Erster Tourenbericht der Familiengruppe DAV Waakirchen für 2006
Tour 1: Huberspitz (06.Mai)
Die erste Tour unter neuer Führung, nachdem Helmut Mai diese an Roland Redert ab diesem Jahr übergeben hat,
hat uns auf den Huberspitz in Hausham geführt. Mit einer vom DAV gesponserten Brotzeit im Rucksack ging es
bei schönstem Sonnenschein über die Frühlingswiesen von Hausham los. Mit 260 Höhenmeter die ideale
Eingehtour für unsere Kleinen. Zwischendrin gab es die versprochene Brotzeit und Frau Rütli lies nach
mehrmaligem Bitten auch endlich Bonbons vom Baum herabfallen. Dies geht aber nicht immer und überall, also
nicht traurig sein, wenn’s mal nicht klappt! Es war bereits recht warm und so haben wir uns alle auf der
Sonnenterasse beim Wirt auf der Huberspitz über eine kühle Erfrischung gefreut. Die Runde haben wir über
Schliersee und den Rückweg entlang der Schlierach beendet. Teilgenommen haben 4 Familien mit insgesamt 7
Kindern.
Tour 2: Plumsalm (10. Juni)
Bei etwas durchwachsenem Wetter haben wir uns diesmal im Karwendel ins Risstal begeben. Einem schönen
Steig folgend haben wir mit einer Stärkung nach ca. 3 Stunden die nicht bewirtete Alm erreicht. Hier war
ausreichend Zeit zum Entdecken und Ausruhen. Das Wetter war mit uns und wir hatten eine wunderbaren Blick
in Richtung Laliderer. Am Ende sind alle noch mit entlang des Bachbetts zum Wasserfall gegangen, der wirklich
beeindruckend war. Es war eine wunderschöne Tour, alle 6 Eltern mit 7 Kindern sind wieder gesund nach Hause
gekehrt.
Tour 3 : Gaisalm Achensee (22. Juli)
Im hochsommerlichen Juli fahren wir zum Achensee, hier kommen wahre Urlaubsgefühle auf. Das Panorama
und die türkisblaue Wasserfarbe bei wolkenfreiem Himmel versetzen uns ans Mittelmeer. Als erste Handlung
steht heute das gründliche Eincremen mit Sonnencreme auf dem Plan. Nachdem alle startklar sind geht´s los.
Der schöne Weg entlang des Sees nutzen die Kinder sofort, um am Wasser entlang über Steine zu springen und
allerlei zu entdecken. Wir sind hier nicht die einzigen, aber das stört uns gar nicht, denn wir haben so viel zu tun!
Noch bevor der erste Anstieg kommt, wird auch bereits zum ersten mal die Badekleidung ausgepackt. Der sonst
eigentlich immer sehr kalte See ist heute genau richtig, so dass auch die Kleinen Spass beim Baden haben. Das
Wasser ist so rein und klar, das jedem Vergleich entbehrt.
Weiter geht´s dann entlang unseres Weges, teilweise steil und hoch oben über dem ‚Meer’ und wir haben alle
Mühe, unsere Kinder zur Vorsicht zu mahnen. Wir erleben eine wunderbare Vegetation und sehen auch das ein
oder andere interessante Krabbeltier. Endlich erreichen wir die Gaisalm, wo alle Kinder vom Alpenverein ein Eis
erhalten. Die Hitze macht doch ganz schön zu schaffen, gut das wir heute kaum Höhenmeter zu bewältigen
haben. Nach einer ausgiebigen Brotzeit an der schön gelegenen Gaisalm, genießen wir das tolle Badewetter an
einem schönen Kiesstrand. Selbst die ganz Kleinen trauen sich zu so manch wildem Sprung vom Steg und
springen ins Wasser. So fahren wir erst mit der übernächsten Fähre zurück und lassen im Fahrtwind einen
erlebnisreichen und erinnerungswerten Tag an uns vorbeistreichen. Sicherlich wurde auch die eine oder andere
Freundschaft geschlossen und auch den Mamas und Papas hat´s gefallen.
Tour 4 : Königsalm (21. Sep.)
Mit Abstand die meisten Teilnehmer haben auf dieser schönen Herbsttour mitgemacht, nämlich 16 Eltern16
Kinder. Vom Schiesstandparkplatz sind wir den Steig über die Geisalm zur Königsalm gefolgt. Hier gab es eine
deftige Brotzeit oder einfach nur frische Auszog´ne mit Kaffee. Die Kinder hatten vor lauter Spielen fast keine
Zeit zum Essen. Die Kühe waren bereits am Tag zuvor ins Tal gebracht worden. Wir hatten mal wieder einen
sehr schönen Tag bei herrlichem Sonnenschein und sind alle wohlbehalten zurückgekehrt.

Vielen Dank möchte ich hiermit allen Teilnehmern für die schöne gemeinsame Zeit aussprechen. Mögen noch
viele gemeinsame Touren folgen!
Euer Roland Redert

