
Freitag, 14.09.2001
Treffpunkt Hannover Hbf um ca. 18:30 Uhr. Abfahrt mit Liegewagenzug um 21:54 Uhr 
über München und Innsbruck nach Fortezza (Franzensfeste). Ankunft hier um 8:46 Uhr. 
Hier müssen wir umsteigen, und nach einem längeren Aufenthalt erreichen wir dann 
Innichen um etwa 11:30 Uhr.

Sonnabend, 15.09.2001
Ankunft in Innichen, anschließend mit Linienbus o.ä. nach Sexten im Hochpustatal. Von 
hier aus Besuch unseres Hotels mit der Möglichkeit zum umziehen und die Möglichkeit im 
Ort noch diverse Sachen für unterwegs zu besorgen. Nach dem Mittagessen fahren wir 
mit Taxi o.ä. in das Fischleintal und bis zum Parkplatz vom Hotel Dolomitenhof. Nun geht 
auch endlich unsere Wanderung los. Auf einem sehr schönem Wanderweg erreichen wir 
nach ca. ½ Stunde die „Talschlußhütte“ (1526 m). Von hier geht es nun weiter immer noch 
auf guten Wanderwegen in ca. 2 Stunden bis zur „Zsigmondyhütte“ (2235 m). Hier haben 
wir unsere 1. Hüttenübernachtung.

Sonntag, 16.09.2001
Am frühen Morgen gehen wir nun weiter 1 Stunde aufwärts bis zum Büllelejoch auf ca. 
2522 m. Hier steht eine kleine Hütte, in der wir sicherlich eine Rast einlegen können, bevor 
wir dann wieder leicht bergab in ca. 1 ½ Stunden die „Drei Zinnen Hütte“ (2405 m) 
erreichen. Für heute nachmittag werden wir noch eine Sonderschicht einlegen, indem wir 
auf einem schön angelegtem Klettersteig von der Hütte den „Toblinger Knoten“ (2617m) 
erklimmen (Gesamtwegzeit Klettersteig hoch und runter ca. 3-4 Stunden). Auf der „Drei 
Zinnen Hütte“ haben wir nun unsere 2. Hüttenübernachtung.

Montag, 17.09.2001
Für den Vormittag ist eine sehr schöne leichte Rundwanderung um die „Drei Zinnen“ 
vorgesehen, die wir in ca. 4 Stunden bewältigen. Nach dem Mittagessen in der Hütte 
begeben wir uns dann noch einmal auf einen sehr schön angelegten Klettersteig auf den 
„Paternkofel“ (2746 m). Für den Aufstieg ist es hier unumgänglich eine gut funktionierende 
Taschenlampe mitzunehmen, da im Aufstieg ein ca. 600 m langer Tunnel zu bewältigen 
ist. Der weitere Weg führt uns dann über die „Via Ferrata De Luca“ (Klettersteigähnlicher 
Höhenweg) bis zur Büllelejochhütte, und von dort wieder hinab zur „Drei Zinnen Hütte“. 
(Gesamtwegzeit nachmittags ca. 4 Stunden). Auf der „Drei Zinnen Hütte“ haben wir nun 
unsere 3. Hüttenübernachtung.

Dienstag, 18.09.2001
Für heute vormittag geht es noch einmal richtig bergauf. Wir wollen die Schusterplatte auf 
recht guten Wanderwegen in ca. 2957 m Höhe ersteigen. Für den Hinweg werden wir ca. 
2 ½ Stunden, und für den Rückweg ca. 1 ½ Stunden benötigen. Am Nachmittag geht es 
dann leider wieder bergab auf guten Wanderwegen durch das Altsteiner Tal bis zur 
Talschlußhütte. Von hier aus dann zum Dolomitenhof und zurück nach Sexten in unser 
Hotel. Den Tag beschließen wir dann bei einem gemütlichen gemeinsamen Abendessen.



Mittwoch, 19.09.2001
Der Vormittag ist noch nicht verplant. Auf jeden Fall geht um 11:36 Uhr der Zug nach 
München (mit Umstieg in Fortezza). Ankunft in München ist um 16:30 Uhr. Hier besuchen 
wir nun schon traditionsgemäß das „Oktoberfest“, und fahren dann abends um 22:58 Uhr 
mit dem Nachtzug zurück nach Hannover.

Donnerstag, 20.09.2001
Ankunft in Hannover ist etwa gegen 05:30 Uhr morgens.

Ich wünsche allen Teilnehmern gutes Wetter,
viel Gesundheit und recht viel Spaß.


