

beginnende Skisaison hoffen. 
 

Nachfolgend noch der Bericht der diesjährigen Abschlusstour, den Ihr natürlich auch auf unserer 

Homepage unter http://www.svf-wandern.de/tourenberichte.htm  wie alle anderen Berichte und Infos 

nachlesen könnt. 

 

 

Abschlusstour am 06./07. Oktober im Kaiserbachtal 
 
„Der Fön zeigte sich am 06. Oktober von seiner besten Seite und präsentierte uns im Kaiserbachtal, nördlich 

des Wilden Kaiser gelegen, ein Bilderbuchwetter. Sechzehn Bergsportler starteten gegen 11.00 Uhr von unserem 

diesjährigen „Abschlussquartier“, der Fischbachalm ( http://www.fischbachalm.at/ ) auf 840 hm gelegen. Am 

Talschluss und 840 Höhenmeter weiter oben thronte schon herrlich in der sonne gelegen das eigentliche Ziel des 

Tages, das Stripsenjochhaus (1680 m). 

 

 

                        
 

Bild 1 – Sonnenterrasse am Stripsenjochhaus 

 

 

Nach rund 2 Stunden Aufstieg konnten wir auf der Sonnenterrasse die herrliche Aussicht auf das Kaisermassiv, 

die Herbstsonne samt blitzblauem Himmel und natürlich die Brotzeit mit Getränken genießen. 

 

http://www.svf-wandern.de/tourenberichte.htm
http://www.fischbachalm.at/
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Das herrliche Wetter und die Wegbeschreibung des Hüttenwirtes ließen uns dann doch dazu verleiten, den Weg 

als Rundweg Richtung Hundskopf und Feldberg fortzusetzen. Im ständigen Auf und Ab führte der Gratweg letzt-

lich doch bis auf den Feldberg (1820 m). Noch konnten wir Weg und Aussicht (nach Süden auf das gesamte 

Kaisermassiv, nach Norden auf Kampenwand und dran vorbei bis zum Chiemsee) genießen. Allerdings zeigte 

sich bald, dass wir den vom Wirt beschriebenen vermeintlich kürzeren Weg nicht gehen konnten / wollten, son-

dern vernünftigerweise dem sichereren aber halt auch längeren Hauptweg folgten. 

 

 

Und mit Blick auf Uhr und Jahreszeit war dann schnell klar, dass wir nicht mehr alle im Hellen unser Ziel errei-

chen würden. 

 

Während die ersten grad so mit Beginn der Dunkelheit die Fischbachalm erreichten, mussten die etwas langsa-

meren dann doch rund eine halbe Stunde mit nur wenigen Taschenlampen den Rest des Weges zurücklegen. Da 

hielt sich dann am Ende der Tour der Spaßfaktor doch etwas in Grenzen.  

 

Als Tourenführer war ich dann doch sehr erleichtert, als auch die letzten zwar müde und kaputt aber heil und 

unverletzt sicheres Terrain erreicht haben. Da hätte ich nachmittags am Stripsenjochhaus etwas sorgfältiger auf 

die Uhr schauen und eine etwas gründlichere Weg- / Zeitberechnung anstellen müssen. 
 

Das Abendessen und der Abend in der gemütlichen Hütte haben dann doch bei allen wieder die Laune nach 

oben gehen lassen, so dass es mit etwas Abstand doch für alle ein schöner Bergtag gewesen ist. 

 

 

Am Sonntag war dann der Fön weg und es regnete. Nach ausgiebigem Frühstück ging`s noch nach Kufstein. Um 

12.00 Uhr gab`s an der Burg das mittägliche Konzert mit der größten Freiorgel. Nach der Kultur ging`s noch 

zum Kulinarischem, einem leckerem Mittagessen. 

 

So gestärkt ging`s dann am Nachmittag wieder nach Hause – trotz aller Strapazen dann doch eine gelungene 

Abschlusstour 2013.“ 

 

 

Die Planungen fürs nächste Jahr sind heuer noch nicht so weit gediehen. Im Wesentlichen wird’s wie 

in den letzen Jahren ein paar einfachere Tagestouren und natürlich die von Walter angebotenen und 

gut angenommenen „Mittwochstouren“ geben. 

Sepp wird (hoffentlich) wieder die Schneerosen blühen lassen und ich versuche neben einer Mehrtages-

tour mit Pension noch die Abschlusstour (ohne Abenteuer) hinzukriegen. 
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Den aktuellen Planungsstand hoffe ich bis März fertig zu haben, so dass ihr ihn dann unsere Home-

page entnehmen könnt. Spätestens in der April-Ausgabe der Vereinsnachrichten wird dann das gesam-

te Jahresprogramm dabei sein. 

 

 

Bleibt mir wieder mal, mich herzlich bei allen zu bedanken, die mich bei Tourenplanung und -führung 

fleißig unterstützen und natürlich auch bei all denjenigen, die immer dabei sind. 

 

 

 

Werner 


