
Dienstag, 19. September 2000
Treffpunkt um 19:00 vor dem Hauptbahnhof Hannover (Unterm Schwanz). Nach dem 
Begrüßungstrunk gehen wir in das „Bavarium“ zum Abendessen mit Getränken und ein 
wenig Klönschnack. Abfahrt des Liegewagen-Zuges nach Oberstdorf ist am 20.9. morgens 
um 00:46 Uhr.

Mittwoch, 20. September 2000
Ankunft in Oberstdorf um 08:47 Uhr. Anschließend Frühstück im Hotel. Umziehen im Hotel 
zur Bergtour und Einkauf in Oberstdorf mit daran anschließendem Mittagessen. Abfahrt 
mit Stellwagen (Pferdekutsche) um 13:00 Uhr in das Trettachtal nach Spielmannsau. Hier 
beginnt nun der Ernst unserer diesjährigen Wander- und Kletter- tour. Wir müssen heute 
nachmittag noch einen Höhenunterschied von ca. 840 m überwinden, um dann nach etwa 
3 Stunden unser 1. Übernachtungsziel, die „Kemptener Hütte“ auf 1844 m Höhe zu 
erreichen.

Donnerstag, 21. September 2000
Der heutige Tag führt uns in einer wunderschönen Tagestour in ca. 7-8 Stunden auf dem 
„Heilbronner Weg“ zu unserer nächsten Zwischenstation, der „Rappenseehütte“. Die 
Gesamtstrecke von der Kemptener Hütte zur Rappenseehütte beträgt ca. 11 km, wovon 
der eigentliche Heilbronner Weg nur eine Länge von etwa 3 km ausmacht.

Freitag, 22. September 2000
Nach dem bestimmt doch sehr anstrengenden Vortag wird dieser Tag doch wesentlich 
geruhsamer. Auf bequemen Wanderwegen erreichen wir von der Rappenseehütte in ca. 
4-5 Stunden unser nächstes Etappenziel, die „Mindelheimer Hütte“.

Samstag, 23. September 2000
Nachdem wir uns am Vortag doch mehr oder weniger ausgeruht haben, geht es an 
unserem letzten Bergtag noch einmal richtig zur Sache. (Wir sind ja schließlich nicht nur 
zum Vergnügen hier unterwegs) Der heutige Tag steht ganz im Zeichen des 
„Mindelheimer Klettersteigs“. Wir müssen heute auch recht früh aus den Federn, damit wir 
frühzeitig in Oberstdorf ankommen. Von der Mindelheimer Hütte geht es dann auch nach 
kurzer Zeit bereits an den Einstieg zum Klettersteig. Diese ausgesprochen schöne und 
anspruchsvolle Klettersteigtour in ca. 2300 m Höhe ist jedoch nur für geübte 
Bergwanderer mit absoluter Schwindelfreiheit, Trittsicherheit und Ausdauer geeignet. 
Insgesamt auf dem Klettersteig zu bewältigende Steigung ca. 600 m. Wer sich diesen 
Klettersteig nicht zumutet, benutzt den „Krumbacher Höhenweg“ auch von der 
Mindelheimer Hütte auf sehr bequemen Wanderwegen zu unserem gemeinsamen Ziel, die 
„Fiderepasshütte“. Wir müssen hier am Nachmittag entscheiden, wie es weiter talwärts 
nach Oberstdorf geht. Entweder zu Fuß auch auf bequemen Wanderwegen in ca. 2 
Stunden, oder aber zur „Fellhornbahn“ und dann talwärts fahren. Die Ankunft im Hotel ist 
für spätestens 1600 vorgesehen.Wir beschließen unser diesjähriges „Bergabenteuer“ mit 
einem gemeinsamen Abendessen.



Sonntag, 24. September 2000
Nach einem gemeinsamen Frühstück und einem anschließendem Dankgottesdienst in der 
Kirche werden wir uns noch einmal den Ort anschauen, um dann nach dem Mittagessen 
mit dem Zug um ca. 14:00 nach München zu fahren. Ankunft in München ist um ca. 16:30 
Uhr. Hier besuchen wir nun schon traditionell das „Oktoberfest“. Abfahrt des Liegewagen-
zuges nach Hannover ist genau um 23:00 Uhr ab München Hbf. (PÜNKTLICH SEIN!!) 

Montag, 25. September 2000
Ankunft in Hannover Hbf. um ca. 5:30 Uhr.


