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Reise

Bei dem Wort Alpenüber-
querung dachte ich immer 
an ganz große Abenteurer. 
An Extrembergsteiger wie 
Reinhold Messner. Bis ich 

eine Frau meines Alters traf, die gerade 
von so einer Wanderung zurückkam und 
wahnsinnig schwärmte. Da wurde mir 
klar: Wenn nicht jetzt, wann dann?

Weil ich selbst als Wanderführerin im 
Mittelgebirge (www.wanderverführerin.
de), unter anderem für Wikinger Reisen, 
unterwegs bin, war mir bewusst, worauf 
es ankommt: einen erfahrenen Anbieter, 

Protokoll: Isabell Doplbauer

LESEN SIE BITTE AUF DER NÄCHSTEN SEITE WEITER

ZIELGERADE
Ciao, Bella Italia! Auf 
der anderen Seite
der Alpen erwartet 
uns das Städtchen 
Meran in Südtirol

„Wenn nicht jetzt,
wann dann?“wann dann?“

Das fragte sich Gisela Scherer, bevor sie mit 
59 Jahren zur Alpenüberquerung aufbrach. 
Warum Alter kein Abenteuer-Hindernis ist

eine kleine Gruppe Gleichgesinnter und 
gute Ausrüstung (siehe nächste Seite).

Voller Glücksgefühle in den 
60. Geburtstag hineingewandert 
Die Route? Ein Klassiker, der E5-Fern-
wanderweg von Oberstdorf nach Südtirol. 
Die Gruppe? Sehr homogen, sechs 
Männer und sechs Frauen von 50 bis 
60 Jahren, darunter Alleinreisende und 
Freunde, ein entspanntes Miteinander. 
Das Gesamtpaket? So komfortabel wie 
möglich mit Bergführer, Hotels und 
Verp� egung. Alle waren froh, abends eine 

eigene Dusche zu haben und in ein 
gemütliches Bett zu fallen. Das war auch 
nötig, denn die Tage waren eine Grenz-
erfahrung. Immer von 7.30 Uhr bis 17 Uhr 
unterwegs, davon jeweils fünf bis sechs 
Stunden reine Gehzeit, auf und ab. Das 
fordert körperlich und mental. Gleich-
zeitig ist so eine Tour die pure Erholung. 
Die Ruhe in den Alpen, das Wegsein von 
jeglicher Zivilisation, man war im Flow, 
wusste nicht, welcher Tag ist. Erst am 
Ziel kam ich wieder in der Realität an, 
erschöpft, aber glücklich in Meran – 
pünktlich zu meinem 60. Geburtstag. n

STÄRKUNG Genuss-Momente 
bleiben in den Alpen nicht auf der 
Strecke. Wie wär’s mit einem Kaiser-
schmarrn auf der Almhütte?

STARTPUNKT 
Ausgangsort dieser 
Alpenüberquerung 
ist der Fernwander-

weg E5 in Oberst-
dorf im Allgäu

BERAUSCHEND
„In den Bergen ist 
Freiheit“, heißt es. 

Ein Gefühl, das 
wohl jede am 

Gipfelkreuz des 
Falschkogels in den 

Lechtaler Alpen 
nachempfi nden 

kann

HOCH 
HINAUS
Rheinländerin 
Gisela Scherer 
wagt sich an 
die großen 
Gipfel der 
Alpen heran
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Reise Checkliste à la Gisela
Zur Vorbereitung

Gute Kondition Diese kann man 
mit Ausdauersportarten trainieren: 
Jogging, Radeln, Schwimmen, Nordic 
Walking und natürlich Wandern. 
3–4 Monate vor der Tour beginnen, 
3-mal pro Woche 30–45 Minuten.

Schonende Geh-Technik Kleine 
Schritte sparen Energie. Beim Abstieg 
verhindern Wanderstöcke Knie-
schmerzen. Zur Vorbeugung der 
Höhenkrankheit: langsam gehen, 
regelmäßig pausieren, viel trinken. 

Geführte Tour Reiseveranstalter 
bieten (Gepäck-)Transfer und gute 
Hotels. Die Wander-Guides kennen 
sich in Sachen Wetter, Wegführung 
und Einkehrmöglichkeiten aus. Hier 
sollte man auf Sicherheit setzen!

Leichtes Gepäck Tagesrucksack 
(max. 30 l), eingelaufene knöchel-
hohe Wanderschuhe mit gutem Profi l, 
Wandersocken, Hut, Wander stöcke 
(s. o.), Regenschutz, eine etwas dickere 
Jacke, Proviant (u. a. Rosinen und 
Nüsse), 1–2 große Wasserfl aschen.

HIER ENTLANG „Tolles Klima, 
Wahnsinnsblick“, so Gisela Scherer 

über den Meraner Höhenweg

Entspannt von
Oberstdorf nach Meran
Wofür sonst nur eine Woche vorgesehen 
ist, nehmen wir uns hier elf Tage Zeit: die 
etwa 120 km lange E5-Strecke. Zwischen 
den Etappen werden Ruhetage eingelegt 
für Wellness und schlichtes Füßehoch-
legen. Wer sich allerdings auch da lieber 
körperlich betätigen möchte, kann z. B. 
eine Tour zur Jöchelspitze unternehmen.

INFO: 11-tägige Gruppenreise inkl. 3- 
bis 4-Sterne-Hotels, HP, Transfers, Gepäck-
transport und Reiseleitung ab 2015 € p. P. 
(www.wikinger-reisen.de, Reise 5404T)
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BESTE REISEZEIT 
Entweder im September,
da der Schnee dann auch in 
höheren Lagen geschmolzen 
ist, oder im Frühling, wenn 
überall die Blumen blühen

Pauschalangebote für Einsteiger

Leichte Überquerung 
in der Schweiz
Diese Variante kombiniert die Schweizer 
Weitwanderwege Via Valtellina und Via 
Albula/Bernina mit einigen Bahnfahrten 
auf der UNESCO-Strecke Bernina. Die 
Gesamtroute beläuft sich auf etwa 70 km 
und ist besonders moderat: Alpine Pässe 
werden umfahren, Wanderungen können 
auch abgekürzt oder ausgelassen werden.

INFO: 8-tägige Individualreise inkl. Hotels,  
Frühstück, Gepäcktransport und Berg-
gasthof mit Käsefondue ab 1350 € p. P. 
(www.abenteuerwege.de, Reise 472)

Geführt vom Tegernsee
nach Sterzing
Alleinreisende, aufgepasst! Hier kommt 
die ideale Weitwanderreise für Singles: 
eine insgesamt 100 km lange Genusstour 
in kleiner Gruppe, von der traditionellen 
bayerischen Kultur über die Tiroler Gast-
lichkeit zum Südtiroler Wein. Stets mit 
Einzelzimmern in gemütlichen Gasthöfen, 
Pensionen oder Hotels auf der Strecke.

INFO: 8-tägige Gruppenreise (mind. 8 Per-
sonen) inkl. Unterkunft, HP, Gepäcktrans-
port und Bergführer ab 1760 € p. P. (www.
feuer-eis-touristik.de, Reise AU-Single)

Giselas
Route


