Ü wie AlpenÜberquerung

In der 3. Septemberwoche haben wir mit einer
10-köpfigen Wandergruppe auf der Strecke
vom Tegernsee über den Achensee und das
Zillertal bis nach Sterzing in Südtirol die Alpen
überquert. Den größten Teil der Strecke, die
stets mit einem „Ü“ beschildert war, sind wir
zu Fuß gegangen.
Weniger attraktive Teilstrecken haben wir mit dem Bus zurückgelegt und einmal nutzten wir eine
Seilbahn als „Aufstiegshilfe“. Die einzelnen Etappen waren sehr unterschiedlich. Am Tegernsee und
am Achensee entlang sowie durch das Pfitschtal ging es - von kleineren Auf- und Abstiegen abgesehen - überwiegend gemächlich voran.

Über die Gebirgszüge mussten wir drei sehr anstrengende Etappen (von ca. 14 bis 22 km) mit großen
Höhenunterschieden (ca. 1.000 Höhenmeter) zurücklegen. Dafür wurden wir mit wunderschönen
Ausblicken auf die Umgebung belohnt. Die Aufstiege waren mit dem gesamten Gepäck im Rucksack
genauso anstrengend wie die Abstiege.
Der einzige Regentag war fast ein Ruhetag, da wir nur eine kurze Strecke gelaufen sind und uns nachmittags in der Sauna erholt oder einfach gefaulenzt haben. Das hat uns richtig gutgetan.

In der Regel sind wir nach einem guten Frühstück und mit einer Brotzeit im Gepäck zwischen 9 und 10 h gestartet. Wir suchten uns
jeden Morgen draußen einen schönen Platz,
um der Andacht unseres Diakons, Eggert Nissen, zu lauschen. Da wir eine sangesfreudige
Gruppe waren, haben wir täglich einen Kanon
angestimmt und weitere Lieder gesungen.
Dann sind wir mal beschwingt, mal den Muskelkater bekämpfend aufgebrochen, um die
ersten Kilometer zurückzulegen.

Auch wenn jeder sein eigenes Tempo und den eigenen Rhythmus hat, hatte jeder auch einen Blick
auf den Zusammenhalt der Gesamtgruppe. Selbstverständlich wurden Obst, Nüsse und Süßigkeiten
genauso wie Hirschtalg, Magnesium und Sonnencreme miteinander geteilt. Die Schnelleren warteten
von Zeit zu Zeit auf die Langsameren und es wurde darauf geachtet, dass niemand allein zurückbleibt. Es tat gut zu wissen, dass alle achtsam miteinander umgehen und niemand diese Wanderung
als einen Wettkampf betrachtet hat. Obwohl wir jeden Tag ein festes Ziel hatten, genoss es jeder,
während der Wanderung ganz im hier und jetzt zu sein.
Wenn wir eine besonders schöne Stelle gefunden haben oder die Kräfte nachließen, haben wir eine
längere Pause eingelegt. Oft gab es die Gelegenheit, irgendwo einzukehren oder wir haben ein Picknick gemacht, bei dem wir unsere Vorräte verzehrten. Bei dem schönen Spätsommerwetter, mit dem
wir verwöhnt wurden, haben einige in den Seen gebadet, mindestens hielten wir gelegentlich unsere
Füße zur Abkühlung in einen Bach. Die Landschaft mit glitzernden Gewässern, imposanten Berggipfeln, herbstfarbenen Pflanzenteppichen faszinierte uns und wurde - wie die Aktivitäten der Gruppenmitglieder - auf vielen Fotos festgehalten.

Selbstverständlich gab es Passagen, wo jeder auf sich selbst achtete und sich schweigend auf jeden
Schritt konzentrieren musste, aber oft ergaben sich auch gute Gespräche beim Nebeneinanderlaufen
und natürlich bei den Mahlzeiten. So haben wir einander jeden Tag ein bisschen besser kennengelernt.
Irgendwann nachmittags erreichten wir unser Ziel mit einem Quartier, das die rustikale Schlichtheit
einer Alpenvereinshütte, die Zweckmäßigkeit einer Jugendherberge oder den Komfort eines Hotels
mit Wellnessbereich bot. Eggert hat bei der Auswahl der Unterkünfte ein gutes Händchen bewiesen.
Überall hat uns das gemeinsame Abendessen, bei dem wir einheimische Spezialitäten probieren
konnten, gut geschmeckt und mindestens das erste Bier abends zischte und perlte die Kehle hinunter.

Ich hatte mir vorher Überraschungen für diese Reise gewünscht. Die erste war, dass wir unbehelligt
von Lokführerstreiks pünktlich mit dem Zug am Ziel und wieder zu Hause ankamen. Dass ein Vollbad
in einem eiskalten See eine Wohltat sein könnte, hatte ich auch nicht erwartet. Und wer hätte gedacht, dass wir eine sehr lustige Schilderung der zeitverzögerten Wirkung von Haschkeksen geboten
bekommen? Schließlich war unsere Gruppe so gut behütet, dass sogar ein von der Wand herabstürzendes riesiges Hirschgeweih in der Gaststube zwar einen gehörigen Schrecken, aber nur eine kleine
Schramme verursachte.

Es war eine erfüllende Woche mit vielfältigen guten Erfahrungen: mit der Schöpfung,
die uns umgeben hat, mit der Gemeinschaft
aus unterschiedlichen Menschen in unserer
Gruppe und für jeden mit sich selbst. Nach
den vielen Beschränkungen während der
Hochphase der Corona-Pandemie hat es
uns allen gutgetan, sich an der frischen Luft
frei bewegen zu können und nur sehr selten
Masken tragen, Luca-Apps aktivieren oder
Impfnachweise vorlegen zu müssen.
Ein herzliches Dankeschön von uns allen an
Eggert Nissen, der die Gesamtverantwortung getragen, alles perfekt organisiert und
ganz besonders einen guten Geist in der
Gruppe befördert hat.

Imogen Buchholz

Eine weitere Wanderung mit ähnlichen Rahmenbedingungen ist für das nächste Jahr bereits in Planung. Informationen sind in absehbarer Zeit hier auf der website zu finden.

