Sommerfahrt nach Kramsach in Tirol im Juni/Juli 2018
Am Abend des 24.06.2018 waren 10 der insgesamt 12 Gespanne eingetroffen. Die restlichen zwei
stießen in der darauf folgenden Woche dazu. Da die Vorbereitung durch Dieter und Renate wie
immer hervorragend organisiert war, gab es am ersten Abend zur Begrüßung ein kaltes Büffet mit
deftigem Schinken, Käse und dem dazugehörigen guten dunklen Doppelmalzbier.
Am Montag, 25.06.2018 sollte eine Wanderung durch die Tiefenbachklamm stattfinden. Diese
musste leider mangels Sonnenschein, aber dafür mit viel Wasser von oben, abgesagt werden. Dafür
haben wir am Nachmittag bei gemischten Wetter die historische Altstadt von Rattenberg besichtigt.
Am Dienstag ging es mit dem Bus nach Reith i.A., von da aus mit der Seilbahn hinauf zum
Reitherkogel. Oben gab es einen wunderschönen Rundweg. Einige haben dann sogar den Abstieg
zu Fuß in Angriff genommen.
Mittwoch, 27.06.2018, Siebenschläfer und die Fahrtenleitung hatte Ruhetag. Doch nicht alle hatten
einen ruhigen Tag. Bei dem Gespann Schimmer/Bender gab es auf einmal einen feuchten Teppich
im Wohnwagen. Hier hatte sich der Warmwasserboiler verabschiedet. Aber durch gemeinschaftliche
Tatkraft konnte ein Ersatzteil besorgt und der Boiler repariert werden. Am Donnerstag fiel
sprichwörtlich alles ins Wasser. Der Spaziergang zum Berglsteiner See mit Einkehrmöglichkeit
musste daher leider verschoben werden.
Am Freitag, 29.06.2018 wurden Fahrgemeinschaften gebildet, es ging über eine sehr kurvenreiche
Straße in die Wildschönau zur Schönanger Käsealm. Das Wetter war sehr unbeständig, so dass
eine längere Wanderung auf der Alm leider nicht möglich war. Dafür gab es viele Leckereien in der
Gastwirtschaft.
Für Samstag wanderten wir zu Toni`s See Alm. Hier war zum Ripperlessen geladen. Diese waren
wirklich vorzüglich!!! Die Wanderung führte am Reintalersee vorbei und das Wetter spielte auch mit.
Sonntags waren alle fleißig. Mit den PKWs sind wir zum Einstieg der Kundler Klamm gefahren. Diese
haben wir dann fast alle zu Fuß bewältigt. Danach musste sich natürlich gestärkt werden.
Am folgenden Montag konnten wir feiern. Günter Sauerwald hatte Geburtstag. Morgens wurde
natürlich gesungen und um 15:00 Uhr war zur Kaffeetafel mit leckeren Torten aus "Ritas und Günters
Konditorei" geladen.
Am Dienstag, 03.07.2018 stand das Bauernhofmuseum auf dem Wanderprogramm. In dem
Museum wurden - wie im Hessenpark - alte Bauernhöfe im Original wieder aufgebaut. Am Abend
feierten wir dann einen vorgezogenen Abschied. Da Uwe und Christine am Donnerstag vorzeitigt
abgereisten mussten, wurde dies aus organisatorischen Gründen so gelegt. Der Mittwoch wurde für
eine Seilbahnfahrt zum Wiedersbergerhorn mit eventueller Wanderung genutzt. Einige gingen sogar
zu Fuß bis zur Mittelstation. Der freie Donnerstag mit Eigeninitiative wurde verschiedentlich genutzt
- Wanderung durch die Tiefenbachklamm - Fahrt nach Innsbruck - Ausruhen, ............
Am Freitag wurde dann die offizielle Verabschiedung durchgeführt. Es hieß wieder "Zieht ab". Wir
hatten uns wie jeden Abend in einer großen Runde zusammengesetzt und die verschiedensten
flüssigen Leckereien probiert.
Leider war die Zeit dann wieder einmal viel zu schnell vorbei. Der Samstag wurde dann für die
notwendigen Aufräum- und Abbauarbeiten genutzt. Am Abend trafen wir uns noch einmal in Toni`s
Restaurant. Sonntag ging es dann leider wieder nach Hause.
Wir danken Renate und Dieter Preis für die tolle Organisation, trotz der wetterlichen Kapriolen die
manche Planung über den Haufen geworfen hat.
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