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Pressemitteilung

Kurz und knackig über die Alpen auf dem E5 - von Oberstdorf nach Meran
ins neue Jahrzehnt gewandert

Eine Alpenüberquerung – das wärs doch!
Das schenke ich mir selbst zum 60igsten Geburtstag.

Ich bin zertifizierte Wanderführerin und kenne mich mit dem Wandern bestens
aus. Hier in den Mittelgebirgen kann man ja auch viele Höhenmeter erwandern –
also ist ein Alpencross doch bestimmt machbar. 
Nun  ja  –  das  Siebengebirge  und  die  Alpen  –  da  besteht  nun  wirklich  ein
Unterschied.  Dennoch  machte  ich  mich  gut  vorbereitet  auf  den  Weg  nach
Sonthofen.  Dort  traf  ich  auf  die  Mitwanderer  der  Reisewandergruppe
(geschätztes Alter zwischen 50 und 60 – genaues kommt dann erst später ans
Tageslicht). Nordlichter, Südlichter, mit mehr oder weniger Trainingserfahrung in
den Bergen sind dabei. 
(www.wikinger.de / Alpenüberquerung von Oberstdorf nach Meran in 6 Tagen)

Ziel war es in 6 Tagen von Oberstdorf nach Meran zu wandern. Ich hatte - wie alle
anderen auch  –  mit  Ende 50  die  Luxustour  gebucht,  d.h.  Gepäcktransfer  und
Übernachtungen in Hotels.  Die entscheidenen Tracks sind wir natürlich zu Fuß
gewandert und nur zum Einstiegsort der Tour mit Bustransfer gefahren worden.
Auch gab es zur kurzen Überbrückung die Variante mit der Seilbahn (zählt aber
offiziell zum E 5).

http://www.wikinger.de/
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Auf  den schönsten  Etappen des  E5  –  Allgäuer  Alpen,  Lechtaler  Alpen,  Venet-
Überschreitung, Ötztaler Gletscherwelt, Timmelsjoch und Höhenweg nach Meran
- Gehzeiten täglich etwa 5 bis 8 Stunden – Höhenmeter zwischen 800 und 1300
täglich – eine Herausforderung!

START Oberstdorf nach Holzgau
Die  Luft  wurde  schon  auf  den  ersten  200  m  Teerstraße  etwas  knapp.  Ok  –
vielleicht doch ein bißchen zu zügig losmarschiert.  Dann gings richtig zu Sache. 
Schritt für Schritt kämpfte ich entlang steiniger Pfade meinen Weg nach oben.
Hätte ich doch vorher noch alle Coronapfunde weggeschmolzen, aber nein, die
musste ich jetzt auch noch nach oben tragen. Ich war ganz hinten, machte immer
mal wieder Mikropausen, d.h. ich zählte bis 8 und ging dann weiter. Ich brauchte
das. Zwischendurch halfen mir Rosinen und Nüsse dabei, meine Energie aufrecht
zu  erhalten  und  natürlich  Wasser,  Wasser,  Wasser  trinken.  Fünf  schnelle
Wanderer waren vorne, dann kamen die anderen peu a peu hinterher. Ich ganz
hinten. Irgendwann – gefühlt eine Ewigkeit – kamen wir an unserem ersten Ziel,
der  Kemptener  Hütte,  an.  Die  meisten  saßen  schon  drin.  Ich  blieb  mit  zwei
anderen  draußen.  Nach  diesem  Sauerstoff-Flash  konnte  ich  jetzt  keine
geschlossenen  Räume  vertragen.  Erstmal  ausdampfen,  Apfelschorle
runterkippen,  Essen  war  zumindest  bei  mir  nicht  gefragt.  Es  ging  noch  ein
Stückchen höher  und dann endlich  erreichten  wir  das  Gipfelkreuz.  Von da  an
gings bergab.  Was mir  erheblich leichter fiel  und Dank der Wanderstöcke und
guter Wanderschuhe schaffte ich den Abstieg problemlos. Er kostete aufgrund
der  Wegverhältnisse  viel  Konzentration.  In  die  Landschaft  schauen  ging  nur,
wenn man stehen blieb.  Alles andere war zu gefährlich. Tag 1 wäre geschafft. 
Tag 2 war ebenso anstrengend. Es ging hinauf zum Steinjöchle mit Blick in die
Lechtaler  Alpen.  Der Aufstieg nahm gefühlt  kein Ende,  aber Schritt  für  Schritt
kam  ich  dennoch  ans  Ziel  –  auch  wenn  ich  wieder  ganz  hinten  ging.  Am
Gipfelkreuz gabs nur ein Lächeln – geschafft.

