
Seniorentour ins Kleinwalsertal und auf die Üntschenspitze

Am frühen Mittwochmorgen, um 6.30h, versammelten sich 36 Senioren am DAV 
Parkplatz um mit dem Strauss-Reisebus nach Baad im Kleinwalsertal zu fahren. 

Einige von uns sind noch müde, andere bereits beim Austausch der Neuigkeiten seit 
der letzten gemeinsamen Wanderung, wieder andere sind in die Morgenzeitung 
vertieft, aber alle wurden von unserem Busfahrer Marian sicher und bequem zum 
zentralen PKW- und Busparkplatz nach Baad gefahren.

Unsere Tourenleiter, Reinhold Steinle und Eberhard Fischer stellten im Bus kurz vor 
der Ankunft nochmals die zwei angebotenen Wanderrouten vor: eine 
anspruchsvollere für die „sehr Sportlichen“ in unserer Gruppe und eine etwas 
gemütlichere für die „sportlichen Senioren“.

Reinhold Steinle führte zusammen mit Anne Euchler 17 Mitwanderer in 2 
Kleingruppen auf die Üntschenspitze. Die Wanderroute führte durch das 
Derrenbachtal zum Derrenjoch. Dann ging es auf einem steilen Steig auf die 
Güntlespitze (2092m), und auf dem anschließenden Kammweg über das Güntlejoch 
und Häfnerjoch hinauf auf die Üntschenspitze.

Was für eine tolle Rundumsicht! Der Widderstein ist zum greifen nah! 

Nach zirka 1000 HM aufwärts und  3 Stunden Wanderzeit haben wir uns die 30-
minütige Mittagspause redlich verdient!
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Frisch gestärkt und gut motiviert machten wir noch das Gipfelphoto.

Danach der Abstieg zurück zum Häfnerjoch. Über das Schreckbachtal führt die 
Wanderroute wieder hoch zum Derrenjoch und über die Mittlere Spitalalpe zurück 
nach Baad. Nach 14 km und 1160 HM ließen wir den Wandertag mit einer 
gemütlichen Einkehr ausklingen.

Eberhard Fischer leitet
die zweite Gruppe mit
insgesamt 16
Teilnehmern über die
Starzelalpe hinauf zur
Ochsenhoferscharte auf
1965 m. 

Dort genießen wir bei
herrlicher Fernsicht das
Panorama.
Der hohe Ifen
präsentiert sich einmal
von der anderen Seite!
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Wir verspeisen in aller Ruhe unser wohlverdientes Vesper. 
Zurück nehmen wir den Panoramaweg unterhalb der Ochsenhoferköpfe.
Von Weitem erkennen wir die
Sonnenschirme der Stierhofalpe. 
Um dort unsere Einkehr genießen zu
können, müssen wir jedoch einen
großen Bogen gehen um zur Alpe zu
gelangen. 

Mit köstlichem selbst gebackenem Kuchen und je nach "Gusto" mit Raclettkäse oder 
Bretteljause werden wir verwöhnt. 

Der Blick Richtung Grünhorn, 
Üntschenspitze oder Widderstein lässt
uns alle Mühen vergessen.

Welcher Gipfel ist das? Muss jedoch
ausgiebig diskutiert werden :-)
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Ein fescher Bergbauernbub von etwa 9 
Jahren bringt uns die Köstlichkeiten, holt sein 
Akkordeon aus der Küche und sorgt bei uns 
für grandiose Stimmung mit seiner Musik. Wir 
sagen "Adieu" und werden von seiner 
Musik begleitet  ins Tal verabschiedet. 

Eine Stunde Gehzeit liegt noch vor uns, wir 
kommen nach insgesamt 10km mit 650 Hm 
glücklich, beschwingt und fröhlich in Baad an.

Eine Scharte ist kein Gipfel, deshalb machen wir das „Gipfelphoto“ im Tal. Die 
glücklichen Gesichter sprechen für sich!
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