Bergwanderung der Waldlauf-Walking-Wandern Abteilung
Die diesjährige Wanderung wurde wieder mal von Marianne Mackowiak organisiert. Sie hatte da
ziemlich viel Stress, um einen Termin zu finden, der den fünf Mitwanderern genehm war und auch in
den Belegungsplan einer der möglichen Hütten passte. Am Ende wurde das verlängerte Wochenende
vom 19. bis zum 22. Juli genommen, mit einem stationären Quartier auf der Kenzenhütte im
Ostallgäu.
Die Anfahrt gestaltete sich zügig und angenehm, ohne Stau, so dass wir kurz vor der Mittagszeit am
Wanderparkplatz im Tal eintrafen. Da hätte es die Möglichkeit gegeben, zwei Stunden warten und
mit einem Shuttle-Bus zur Hütte auf 1300 m hochzufahren…. aber der nächste offene Biergarten
schien zu weit weg und so entschlossen wir uns, zu Fuß aufzusteigen. Das war in Anbetracht der
Wetteraussichten die beste Lösung, den so hatten wir bei bestem Bergwetter – und den heuer
üblichen hohen Temperaturen – einen sehr schönen Aufstieg, der uns bis 17 Uhr auch zur Hütte
führte. Mit den Zimmern hatten wir Glück, denn wir landeten zu sechst in Räumen, in die bei viel
Andrang auch schon mal 10 Gäste gesteckt werden.
Nach geruhsamer Nacht und gutem Frühstück machten wir uns erst gegen 9 Uhr auf den Weg zur
„Kesselrunde“, das ist die Standardtour bei der Kenzenhütte. Sie führt um einen Kessel –
wahrscheinlich entstanden durch den Einbruch einer großen Höhle im Kalkgebiet – auf etwa 1700 m
herum. Gemütlich und mit Rast und Aussicht brauchten wir doch etwa 5 Stunden. Am Ende
verhinderte ein aufziehendes Gewitter noch die Mitnahme der letzten Spitze und motivierte uns zum
flotten Abstieg.
Nun ja, das Bergwetter. Das Allgäu ist ja doch mit Niederschlägen gesegnet, so dass der
Samstagmorgen uns mit Regen und Null Sicht begrüßte. Aber das Gebiet hat ja im Tal einige
Attraktionen, die auch bei Schlechtwetter einen Besuch wert sind. Damit entschieden wir uns für ein
samstägliches Kulturprogramm. So ging’s mit dem Shuttle-Bus talwärts, dann mit PKW an die
Wieskirche und zum Schloss Linderhof. Damit war der Tag eigentlich ausgefüllt, ein Besuch am
Nachmittag in der Landesausstellung 2018 im Kloster Ettal war nicht möglich – zu viele andere hatten
die gleiche Idee. Die Heimfahrt bildete dann den Abschluss.

Abbildung: Wandergruppe beim Kulturprogramm in Schloss Linderhof
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Gaudilauf der Waldlauf-Wandern-Walking Abteilung
Der jährliche Gaudilauf war in diesem Jahr am 7. Juli, an der Läuferhütte an der alten
Faßmannsreuther Straße. Der Austragungsmodus besteht darin, dass die Teilnehmer vor dem Start
eine „Planzeit“ auf die Sekunde genau vorgeben, aber dann ohne jegliche Zeitmessinstrumente auf
die Strecke gehen. Gewinner ist, wer mit seiner gelaufenen Zeit am nächsten an seiner Planzeit liegt.
Heuer was das Petra, mit nur 6 Sekunden Abweichung. Die Strecke und die Bewegungsart ist
wählbar zwischen Joggen, Nordic Walking und auch Fahrrad. Dieser Wettbewerb wird – je nach
Einstellung – mehr oder weniger ernst genommen. Die sichere Gaudi kommt dann auf alle Fälle beim
abendlichen Grillfest. Herzlichen Dank auf diesem Weg auch an die uns immer wieder
unterstützenden Zeitnehmer Udo und Jürgen.

Abbildung: die Starter der Gaudilaufs 2018

Nicht nur Waldlauf…
Der heiße Sommer 2018 hinterlässt natürlich auf Spuren bei der Laufaktivität. So war es uns
vergönnt, im Juli insgesamt 3 abendliche Fahrradausflüge zur Biergärten (Draisendorf, Friedrichsruh,
Raitschin) zu unternehmen, was als gern genommener Ersatz für Lauftraining gut ankam. Ach ja: auch
E-Bikes fahren da mit.
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