Wanderwoche 9. – 16. September in Schruns
Nach individueller Anfahrt und gemeinsamem Kaffeehalt in der Rheintal-Raststätte
wurden wir 11 Wanderer von den Besitzern des Hotels Alpenblick in Schruns empfangen. Gabi und Alex begrüssten uns mit Handschlag und wurden per du angesprochen, logierten wir doch schon 2014 in diesem Haus.
Da wir uns mit der „Montafon-Brandnertal Card“ dem 7 Tagespass, gültig für alle
Bus,- Bahn und Bergbahnen im Montafon eingedeckt haben, wollten wir gleich daraus Nutzen ziehen. Wir fuhren mit der Hochjochbahn hinauf zur Mittelstation Kropfen
um uns im Bergrestaurant zu verpflegen.
Regen und Nebel und wenig Sonne begleiteten uns die ganze Woche. Teilweise
schneite es bis auf 1700 m. Das hielt uns jedoch nicht davon ab einige schöne Wanderungen zwischen 2 und 4 Stunden zu absolvieren. Meistens wanderten wir in 2
Gruppen. Welcher Gruppe man jeweils angehören wollte, war abhängig von der
Dauer der Wanderung sowie der Tagesform und der Topografie des Geländes.
Ohne den Ablauf der einzelnen Wanderungen
zu beschreiben, bewegten wir uns täglich zwischen 1000 und 2300 m ü/Meer. Mit einer der
Bergbahnen nach oben, dann Rund- und Gratwanderungen, Auf-und Abstiege, Rast in Bergrestaurants, die jeweils auch als Treffpunkt der
beiden Gruppen dienten. Mit den üblichen
elektronisch/technischen Einrichtungen, die
heute fast jeder auf sich trägt, liess sich am
Wochenende feststellen, dass wir in 6 Tage
etwa 85`000 Schritte und ungefähr 50 km zurückgelegt haben.
Die Abende verbrachten wir in unserer
Unterkunft. Röné (Akkordeon) und
Charles (Schwyzerörgeli) unterhielten
uns mit ihrem virtuosen Spiel auf ihren Instrumenten aufs Beste. Albert „Pantli“
führte eine „Schnupfmaschine“ mit sich
und lud uns ein, eine Prise für beide Nasenlöcher gleichzeitig zu nehmen. Man
hält den Teil auf dem der Tabak liegt unter die Nase und drückt bei gleichzeitigem tiefem Einatmen auf den Auslöser. Die Reaktionen der Freiwilligen waren unterschiedlich, aber sehr amüsant!
Wer beim lesen dieser Zeilen Lust bekommen hat im nächsten Jahr bei der Wanderwoche dabei zu sein, kann sich die entsprechende Kondition ab sofort in unseren
Turnstunden - jeweils am Donnerstag ab 20:00 Uhr in der Turnhalle Brunewiis - „antrainieren“! Auskunft bei Charles Egli - Tel.044 750 11 33.
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