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Komfort Wandern 2012 

in Südtirol vom 07.06.-11.06.2012
Wanderleiter: Dirk Gromann 
Von Hilke Gromann und Annette Kronschnabel

Teilnehmer: Ronald Askani, Hilke Gromann, Anja Kellermann, Annette und Dieter Kron-
schnabel, Rosi und Werner Riester, Hans Wiegerling 

Schlechte Wetteraussichten für die gesamten Tage konnten niemanden abschrecken. Alle 
sind mutig angereist, nass geworden sind wir allerdings nur 
einmal auf den letzten Metern zum Hotel. Insofern hat das 
‚Speyerer Loch‘ uns die Treue gehalten. 
1.Tag: Anreise (alle waren pünktlich), Essen auf der Kiener 
Alm und kleine Wanderung zurück zum Hotel, um die Ge-
gend zu erkunden.
2.Tag: Lange Höhenwanderung zu den 3 Seen. Die Auf-
stiegshilfe mit dem Lift für die ersten 600 Höhenmeter haben 
wir uns gegönnt, war ja in der Almcard dabei. Die Verpfle-
gung unter Tag war super mit gesponserten Käse, Wurst, 
Brötchen und Brot. Der Rückweg zum Hotel war erst steil mit 

vielen Höhenmetern runter und dann wurde er noch künstlich verlängert 
durch unseren Wanderleiter, weil der 
Fahrweg ja zu langweilig war.
3.Tag: Gitschberberg Überschrei-
tung – sowohl der Kleine als auch 
der Große Gitsch wurden von uns 
überschritten. Der Weg zum Großen 
Gitsch war ein anspruchsvoller Grat-
weg, den alle gut gemeistert haben. 
Auch an diesem Tag haben wir die Almcard benutzt, diesmal um den 

Abstieg zu verkürzen. 5 Minuten vom Hotel entfernt hat uns der der Regen eingeholt, naja 
es war eher ein Sturzbach. :-)

4.Tag: Wetter schlecht, geplante 
Tour im Jochtal kann nicht stattfin-
den, da die Bahn wegen Gewitter 
nicht fährt. Aber wir finden das 
Speyerer Loch auf der anderen 
Seite des Pustertals und machen 
eine kleine Wanderung durch 

Wald, Feld und Wiese. Zum Mittagessen beschließen wir wieder auf die Kiener Alm zu fah-
ren. Nach dem stärkenden Essen laufen einige bei Regen 
zurück zum Hotel, andere fahren mit dem Auto und später 
noch nach Brixen zum Stadtbummel mit Cafebesuch.
5.Tag: Nach dem guten Frühstück trennen sich die Wege 
der Gruppe. Die Hälfte fährt wieder Richtung Speyer, die 
andere Hälfte verlängert den Urlaub und fährt Richtung 
Gardasee, in der Hoffnung besseres Wetter zu finden.
Es waren gelungene, erfolgreiche Wandertage zu Beginn 
des Bergsommers 2012.


