
Freitag, 20. September 2002
183:0 Treffpunkt Hannover Hbf „unterm Schwanz“

Feststellung der Vollzähligkeit und Begrüßungsansprache
19:00 Eintreffen im „BAVARIUM“ zwecks Nahrungs- und Getränkeaufnahme
21:15 Verabschiedung vom „BAVARIUM“ und Abmarsch zum Hauptbahnhof
21:45 Abfahrt des Liegewagenzuges nach Innsbruck

1. (Zug)-Übernachtung

Samstag, 21. September 2002
08:00Eintreffen in Innsbruck, anschließend Fahrt mit der „Stubaitalbahn“ nach Fulpmes
09:30Ankunft in Fulpmes am Hotel „ALTE POST“

Hier werden wir frühstücken und uns für die bevorstehenden Bergtage umziehen. 
Überzählige Gepäckstücke (Koffer u.ä.) werden hier bis Tourenende deponiert. 
Nach dem Frühstück besteht noch die Möglichkeit für kleine Einkäufe im Ort.

12:00Abfahrt mit Linienbus nach „Ranalt“ (1300 mtr.) im Stubaital. Von hier beginnt am 
Ortsausgang unsere heutige Tagesetappe über die „Bsuchalm“ (1600 mtr) bis hoch 
zur „Nürnberger Hütte“ (2280 mtr.) Für diese etwa 900 Höhenmeter müssen wir mit 
einer Gesamtgehzeit von ca. 3 ½ bis 4 Stunden rechnen.
2. (Hütten)-Übernachtung!

Sonntag, 22. September 2002
08:00Abmarsch zur 2. Tagesetappe, welche uns über „Niederl“ (2627 mtr) dann bis zur 

„Sulzenauhütte“ (2181 mtr) und aufwärts über den „Großen Trögler“ (2901 mtr) dann 
wieder abwärts bis zur „Dresdner Hütte“ (2302 mtr.) am Stubaier Gletscher führt.
Für diese Halbetappe müssen wir mit einer Gesamtgehzeit von 6 Stunden rechnen.

14:30Nach einer kurzen Rast in der „Dresdner Hütte“ fahren wir am Nachmittag noch mit 
der Seilbahn aufwärts bis zum Gletscheranfang am Restaurant Eisgrat (2850 mtr.) 
Von hier gehen wir auf dem Gletscher hoch bis zu Österreichs höchstgelegenem 
Kiosk, der „Jochdohle“ (3200 mtr.) Für ganz unentwegte besteht die Möglichkeit, von 
hier auf etwas schwierigem Weg, die „Schaufelspitze“ (3333 mtr.) zu erklimmen.

18:00Nach einem hoffentlich schönen und erholsamen Nachmittag geht es dann wieder 
zurück zur „Dresdner Hütte“.
3. (Hütten)-Übernachtung!

Montag, 23. September 2002
09:00 Heute brauchen wir nicht so früh aufbrechen, da wir etwa in etwa 7 Stunden unser 

heutiges Eatppenziel, die „Neue Regensburger Hütte“ wie folgt erreichen werden: 
Von der Dresdner Hütte (2302 mtr.) geht es zuerst recht steil abwärts in die „Wilde 
Grube“, dann wieder aufwärts, vorbei am Mutterberger See bis hin zur „Hohen 
Grube“ (2400 mtr.) nun geht der Weg weiter (hoch und runter), vorbei am 
„Schafspitz“ (2414 mtr.) und dann mächtig bergan bis zur „Grawagrubennieder“ 
(2880 mtr.) bis hierhin müssen wir mit etwa 5 - 6 Stunden rechnen. Ab hier geht es 



nun hauptsächlich bergab. Zuerst überqueren wir eine kurze Gletscherpassage, um 
dann in etlichen Kehren nach etwa 1 - 1 ½ Stunden unser Ziel zu erreichen, die 
„Neue Regensburger Hütte“ (2287 mtr.).
4. (Hütten)-Übernachtung!

Dienstag, 24. September 2002
09:00 Abmarsch zur letzten Etappe unserer diesjährigen Bergtour. Der Weg führt uns nun 

von der Hütte (2287 mtr.) abwärts über die „Falbesoner Ochsenalm“ (1822 mtr.) bis 
hinunter zum Waldcafe Knoflach (1133 m) Hier werden wir unsere Gepäckstücke 
deponieren, um uns dann auf den Weg zur „Bacherwandalm“ (1620 mtr.) zu 
machen. Die Bewirtschaftung dieser Alm ist vielen sicherlich noch von einer 
früheren Tour in sehr guter Erinnerung. Ich erinnere hier mal an : „Jäger“ - „Miss 
Austria“ - „Ziegen auf´m Tisch“ u.v.a.m. Nachmittags geht es dann von der Alm 
wieder abwärts zu unserem Gepäck. Mit dem Bus fahren wir dann wieder zurück 
nach Fulpmes zu unserem Hotel.

17:00 Ankunft im Hotel „Alte Post“. Hier haben wir die Möglichkeit, in einem sehr schön 
gelegenem Wellnessbereich mit Hallenbad, Sauna, Solarium und echt tollem 
„Eierkocher“ noch einmal aus der Ferne die Stubaier Gletscherwelt zu bestaunen.

19:30 Treffpunkt im Hotelrestaurant zum gemütlichen Ausklang mit Abendessen. Nach 
dem Essen steht uns u.a. die Hotelbar für den Rest des Abends zur Verfügung.
5. (Hotel)-Übernachtung

Mittwoch, 25. September 2002
09:00 Nach einem gemeinsamen Frühstück im Hotel geht es heute Richtung München.
12:00 Abfahrt mit der „Stubaitalbahn“ nach Innsbruck, und von hier aus wieder mit dem 

Zug nach München, wo wir etwa gegen 15:30 Uhr eintreffen werden. Deponieren 
aller Gepäckstücke im Schließfach im Hauptbahnhof.

16:00 Abmarsch zur „Wies`n“ zum „Oktoberfest 2002“. Stimmung-Unterhaltung-Spaß im 
„Bräurosl-Zelt“.

22:15 Abmarsch vom Oktoberfest zum Hauptbahnhof (Gehzeit ca. 20 Minuten)
23:00 Abfahrt des Liegewagenzuges nach Hannover!

6. (Zug)-Übernachtung

Donnerstag, 26. September 2002
05:30 Ankunft Hannover Hauptbahnhof, anschließend mit Bahn und Bus oder Taxi zurück 

nach Hause.

Ich wünsche heute schon allen Teilnehmern viel Spaß und Berg Heil


