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H

eute soll es also losgehen – ich will
Schneeschuhwandern! Bis auf wenige Ausnahmen kenne ich das Bergwandern bisher nur im Sommer, solange
möchte ich bis zur nächsten Bergtour aber
nicht warten. Also versuche ich es mal mit
einer – hoffentlich – nicht allzu anstrengenden Anfängertour.
Unser Ziel ist der Schönkahler im Tannheimer Tal. Schon die Fahrt dahin verspricht einen super Tag, denn wir erleben
unterwegs einen tollen Sonnenaufgang!
Am Parkplatz dann noch eine kurze Einweisung in die Ausrüstung – an dieser
Stelle nochmal vielen Dank an Hans, der
Schneeschuhe für alle besorgte und uns
damit das Gerenne beim Ausleihen erspart hat – und schon kann‘s losgehen.
Wir kommen alle gut mit den Schneeschuhen zurecht!

Der Weg führt uns nie zu steil über mehr
oder weniger tiefen Schnee kontinuierlich
Richtung Gipfel. Das Ganze auch nicht
zu schnell, es war immer noch ein wenig
Zeit um die Aussicht zu genießen und das
ein oder andere Foto zu schießen. Und
natürlich dürfen auch Pausen nicht fehlen, wir wollen ja alle am Gipfel ankommen, das hat Hans uns zu Anfang versprochen. Und bis die letzten oben ankamen,
haben die ersten schon den Umgang mit
der Lawinenschaufel geübt und waren dabei eine Sitzbank für alle zu bauen – echter Luxus :)
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chend trainieren konnten – und wir haben
auch alle wiedergefunden!
Alles in allem eine wunderbare Tour –
nicht zu anstrengend und nie langweilig!
Deshalb sollte es bald wieder losgehen.
Dieses Mal haben wir uns nach Ammergau aufgemacht um die Hörnle-Gipfel zu
erobern. Auch hier ging es in einem für
alle machbaren Tempo bergauf, zuerst am
mittleren Hörnle vorbei und zum Hinteren Hörnle. Von hier aus haben wir noch
einen Abstecher zum Stierkopf gemacht
und das ganze mit einer Kurzeinweisung
ins Geocachen verbunden – der Cache war
nach kurzer Suche schon im dritten Baum
entdeckt! Anschließend ging es zum Einkehren und Aufwärmen in die Hütte – für
manche von uns noch über das mittlere
und das vordere Hörnle, für den Rest auf
dem direkten Weg.
Auf dem Rückweg haben wir auch dieses
Mal eine Übung mit der Sicherheitsausrüstung durchgeführt – die wie bei der
ersten Tour viel Spaß gemacht hat. Abends
kamen wir müde aber glücklich über den
schönen Tag wieder am Auto an – für die
die alle Gipfel „mitgenommen“ haben
waren es an diesem Tag mehr als 1000 Hm.

Aber auch den Rest der Lawinenausrüstung durften wir noch kennenlernen und
ausprobieren – auf dem Rückweg haben
wir an einer schönen windgeschützten
Stelle noch eine kleine Übung veranstaltet um vor allem den Umgang mit dem
VS-Gerät zu üben. Auch hier hatte Hans
einige Geräte besorgt, so das alle ausrei124

Danke Hans für die tollen Touren –
Schneeschuhgehen macht auf jeden Fall
Spaß und die Anfängertouren sind für alle
mit ein wenig Kondition machbar! Spitze
ist auch, dass Hans hierfür die Schneeschuhe besorgt und man sich im Vorfeld
um nichts kümmern muss. Toll wäre es
wenn man Schneeschuhe und LVS-Gerät
auch über den DAV ausleihen könnte.
Das würde auch die Teilnahme an anderen
Touren ohne immensen Aufwand ermöglichen. In Neu-Ulm und Ulm sind die
Ausleihangebote leider begrenzt...
Melanie Gerstenlauer