Ab Tag 3 wurde es irgendwie leichter für mich. Die Aufstiege nahm ich einfach hin
und dachte nicht mehr nach, wie hoch und weit ich gehen musste. Ich komme
sowieso ans Ziel – wenn auch langsamer. 
Die Abstiege sind mir leicht gefallen – Knieprobleme hatte ich Dank des Einsatzes
der Wanderstöcke nicht.
Nach  fünf  Wandertagen  war  ich  recht  gut  in  Schuss  –  Muskelkater,
Fußschmerzen, Knieprobleme hielten sich in ganz kleinen Grenzen – alle meine
Salben und Vorsorgepräparate hatte ich umsonst mitgeschleppt. So enden also
59  Lebensjahre.  Am  6.  Wandertag  wurde  ich  60.  Wir  sind  auf  dem  Meraner
Höhenweg gelaufen und dann am Nachmittag in Meran angekommen. 
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Wowh – die Alpenüberquerung ist geschafft. Am Abend gabs dann eine kleine
Feier. Ich outete mich, dass ich heute meinen 60 Geburtstag feiere und siehe da
– viele hoben die Hand und sagten zu mir "Willkommen im Club". Es waren doch
einige 60iger dabei. 

--------------------
Fazit: 
Wenn man es machen will,  soll man es tun. In kleinen Schritten, langsam aber
stetig kommt man rüber – über die Alpen oder auch zu anderen Zielen. Immer
mal wieder die eigene Grenze verschieben.

Ich  fühle  mich  super  entschleunigt.  Was  zählte  auf  dieser  Tour  ist  das
Fortbewegen aus ureigener Kraft. Die tolle Bergwelt zu erwandern ist genug für
die Sinne. 
Und was ich durch den erfahrenen Bergführer gelernt habe –  Langsam ist das
neue Schnell. Kleine Schritte machen und entspannt am Ziel ankommen. Wir sind
alle viel zu schnell unterwegs. Auch beim Wandern. Mit diesem Gedanken im Kopf
komme ich viel besser voran. 
Natürlich gibt es die sportliche Komponente und manche haben halt auch genug
Kapazität fürs schnelle Gehen. 
Ich  setze  beim  Wandern  auf  Entschleunigung,  im  eigenen  Tempo  den  Weg
gehen! Wie im Leben auch! 

Man  wird  bescheiden.  Die  imposante  Bergwelt  ist  Entschädigung  für  all  die
Schweißperlen auf dem Weg. Was brauchts wirklich – eigene Energie, viel Wasser,
bissel  was zu essen und gutes Equipment (Wanderschuhe, Stöcke,  Kleidung) -
alles dabei. 
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Werbeblock:

Wer eine Alpentour plant, kann gerne mit mir ab und an trainieren.
Ich biete in den nächsten Wochen immer mal wieder eine Berge-Tour in unserem
heimischen Siebengebirge an. Langsam ist das neue Schnell! 
Termine unter www.wanderverführerin.de

Beste Grüße
Gisella Scherer
___________________________________
zert.Natur- und Landschaftsführerin

zert. Wander- und Gesundheitswanderführer(DWV)

Mitglied beim Bundesverband der Gästeführer in Deutschland (BVGD)
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