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TVI Skiabteilung und Lauftreff verbrachten die diesjährige Rad-&Wanderwoche vom 18. – 25. 

September in Pfunds im Oberinntal. Als Unterkunft für die 23 Teilnehmer war das aus den TVI-

Skiwochen bestens bekannte Vier-Sterne-Hotel Traube in Pfunds-Stuben gebucht. 

Das obere Inntal bietet zwischen seinen Auwäldern und Berggipfeln Wandertouren für garantiert 

jeden Anspruch. Maximale Vielfalt und Perspektiven haben Radler auf den zahlreichen ausgebauten 

und zertifizierten Mountainbikestrecken oder – familienfreundlich und mit toller Infrastruktur – 

Erkundung des oberen Tiroler Inntals auf den Fernradwegen Inntal-Radweg, Etschtal-Radweg und der 

Via Claudia Augusta.  

 

Sonntag 18.9.2016, Anreise 

Schwierige Anfahrt, viel Verkehr, ständiger Regen, ab dem Fernpass großer Stau wegen Unfall. 

Abends gemeinsames Abendessen, danach kurze Visite durch das Dorf Pfunds und Planungen für die 

erste Wandertour am nächsten Tag. 

 

Montag 19.9.2016, Altfinstermünz 

Nach dem guten Frühstück, das Wetter sah nicht besonders gut aus, wir beschlossen erst mal zu 

wandern. Altfinstermünz schien uns ein gutes Ziel zu sein. 4 Stunden auch genug Wanderpensum für 

den ersten Tag . Am grünen Inn entlang auf gutem Untergrund, meist mit Blick auf das Tal und den 

Fluss unterquerten wir die mächtige Kajetansbrücke und gelangten bald danach zur festungsartigen 

Anlage von Finstermünz . Leider war heute Ruhetag und wir konnten nicht viel besichtigen. 

Außerdem gab es unterwegs keine Einkehr und so schleppten wir uns mit leerem Magen wieder nach 

Pfunds ins erste Cafe. Abends nach bester Versorgung durch die Hotelküche noch lange Sitzung im 

Obergeschoss bei einem (oder2) Glas Wein bis uns die Müdigkeit und die Vorstellung auf die nächste 

Tagestour ins Bett lockte. 

 

Dienstag 20.9.2016, Reschenpass 

13 Radler (3 ohne Motor) begaben sich auf das Abenteuer Reschenpass. Bei bestem Wetter rollten 

wir flott auf den Pfaden der Römer. Erbauer der Straße im Jahre 46/47 n.Chr.von Kaiser Augustus, die 

einzige römische Straße über die Alpen, sie führt von der Poebene bis in den Donauraum, einst 

wichtige Verkehrs-und Handelsstraße, heute genannt Via Claudia Augusta. Meist auf extra 

Radwegen, später auf wenig befahrenen Straßen. In Martina (Grenzstation) wurde es ernst. 11 

Serpentinen mit durchschnittlich 7-8% Steigung mussten bezwungen werden. Im kleinen Gang und 

nach einigen Pausen waren wir nach 1 1/2 Stunden oben auf der Nauders-Norbertshöhe angelangt. 

Ein wenig kaputt aber glücklich und nach einem Gruppenfoto rauschten wir in Nauders ein. Ein 

Kaffee brachte wieder Power in unsere Beine und der Weg nach Reschen zum gleichnamigen See war 

bald geschafft. Britta, Eberhard und Reinhold trauten sich noch auf eine Runde um den See, die 

restlichen Fahrer kehrten um und machten sich auf den Rückweg nach Pfunds. 60,2 km, viel 

Sonnenschein, ein guter Einstieg in die bevorstehenden Tage. 

Fünf Teilnehmer der TVI-Gruppe hatten sich für eine Wanderung auf den Pfundser Frudiger 

entschieden. Der Start war zu Fuß am Hotel und führte zunächst über den Klammsteig, eine 

wildromantische Schlucht mit Brücken, Hängebrücken und tosenden Wasserfällen bis zum Ortsteil 

Greit/Berghof. Von dort ging es zur Pfundser Tschey, ein wunderschönes Hochtal mit grünen Wiesen, 



Heustadel und Weidevieh. Begleitet vom Glockengeläute der Kühe ging es zum Aufstieg auf den 

Pfundser Frudiger (2.153 m). Am Gipfelkreuz wurde man bei herrlichem Wetter mit wunderschöner 

Aussicht, einem Essplatz für das mitgebrachte Picknick mit Rotwein, Käse, Wurst und Schinken 

belohnt und konnte gestärkt nach dem Eintrag in das Gipfelbuch wieder den Rückweg antreten. 

 

Mittwoch 21.9.2016, Goldseen-Wanderung 

Wandern für alle war heute das Thema. Nach ausführlicher Meinungsumfrage entschlossen wir uns 

zum Weg zu den Goldseen. Die Wanderer wurden auf ein paar Autos verteilt und los ging die Fahrt 

über den Reschenpass zur Talstation der Nauders-Bergkastelbahn. An der Bergstation empfing uns 

dichter Nebel und eine herbstliche Temperatur. Also los auf dem Weg Nr. 20. Erst einfaches Gelände, 

später unendlich viele Steine, die es zu überklettern galt. Bald flossen die ersten Schweißtropfen und 

alle kamen ziemlich außer Atem, erreichten schließlich auf 2585m Höhe unser Ziel an den beiden 

Goldseen, von denen aber nur einer sichtbar war. Tiefschwarzes Wasser, in dem sich bizarre Felsen 

und die weißen Wolken spiegeln, belohnte unseren schweren Aufstieg. Das mitgebrachte Picknick 

schmeckte und viele Fotos wurden zur Erinnerung geschossen. Der Rückweg war etwas leichter, weil 

es nicht so viele Steine gab und so erreichten wir wieder das Bergstation-Restaurant wo ein kühles 

Bier zur Belohnung wartete. 

