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Tourenberichte

Familientour – Bad Hindelang

von Nils Gromann, 9 Jahre

Die Familiengruppe fuhr nach Ostern nach Bad Hindelang. Wir waren 5 Familien, 9 Kinder 
und 10 Erwachsene. Unsere Unterkunft war die Jugendbildungsstätte in Bad Hindelang. An 
allen Tagen hatten wir super Wetter.

Am Dienstag sind alle Familien angereist. Anschließend haben wir ein Picknick gemacht. 
Wir sind auch noch zum Wasserfall gelaufen. Als wir am Wasserfall angekommen waren, 
haben wir noch die Füße ins Wasser gehalten (wer wollte). Als wir an der Jugendbildungs-
stätte wieder angekommen waren, haben wir diese erkundet und einen Boulderraum ent-
deckt und wir sind auch gleich gebouldert. Als wir fertig waren gab es Abendessen.

Am nächsten Morgen haben wir zusammen gefrühstückt. Nach dem Frühstück haben wir 
uns für die Wanderung durch die Schlucht fertig gemacht und sind losgegangen. Nach der 
Schlucht sind wir noch ein Stück gewandert, dann haben wir eine Pause gemacht und dabei 
geschnitzt und gespielt. Als die Gruppe an der Jugendbildungsstätte angekommen ist, hat 
jemand nachgefragt, ob wir an der Kletterwand klettern dürfen. Ja, wir durften klettern. Nach 
dem Klettern haben die Kinder im Freizeitraum für die Vorführung geprobt.

Am Donnerstag sind wir als erstes zum Wasserfall gewandert. Danach ging es weiter zum 
Drachenspielplatz. Nach der Pause am Drachenspielplatz sind wir weiter zur Bergbahn ge-
gangen. Mit der Bergbahn sind wir auf den Berg hochgefahren. Oben angekommen haben 
alle im Schnee und auf dem Spielplatz gespielt. Dann ging es zurück zu unserer Unterkunft. 
Nach dem Abendessen haben wir Kinder eine Vorführung für unsere Eltern aufgeführt. An-
schließend haben wir Feuer gemacht und wer wollte durfte sich abseilen.

Am nächsten Tag haben wir eine große Wanderung auf den “Ornach-Gipfel” gemacht (1572 
HM). Die “größeren” durften ab dem Haus bis zum Gipfel wandern. Das waren 800 HM. Die 
“jüngeren” sind ab Oberjoch gewandert (400 HM). Wir waren alle superschnell unterwegs. 
Als wir wieder zurück waren, gab es ein “Wandereis”. Danach haben die Kinder in und um 
die Jugendbildungsstätte gespielt.

Am letzten Tag stand Zimmer 
räumen und Müll wegbringen 
auf dem Plan. Zum Schluss 
habe ich noch Ostereier ver-
steckt, die die anderen Kinder 
dann suchen durften. Nach 
der Suche verabschiedeten 
sich alle voneinander und tra-
ten die Rückreise an.
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