
Donnerstag, 04. Oktober 1984
2110 Begrüßungstrunk
2305 Abfahrt mit Liegewagenzug nach München Hbf

anschließend Abendessen im Zug, Zuginspektion und Schlummertrunk

Freitag, 05. Oktober 1984
0700 Ankunft München Hbf
0722 Abfahrt des Zuges über Salzburg nach Strobel/Wolfgangsee
1230 Ankunft in Strobel, anschließend Mittagessen.
1430 Kleine bequeme Wanderung am Weißenbach. (Begutachtung unserer Klettertour 

für Sonntag) Einkehr in der Kleefeldhütte.
1830 Aufstieg zur „Laimeralm“  zum  „Hüttenzauber“.

Sonnabend. 06. Oktober 1984
Schwierige Wanderung auf den Rettenkogel, im oberen Bereich auch kurze Klettereien 
und ausgesetzte Stellen. Sehr schöne Aussicht Richtung Wolfgangsee sowie zu 
zahlreichen Gipfeln.
Vom Ausgangspunkt, dem Parkplatz Laimeralm, bis zur Hütte sind es nur etwa 100 m 
Fußweg. Wer aber zum Rettenkogel will, wird die Hütte vorerst einmal links liegen 
lassen und eventuell nach dem Gipfelsieg aufsuchen. Schon von der Hütte genießt man 
einen schönen Blick über den Wolfgangsee, dem fleißigen Wanderer wird sich aber vom 
Gipfel des Rettenkogel ein noch bei weitem faszinierenderer Blick bieten.
Der Weg beginnt recht gemütlich, über eine Schotterstraße erreicht man nach kurzer 
Zeit die "Christoph-Hütte", von der aus man einen sehr schönen Blick zum Sparber hat. 
Hier geht es dann links in den Wald, wo man bald nach rechts in einen Waldweg 
abbiegt. Der Weg ist hier sehr gut markiert und so wird man die Abzweigung, die mit 
einer kleinen Treppe über einen Stacheldraht startet, nicht verfehlen.
Nachdem man aus dem Wald herauskommt, kann man auf der rechten Seite den Gipfel 

des Rettenkogels schon sehr gut sehen. Man 
folgt der alpinen Schiroute einfach in Richtung 
Rettenkogel bis auf den Sattel, von wo man 
auf der anderen Seite zur Sonntagkaralm 
hinunterblicken kann. Diesen Sattel erreicht 
man nach etwa einer Stunde. Vom Sattel aus 
geht es dann rechts in den Wald, wo man 
zuerst ein paar Meter leicht bergab marschiert, 
bevor es dann etwas steiler über einen 
teilweise steinigen Waldweg weiter nach oben 
geht.
Der Weg wird in der Folge dann immer 

steiniger und ist teilweise auch etwas ausgesetzt, Schwindelfreiheit und Trittsicherheit 
sind hier erforderlich! Kritische Passagen sind aber durchwegs seilgesichert und deshalb 



bei entsprechender Achtsamkeit nicht 
wirklich ein Problem. Die Aussicht am 
Gipfel ist dann einfach nur herrlich - 
Wolfgangsee, Halltstättersee, Attersee, 
Nussensee sowie zahllose Berggipfel.

Eine sehr schöne und auch sehr 
abwechslungsreiche Wanderung.

Blick vom Gipfel des Rettenkogels zum Rinnkogel 

Sonntag, 07. Oktober 1984
0800 Gemeinsames Frühstück
0900 Spaziergang nach Strobel, und anschließend Fahrt über den Wolfgangsee.
 Mittagessen im „Weißen Rössl“
 Nachmittags mit dem Schiff über den Wolfgangsee zur Sommer-Rodelbahn.
 Abends Rückfahrt über Salzburg und München nach Hannover

Montag, 08. Oktober 1984
0530 Ankunft in Hannover Hbf