 

Donnerstag 22.9.2012, Inntalradweg 

Schon beim Frühstück Sonne, Radfahren stand auf dem Programm. Wir hatten uns den Inntalradweg 

ausgesucht und das war eine gute Entscheidung. Ein wunderbarer Weg führte uns von Pfunds über 

Schönegg, Tösens, Ried, Prutz, Flies nach Landeck. Unterwegs gab es den obligatorischen kleinen 

Braunen. Mehrmals überquerten wir den herrlich grünen und wilden Inn. Über uns blauer Himmel, 

vor uns grandioses Alpenpanorama, dazwischen 12 glückliche Radler. Einfach Urlaub. In Landeck 

kleiner Imbiss und kleiner Rundgang, dazu großes Lob an die sehr guten Radwege und die 

hervorragende Beschilderung. Der Rückweg war durch die höher stehende Sonne noch schöner als 

der Hinweg, so dass die gefahrenen 64 Kilometer allen lange in Erinnerung bleiben wird. 

Weitere fünf Wanderer haben sich den 2.471 m hohen Lahnkopf zum Ziel gewählt. Es ging zu Fuß los 

am Rande der Pfundser Tschey über die Gschneier Alm (2.042 m), die leider um diese Jahreszeit nicht 

mehr bewirtschaftet ist, auch die Milchkühe befanden sich bereits im Tal. Nach einer kleinen 

Stärkung aus dem Rucksack wurde um die Mittagszeit das Ziel, der Lahnkopf, erreicht. Von hier oben 

war die Aussicht bei herrlichem Wetter über das Inntal, auf die beliebten Skigebiete von Serfaus und 

die Kaunertaler Berge einmalig schön, so dass sich die Mühe des Aufstiegs lohnte. Auch hier erfolgte 

der Eintrag ins Gipfelbuch. Nach der Mittagsrast am Gipfelkreuz mit Rotwein und der mitgebrachten 

Verpflegung wurde der Rückweg über die Platzer Alm (2.181 m) und durch die Pfundser Tschey, 

begleitet vom Geläute der Rinder und Schafe, angetreten. 

 

Freitag 23.9.2016, Wanderung Hohenzollernhaus 

Heute einigten wir uns auf eine große Bergtour. Zum Hohenzollernhaus (2123m) soll es gehen. Schon 

früh (9:15 Uhr) standen wir am Auto für die Fahrgemeinschaften. Über die Kajetansbrücke, dann 

gleich links und wir waren auf dem Forstweg zum Parkplatz Wildmoos mittem im Wald. Rucksack auf, 

Stöcke eingestellt und los ging es. 1614 m Höhe war es zum Beginn. Auf gutem Wanderweg 

gewannen wir schnell an Höhe. Unterwegs Pilze, Wacholderbeeren, Heidelbeeren, wir hätten uns 

daran satt essen können. Von oben Sonne und herrliche Wolken. Die Rundumsicht war 

überwältigend. Vorbei an der Tscheyalpe (1878m). Die Bäume wurden seltener, die Steine immer 

mehr, der Weg schwieriger. Bald hatten wir die 2000m Grenze überschritten, die Luft wurde dünner, 



die Stimmung unserer Wanderer schlug große Wogen ob der grandiosen Landschaft. Viele 

Geröllfelder machten das Gehen nicht gerade einfach . Herbstlich rote Heidelbeersträucher, grüne 

Almwiesen und der blaue Himmel erzeugten oft einen Farbenrausch . Plötzlich hörten wir das 

durchdringende Röhren der Hirsche, sahen sie aber nur kurz. Gegen 15:00 Uhr erreichten wir das 

Hohenzollernhaus und machten eine kulinarische Rast. Danach abwärts auf schmalem Steig und bald 

kamen wir an der Radurschlalm vorbei, auf der viele Ziegen das saftige Gras genossen. Am wild 

rauschenden Radurschlbach entlang und auf gutem Forstweg kamen wir zwar müde aber zufrieden 

wieder am Parkplatz Wildmoos an. 

 

Samstag 24.9.2016, Schafschur/Reschenseen 

Nach 5 anstrengenden Tagen hatte heute keiner mehr Lust auf große Touren. Schafschur im Ort war 

angekündigt. 400 Schafe und Ziegen aus der Gegend wurden zusammengetrieben und ihrer schönen 

Wolle beraubt. Das erledigten kräftige Burschen in erstaunlicher Geschwindigkeit. Es gab da braune, 

weiße und gefleckte Schafe, sogar ein kleines Lämmlein wurde mitten im Getümmel geboren. 

Allmählich kam aber wieder Lust nach Bewegung. Einige fuhren mit dem Auto nach Reschen und von 

da mit dem Rad Richtung Meran. Auch Bummeln oder zollfrei Einkaufen, lange ausschlafen oder mal 

kurz zum Bauernmarkt für Käse oder Schinken zu kaufen war angesagt. Später leider Koffer packen 

und noch ein abendliches gemeinsames Bier beim Rückblick auf eine wieder sehr schöne, 

erlebnisreiche und harmonische TVI Rad-&Wanderwoche. 

 


