Bericht Ostertour vom 30. März – 2. April 2018

Nachdem es Petrus im vergangenen Winter sehr gut gemeint hat mit der weissen Pracht, hatten wir
eher Probleme eine Unterkunft zu finden für 14 Teilnehmer unserer Tour, als ein geeignetes
Tourengebiet.
Wie es sich gezeigt hat, hatten viele die gleiche Idee die Ostern auf Skitouren zu verbringen.
Dank guten Beziehungen und als wiederkehrende Kunden haben wir im Alpengasthof Praxmar
Österreich doch noch genügend Zimmer gefunden, was sich im Nachhinein als Glücksfall erwiesen
hat.
Wie gewohnt wurden wir verwöhnt mit sehr gutem Essen und freundlichen Bedienungen.
Wir reisten am Karfreitag früh an, was es uns erlaubte um ca. 10.30 Uhr die erste Tour aufs
Zischgeles mit 3004m zugleich der höchste Punkt, zu starten. Bei schönstem Wetter erreichten wir
den Gipfel gegen 13.00 Uhr. Wir wurden für unsere Strapazen mit einer Pulverschneeabfahrt vom
Besten belohnt. Im unteren Teil hatte sich zwischenzeitlich zäher Nebel gebildet, was die Suche nach
der richtigen Spur etwas erschwerte, aber Reto als Scout hat das sauber gelöst und alle unfallfrei vors
Hotel, resp. auf die Hotelterrasse zum Apero geführt.
Für Samstag hatte der Wettergott Schneefall und Wind vorausgesagt, was leider auch so eintrat. Nach
ca. 2 Stunden Aufstieg wurde der Niederschlag gepaart mit starken Wind aber zu heftig, was uns zur
Umkehr bewog.
Einige unserer Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, den Nachmittag nach Innsbruck zu fahren um die
Stadt zu besichtigen resp. einzukaufen.
Für Sonntag hatten wir eine besondere Tour ausgedacht nämlich den Roter Kogel 2834m. Die Tour
beginnt direkt vor unserer Unterkunft mit einer kurzen Abfahrt erreicht man das Lüsenstal wo wir
unsere Skier bereit machten für den ca. 1200 hm Aufstieg, was ca. 4 Stunden beanspruchte.
Am Gipfelkreuz angekommen waren alle froh und stolz den Anstieg gemeistert zu haben. Diese
Anstrengung wurde mit einer super Abfahrt von 1900hm und einer Distanz von 12km in wiederum

super Schneeverhältnissen belohnt. Da wir in Sellrain ankamen und unser Bus nach Praxmar eine
halbe Stunde zuvor abgefahren war entschloss Brigitte sich als Anhalterin zu outen was nicht lange
dauerte, bis ein freundliches Paar aus Holland anhielt. So konnten die Fahrer die Fahrzeuge holen
und die ganze Truppe abholen.
Am Montag war der Kaiser-Wetter Tag. Strahlend blauer Himmel die Temperatur angenehm, so
starteten wir ab der Sellrain-Strasse zum Gipfel des Riezer Gries Kogel 2884m.
Der Aufstieg war sehr angenehm und wir wurden auf dem Gipfel mit einer super Rundumsicht belohnt.
Nach der Mittagspause erwartete uns eine rassige Abfahrt in perfektem Sulz.
Zurück an unseren Fahrzeugen waren wir froh unsere Heimreise relativ früh zu starten, erwartete man
doch am Ostermontag sehr starken Rückreiseverkehr.
Glücklich und unfallfrei zu Hause angekommen, können wir einmal mehr auf ein gelungenes OsterWeekend zurückschauen.
Vielen Dank allen Teilnehmern und vor allen Reto für die umsichtige Leitung der Touren.
Bilder zu diesem Anlass können auf unserer Home-Page besichtigt werden, vielen Dank an Kurt
Waldvogel für die grosse Arbeit.
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