
Verschiedene Wege führen 
ins Zillertal
Eigentlich begann die Ausfahrt schon am
Montag: Wie geplant fuhren Joschua und
Fabi mit dem Zug nach Füssen, damit Ve
ra und Leonie, die schon über das vorhe
rige Wochenende in den Bergen unter
wegs gewesen waren, sie dort abholen

Name schon sagte. Abends erreichten
dann auch Sophia und Peter mit dem
Wohnmobil das Zillertal.

Echte Alpinisten …
Mit einiger Verspätung starteten wir am
Dienstagmorgen gemeinsam zur Greizer
Hütte (2227 m). Auf dem Weg war eine
Klettertour, bzw. nur ein paar Seillängen
geplant, da der Schwierigkeitsgrad fast
niemandem zusagte. Wir wollten uns an
der „BikiniVariante” (6+) versuchen. Kurz
vor dem Einstieg fiel einem Teilnehmer
auf, dass er wohl seine Kletterschuhe in
Aalen vergessen hatte. Ganz der Berg
steiger wurde die Tour dann eben in Berg

konnten. Der Zug hatte zum Glück keine
Verspätung, sodass die einzige Schwie
rigkeit war, aus dem engen und steilen
Parkhaus herauszukommen. Dann konn
te die Anfahrt ins Zillertal beginnen. Ge
gen Abend kamen wir nach gefühlten drei
Stunden Stau im Alpengasthof Breit 
lahner an. Das Haus war so breit, wie der
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Vom Tellerwäscher

zum Bergsteiger

KINDER UND JUGEND

Zu Beginn der Sommerferien trafen wir uns morgens am 31. Juli
2018 am Parkplatz der Tristenbachalm, dem Ausgangspunkt zur
Greizer Hütte. Wir, das sind: Sophia, Peter, Vera, Fabi, Joschua
und Leonie von der Aalener Juspo. Unser Plan: Fabis „alten” Ar
beitsplatz, die Greizer Hütte, auf der er einen Monat Tellerwä
scher war, mehrere Tage zu besuchen und selbstverständlich die
umliegenden Hochtouren und Klettertouren zu begehen.

Bezirksgruppe Aalen – JugendSportklettergruppe

Spektakulärer Zustieg zum Schwarzenstein (3369 m)



stiefeln gemacht, naja eineinhalb Seillän
gen, denn dann wurde es uns zu schwer.
Nichts wie in den Schatten hieß es dann
für die eine Seilschaft, denn nicht mal in
den Bergen blieben wir von der Sommer
hitze verschont. Diese Seilschaft hatte al
les richtig gemacht: Nach einem zufälli
gen Treffen mit dem Hüttenwirt und ei
nem überzeugenden Angebot, das die
Schwerbepackten natürlich nicht ableh
nen konnten, war diese Seilschaft um drei
Rucksäcke inklusive Seile leichter. Der an
deren Seilschaft, die nach drei Seillängen
abbrach, war dieses Glück nicht vergönnt.
Jede(r) musste die Ausrüstung selbst tra
gen. Nach langer Lauferei und ein paar er
frischenden Wasserpausen am Fluss, er
reichten wir endlich die Greizer Hütte.
Unser Quartier war der Winterraum der
Hütte. Leider war der Raum am ersten
Tag noch voll belegt. Direkt daneben be
fand sich der Stall mit Ziegen, Pferden
und Hühnern, von denen wir schon auch
mal Besuch im Winterraum bekamen,
wenn wir vergessen hatten die Türe zu
schließen.

Ein Pferd steht im Weg
Am nächsten Morgen wollte uns ein Pferd
nicht gehen lassen: Es versperrte uns die

stoffmaske den Mount Everest bestieg.
Er war begeistert, dass wir nicht nur den
Berliner Höhenweg absolvierten, wie die
meisten Hüttenbesucher, sondern die
richtigen Gipfel als Ziele vorgenommen
hatten. Nach gegenseitigen Erzählungen
und einem Beweisfoto verabschiedeten
wir uns. 

Am nächsten Tag ging es wieder zeitig
los, die Hochtour auf den Großen Löffler
(3379 m) stand an. Manche mehr, manche
weniger ausgeschlafen, machten wir uns
auf den Weg. Steil ging es auf Gletscher
und Firn bei bewölktem Himmel bergauf.
Um auf den Gipfel zu gelangen, mussten
wir noch unsere Kletterkünste im Block
und Gratklettern beweisen. Bis auf ein
Knie eines Teilnehmers kamen wir wieder
heil, aber teil weise sehr müde unten an.

Tür und zeigte sich bissig. Aber Fabi über
lebte den Angriff auf seinen Bauch und
wir machten uns pünktlich um 6.00 Uhr
mit Pickel und Steigeisen bewaffnet auf
den Weg zum Schwarzenstein (3369 m).
Den relativ komplizierten Anstieg über
den Gletscher und die leichte Felskletterei
schafften wir dank Sophias Führung per
fekt. Beim Abstieg besuchten wir noch
kurz die neue Schwarzensteinhütte mit
ihren tollen Panoramafenstern. Gegen
Mittag waren wir bei strahlendem Son
nenschein und nach einer harten, langen,
aber erfolgreichen Tour wieder an der
Greizer Hütte. Zwei von uns hatten ihre
erste Hochtour gemeistert! 

Hüttenmeeting mit Prominenz
Gegen Nachmittag fing es dann an – von
unserem GreizerHütteExperten – pro
phezeit, wie aus Eimern zu schütten und
wir machten ein paar Spiele; die Diskus
sion deren Regeln dauerte vermutlich län
ger. Nach einem freiwilligen Spüldienst in
der Küche, für den sich ein Teilnehmer un
serer Gruppe bereit erklärt hatte, trafen
wir im Gastraum zufällig einen sehr be
kannten Bergsteiger: Tatatadaa … Peter
Habeler, der zusammen mit Reinhold Mess
ner vor 40 Jahren als Erster ohne Sauer
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Greizer Hütte, www.alpenverein
greiz.de/huetteneinrichtungen/
huetten/greizerhuette

Alpengasthof Breitlahner, 
A6295 Ginzling

INFO

Greizer Hütte (2227 m) – ohne schweres Gepäck läuft es sich besser. Unten: Treffen auf der Greizer Hütte mit Peter Habeler


