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Die Läufer, Nordic Walker und Skifahrer des Turnvereins Igstadt verbrachten ihre Wanderwoche in 

diesem Jahr in Zell am See, wo Ernst Klein im Hotel Alpenblick zu günstigen Konditionen die 

Reservierung organisiert hatte. Einige kannten das gut geführte Haus mit seiner hervorragenden 

Küche, den geräumigen Zimmern und dem komfortablen Wellness-Bereich bereits von einer der 

letzten Skifreizeiten. Das Salzburger Land begrüßte die Wandergruppe am frühen Freitagnachmittag 

mit strahlendem Sonnenschein, und so nutzten die meisten die verbleibenden Stunden bis zum 

gemeinsamen Abendessen für eine Runde um den See. Am nächsten Morgen wurden bei immer 

noch herrlichem Wetter die Schuhe für die erste Bergtour geschnürt. Der für den nächsten Vormittag 

angekündigte Regen ließ glücklicherweise bis zum Nachmittag auf sich warten, und so machte man 

sich erneut auf den Weg in die Berge. Mit der Asitzbahn erreichte man eine Höhe von rund 1300 

Metern, von wo aus die Schmittenhöhe mit einer Seehöhe von 2000 Metern ohne große 

Anstrengung zu erreichen ist. Am nächsten Morgen wurden die Igstadter von immer dichter 

fallenden Schneeflocken überrascht, die im Lauf des Vormittags auch im Tal liegen blieben. Ein paar 

Unerschrockene nutzten den Tag für ein ausgiebiges Lauftraining, andere besuchten das Kapruner 

Kraftwerkmuseum oder bummelten durch die Geschäfte von Zell. Leider musste auch am folgenden 

Tag ein Alternativprogramm gefunden werden, da die Wanderwege durch den Schnee immer noch 

nicht gangbar waren. Am Mittwoch lachte die Sonne dann endlich wieder von einem wolkenlosen 

Himmel. Einige genossen die grandiose Aussicht vom Kitzsteinhorn, das mit seinen 3203 Metern zu 

den höchsten Gipfeln der Region zählt. Leider waren auch in den tieferen Lagen die Wanderwege 

teilweise durch abgebrochene Äste, die der schweren Schneelast nicht standgehalten hatten, 

versperrt. Beim Versuch, den Steig für seine Igstadter Wanderfreunde frei zu räumen, verletzte sich 

Edgar Dauber so stark, dass er sich in ärztliche Behandlung begeben und den Rest der Woche mit 

einem dicken Verband um die Hand verbringen musste. Die Abschlusstour hatte Erich Crecelius 

ausgewählt, der für den Lauftreff schon zahlreiche Wanderungen organisiert hat. Ziel des Tages war 

der Große Asitz, der trotz seiner vergleichsweise geringen Höhe von rund 1900 Metern einen 

grandiosen Rundumblick auf die umliegenden Berge bietet. Die Wettervorhersage für die folgenden 

Tage war nicht geeignet, den Igstadtern den Abschied zu erleichtern, am Freitagmorgen nach dem 

Frühstück war es jedoch schon wieder Zeit für die Heimfahrt. Wenigstens durfte man sich auch zu 

Hause auf ein strahlend schönes Spätsommerwochenende freuen. 

 


