
01.08.2022, 10:52 Uhr, Fernpass Richtung Nassereith: Drei Kinder sitzen auf dem Dach eines roten 
Zafira-Bussles und winken, zahlreiche entgegenkommende Fahrzeuge hupen freundlich. 
12:10 Uhr, Blindsee unterhalb der Zugspitze am Fernpass: Ein Murmeltier sitzt mit Schweizer 
Taschenmesser vor seinem angeschnittenen 800-Gramm-Block Gouda am Ufer. 
14:07 Uhr, oberhalb von Kappl: Zwei Autos fahren den Berg hoch, deren Insassen Augenbinden 
im Gesicht und Plastiktüten in der Hand tragen. 
16:48 Uhr, See: Junge Männer blockieren für eine Viertelstunde zwölf Meter Kassenband im M-
Preis und kaufen den Laden leer. 
17:18 Uhr, Kreisverkehr Ortsdurchfahrt Ischgl: Der bekannte gusseiserne „Visionär“ streckt in 
seiner sonst so ausdauernd gehaltenen, leeren rechten Hand ein Murmeltier von sich. 

Erklären lassen sich sich diese dubiosen Umstände ganz einfach: Am 1. August macht sich die 
Jugendgruppe der Bezirksgruppe Rems-Murr des Alpenvereins, Sektion Schwaben, für eine 
Woche auf ins österreichische Paznauntal. Bei Stau auf der sonnigen Hinreise, der von einer 
spontanen Baderunde und einem ordentlichen Vesper für das Maskottchen (Erik das Murmeltier, 
alias Hans Gustav der Dritte von Schwaben) unterbrochen wird, kommen wahrlich Urlaubsgefühle 
auf. Doch wer hier an ausschlafen, Entspannung und Erholung denkt, der irrt: Los geht’s oberhalb 
eines fremden Dorfes, ohne Telefon und Internet, nur mit Kompass, Karte und Funkgerät 
ausgestattet, wo es zunächst gilt, unsere Unterkunft für die nächsten Tage zu finden. Endlich 
angekommen, sind die nächste Herausforderungen, für dreizehn hungrige Personen und sechs 
ausgefüllte Tage einzukaufen und ein Abendessen zu kochen, das allen Anforderungen gerecht 
wird. Als auch diese Übungen gelingen, steht den folgenden Aktivitäten nichts mehr im Wege:

Auf dem Programm des nächsten Tags stehen der „Extremklassiker“ der Klettersteige, der 
Arlberger und derjenige auf den Grenzberg zwischen Tirol und Vorarlberg: der Silvapark-
Klettersteig. Zwei Gruppen, zwei Klettersteige, zwei verpasste letzte Bergbahn-Talfahrten 
– und 13 müde Menschen, die sich auf Käsespätzle freuen. 
Auch unsere „Heimatsportart“, das Klettern, darf natürlich nicht zu kurz kommen, wobei nach 
einer  mehrdeutig heißen Mehrseillängen-Klettertour in der prallen Sonne der kühlende See in See 
ruft und die wohltuende Erfrischung liefert – ob man will oder nicht – ob man Badekleidung anhat 
oder nicht.

Der folgende Tag ist dem Canyoning geweiht: Nach einer Runde Wikinger-Schach-Extrem geht es 
ins Ötztal, und von dort aus mit Neoprenanzügen, Helmen und Gurten ausgerüstet in die 
Schlucht: 15 Meter von der Brücke abgeseilt wird die Schlucht über vom Wasser geformten 
Rutschen, Abseilstellen und bis zu 14 Meter hohen Sprüngen bezwungen. Und wenn die 
Ressourcen aufgebraucht sind, wird ganz einfach am Ufer mit vor Ort über dem Feuer 
zubereitetem Alpen-Döner die Energiekrise gelöst. 
Gerade rechtzeitig vor dem Gewitter kommen wir am Folgetag über den Greitspitz-Klettersteig auf 
dessen Gipfel und dem höchsten Punkt unserer Jahresausfahrt an – 2870 Meter über dem 
Meeresspiegel, wie auf unserem Gipfelfoto an den zahlreichen Stempeln auf Arm, Stirn oder 
Backe unschwer zu erkennen ist. Zwei Gründe bringen uns bedauerlicherweise von einem Abstieg 
per Fußmarsch ab: Das Wetter und die Tatsache, die kostenlosen Bahn- und Liftfahrten der 
Kurtaxe ausnutzen zu müssen. 
Zwar endet unsere Ausfahrt in rückwärtiger Folge, wie sie begonnen hat – Stau auf dem Fernpass, 
baden im Blindsee, ausladen in Fellbach – doch sind wir alle um zahlreiche unschätzbare 
Erlebnisse und Erfahrungen reicher. Wie schön die nahezu unberührte Natur mit ihren grünen 
Berggipfeln und blauen Seen und wie unschön jene unter den Skipisten doch ist, wie erhaben die 
Landschaft nach einem anstrengenden Aufstieg von oben wirkt und wie man entgegenkommende 
LKWs zum netten Hupen bringt.


Moritz Feuerstein 



Die Hinfahrt (Stau auf dem Fernpass)



Tag 1: Silvapark-Klettersteig auf die Ballunspitze (2670m)

Tag 2: Canyoning im Ötztal



Tag 4: Klettersteig auf den Greitspitz (2870m)





Unser Maskottchen: Ein Murmeltier?


