
Dienstag, 27. September 1994
Treffpunkt ist heute um 19:00 in Hannover Hbf, „unterm Schwanz“. Anschließend 
Abenessen im „Bavarium“. Abfahrt des Liegewagenzuges direkt nach Innsbruck ist 
um ca. 22:00 Uhr.

Mittwoch, 28. September 1994
Ankunft in Innsbruck ist ca. Um 6:30 Uhr. Anschließend Weiterfahrt mit der 
„Stubaitalbahn“ nach Fulpmes. Ankunft in unserem ****Hotel „Alte Post“ in Fulpmes ist 
um ca. 8:30 Uhr. Hier werden wir frühstücken, und uns dann für unsere kommende 
Bergtour umziehen. Die Gepäckteile werden hier im Hotel bis zu unserer Rückkehr 
deponiert. Nun besteht noch die Möglichkeit Geld zu wechseln und im Ort noch 
einiges einzukaufen. Nach dem Mittagessen in Fulpmes fahren wir mit der Seilbahn 
auf das „Kreuzjoch“ (2100 m). Von hier wandern wir in ca. 1½ Stunden zu unserem 
ersten Etappenziel, die „Starkenburger Hütte“ auf 2237 m. Höhe.

Donnerstag, 29. September 1994
Von der Starkenburger Hütte gehen wir heute auf guten Wanderwegen zum 
„Seejöchl“ (2518 m). Von hier geht geht es auf etwas schwierigem Weg hinauf auf die 
„Schlicker-Seespitze“ (2804 m). Vom Gipfel dann wieder hinab, und dann auf 
bequemen Wanderwegen zu unserem nächsten Etappenziel, die „Adolf-Pichler-
Hütte“. (Gesamtwegzeit ca. 6 Stunden)

Freitag, 30. September 1994
Für heute ist eine Gruppenteilung vorgesehen. Gruppe A geht den schwierigen Weg 
über die Alpenklub-Scharte und dann über einen Klettersteig auf die 
„Marchreisenspitze“ (2620 m), dann zum Ampferstein (2556 m). Nun geht es reichlich 
bergab zu unserem nächsten Etappenziel, dem ****Hotel Lizumer Hof. 
Gesamtwegzeit ca. 6-7 Stunden) Gruppe B geht von der Hütte über die Lizumer 
Grube auf recht bequemen Wanderwegen in ca. 5 Stunden auch zum gleichen Hotel.

Samstag, 01.10.1994
Vom Hotel gehen wir heute gemeinsam über den „Haslisteig“ (recht steil) wieder 
zurück ins Stubaital in unser Hotel Alte Post. (Gesamtwegzeit ca. 4 Stunden). 
Nachmittags- und Abendprogramm besprechen wir noch.

Sonntag, 02.10.1994
Nach dem Frühstücksbuffet im Hotel besteht die Möglichkeit mit dem Linienbus zur 
„Mutterbergalm“ zu fahren. Von hier mit der Gondelbahn zum Gletscherrestaurant und 
anschließend zu Fuß über den Stubaier Gletscher zur Österreichs höchstgelegenem 
Kiosk, die „Jochdohle auf 3200 m. Höhe. Nachmittags fahren wir mit dem Zug nach 
München zum „Oktoberfest“. Abfahrt des Liegewagenzuges zurück nach Hannover ist 
um ca. 23:00 Uhr, Ankunft in Hannover um ca. 5:30 Uhr. 


