Gebirgswanderung 2010
Am Samstag 03.07 begaben sich 9 Kameradinnen und Kameraden auf die
jährliche Gebirgswanderung.
Diese Führte uns dieses Jahr bei besten Bedingungen ins hintere Pitztal.

Morgens um halb sechs bestiegen wir den Bus um nach Plangeroß (1612m)
zu fahren. Von dort aus wir ca.800 Höhenmeter im Plangeroßtal Richtung
Kaunergrathütte aufstiegen. Nach etwa 2,5 Stunden Aufstieg, die letzten 400
Höhenmeter in der prallen Mittagssonne, erreichten wir unser erstes
Zwischenziel. Die Abzweigung des Cottbusser Höhenweges auf Ca. 2400m n.N.

Von da aus ging es dann auf dem Cottbusser Höhenweg mit leichten Auf- und
Abstiegen und einigen Schlüsselstellen die zur Vorsicht mahnten und mit Ketten
und Eisentritten gesichert waren zur Riffelseehütte (2293m).

Die wir dann so gegen zwanzig nach Vier erreichten, zum Leitwesen unserer
Fußballfans haben wir dadurch das erste Tor unserer deutschen Elf im WMViertelfinale verpasst, doch die restlichen haben wir dann am Fernsehen live
miterlebt und somit endete dieser Tag für uns alle in guter Stimmung.

Nachdem wir uns dann am Sonntag alle um 7 zum Frühstück getroffen hatten,
marschierten wir so gegen dreiviertel acht bei schönstem Wetter los.
Diesmal führte uns unser Weg über den Fuldauer Höhenweg zum Taschachhaus
(2434m).
Auch diesmal waren Trittsicherheit und Schwindelfreiheit nicht Fehl am Platz
da es wieder an einigen Stellen nur mit Hilfe der angebrachten Ketten
weiterging.

Das Taschachhaus erreichten wir dann so gegen zwölf. Und dann ließen wir uns
das Hefe und natürlich auch den Rest richtig schmecken.

Allerdings konnten wir uns nicht lange in dieser schönen Kulisse aufhalten da
wir ja noch den Abstieg ins Tal vor uns hatten.

Aber auch diesen meisterten wir noch mit Bravur.
Und so gegen vier bestiegen wir leider wieder unseren Bus der uns, dank auch
unseres Fahrers, zurück nach Hause brachte.
Zum Schluss möchte ich mich im Namen von allen bei unserem Tourguide
Hebel bedanken, der die Tour wieder einmal prima vorbereitet hat!

