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JK I N D E R  U N D  J U G E N D

Kuhglo cken und landwirtschaftlichen Ge-

räten. Danach suchten wir in drei Gruppen

zwei vergrabene Rucksäcke mit Pieps und

Sonde, um diese Fertigkeiten immer wieder

zu üben. Abends spielten wir ein paar Grup-

penspiele, darunter das obligatorische Flug -

zeugspiel, und aßen leckeres Chilli con Car-

ne, das unser Meisterkoch Johannes zube-

reitet hatte.

Einige müde Skitourengeher entschieden

sich am Sonntag für das Pisteln bzw. Sprin-

gen im Park der Kanzelwandbahn, so dass

nur eine kleine Gruppe sich die Ochsen -

hofer Köpfe (1950 m) im Schwarzwasser-

tal als Ziel vornahm. Dem recht zähen,

aber land schaftlich schönen Marsch

durch die Ebene der Melköde folgte ein

doch recht steiler Aufstieg über die Melk -

ochsenhofalpe in eine Scharte knapp un -

terhalb des Gipfels. Bei der Abfahrt muss -

ten wir jedoch wieder aufpassen, dass unse -

re Ski nicht durch zu häufigen Steinkontakt

ramponiert wurden. Mit „Country Roads“

Rast bei den Kuhglocken
Bei strahlendem Sonnenschein ging es

dann am nächsten Tag los für eine Gruppe

zum Skigebiet am Fellhorn, für die anderen

auf Skitour an den Gamsfuß (1990 m), den

wir von Baad aus über die Bärgunthütte zü-

gig erreichten. Nach etwa 800 Höhenmetern

Aufstieg und bei herrlicher Aussicht auf den

Widderstein und die Berge des Bregenzer

Walds schmeckte das Vesper auf dem Gipfel

besonders gut. Auch die Abfahrt über den

Wochen alten Schnee stellte sich besser

als gedacht heraus. Eine Rast der etwas an-

deren Art hatten wir auf dem Speicher der

Bärgunt hütte (1391 m) – zwischen riesigen

inklusive einer kurzen Pause an der geschl o s -

senen Schwarz wasserhütte – standen wir auf

dem wind stil len Gipfel und genossen die

ph antas ti sche Aussicht bei Früh ling s tem pe -

 ratu ren. Mit einem beson de ren Programm -

punkt erfreute uns Antonia, die kurz vor der

Heimfahrt noch ihren neuen ABS-Rucksack

unabsichtlich im Kofferraum auslöste.  Ver -

mut   lich wollte sie nur sehen, ob er tatsäch-

lich funktioniert.

Alles in einem hatten wir wieder mal ein su-

per Vorweihnachtswochenende mit viel Spaß,

tollem Wetter und schönen Touren. Nur das

mit dem Powder muss nächstes Jahr besser

hinhauen.
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Marcell, Moritz, Georg

und „Griechischer Wein“ strapazierten wir

auch am Sonntagabend nach einer Maulta-

schen- und Spaghetti-Fressorgie die Gehör-

nerven der anderen Mahdtalhausbesucher.

ABS im Kofferraum
Das Aufräumen am Montag dauerte wie

auch in den letzten Jahren wesentlich län-

ger als gedacht, so dass wir erst um 11 Uhr

in Riezlern im Skigebiet waren und die Tou-

rengehergruppe sogar erst um 11:30 Uhr

am Ife nlift zur Besteigung des Steinmanndl

(1981 m) starten konnte. Dafür holten

wir mit unserem schnellen Marsch-

tempo im flachen Schwarzwass e r -

tal wieder einige Minuten auf und

nach knappen zwei Stunden –

Allein die Sache mit dem Powder gestaltete

sich im Dezember 2013 als schwierig, lag der

letzte Schneefall im Allgäu doch schon 3 Wo-

chen zurück. Als Quartier kehrten wir nach

zwei Jahren Schnepfegg im Bregenzer Wald

wieder ins altbewährte Mahdtalhaus im Klein-

walsertal zurück, das nun von der neuen Hüt-

tenwirtin Petra hervorragend geführt wird.

Nach der Anfahrt am Freitagabend gab es

erst einmal für die ganze hungrige Bande –

diesmal waren wir 15 Jungs und Mädels –

das traditionelle Käsefondue. Anschließend

sangen wir zur Gitarrenbegleitung von un-

serem Barden Luke, spielten Karten oder

planten die Touren für die nächsten Tage.

Alle Jahre wieder fährt die JuSpo- und Junio-
rengruppe der Bezirksgruppe Aalen am Wo -
chen ende vor Weihnachten zum Skifahren,
Snowboarden und Skitourengehen in die Al-
pen auf der Suche nach Sonne, coolen Ab-
fahrten und Powder. 

Kuhglockenrast und 
der ABS-Rucksack im Kofferraum
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Aalener Jugendgruppen 
im Kleinwalsertal

06_Jugend_36_37(2)_06_Kinder-Jugend_28_31  23.03.14  19:19  Seite 36


