
Sektionsausflug 2022
Zell im Zillertal



Tour 10.09. / 1 + 2: Wanderung 
zum Brunschkopf (1.510 m)



Tour 10.09. / 1

Die Gruppe 1 unter Leitung von Marianne begann den Aufstieg zum Brunnkopf 
bei leichtem Nieselregen. Anfangs auf einem Forstweg, später auf einem Steig 
mit vielen Stufen durch den Wald ging es zu einer neu erbauten Plattform, die 
eine wunderbare Sicht auf die Spitzen gegenüber ermöglichte.
Nach dem Abstieg erfolgte die Einkehr in der Wildmoosalm, wegen des 
anhaltenden Nieselregens und der niedrigen Temperatur wurde die gute Stube 
gestürmt. Bei Speis und Trank konnte man sich schnell wieder aufwärmen.
Der Abstieg zum Bus konnte trocken zurückgelegt werden und da noch etwas Zeit 
bis zur Abfahrt war wurde noch das Seekircherl besichtigt. 
Anschließend fuhren wir weiter nach Zell im Zillertal und bezogen unsere Zimmer 
im Hotel Bräu.
Tourdaten: 9,7 km, 380 HM, 3,5 Std. Gehzeit, 14 TN







Tour 10.09. / 2

Wegen des angesagten Regens und der fehlenden Sicht für die Königstour über 
die Spitzen schlossen sich 12 Teilnehmer unter der Leitung von Reinhard der Tour 
1 auf den Brunschkopf an (1.510 m).
Der Regen entpuppte sich dann Gottseidank nur als leichtes Nieseln und 
zeitweise kam sogar die Sonne zum Vorschein, so dass der Blick auf die Spitzen 
frei war. Nach dem Abstieg erfolgte die Einkehr in der Wildmoosalm, erst zu Speis 
und Trank im Freien, dann folgten wir der Gruppe 1 in die guten Stube.
Eine Wolkenlücke mit Sonnenschein wurde für den Abstieg zum Bus genutzt. Da 
noch reichlich Zeit bis zur Abfahrt war, nutzten wir diese für einen Rundgang 
durch den Seefelder Hobby- und Kunsthandwerkermarkt. 
Anschließend fuhren wir weiter nach Zell im Zillertal und bezogen unsere Zimmer 
im Hotel Bräu.
Tourdaten: 9,7 km, 380 HM, 2,5 Std. Gehzeit





Tour 10.09. / 3

Der Wetterbericht war durchwachsen. So ging es auch los. In Schwabmünchen 
war es noch trocken, unterwegs begann es dann zu regnen. Unsere erste Station 
war Seefeld. Die Gruppe der „80iger“ unter der Leitung von Dietmar ging 
zuallererst in den Ort zum zweiten Frühstück in eine Bäckerei. Anschließend 
wanderten wir Richtung Norden aus dem Ort zum Ausflugsgasthaus Triendlsäge. 
In einer knappen Stunde und mehr bergab als bergauf erreichten wir unser Ziel. 
Nach der ausgiebigen Mittagspause und frisch gestärkt kehrten wir in den Ort 
zurück. Anschließend brachte uns der Bus nach Zell am Ziller.



Tour 11.09. / 1: 
Wanderung im Hochmoor am Penken



Tour 11.09. / 

Der bewölkte Himmel konnte uns nicht aufhalten und so ließen wir uns von 
unserem Andi nach Finkenberg zur Almbahn fahren. Schon bei der Auffahrt zur 
Mittelstation waren wir froh, dieses Steilstück nicht gehen zu müssen. Der 
Zauber der Hochalmen schlug uns kurze Zeit später in Bann. Viel Abwechslung 
zwischen Wiesen-, Moor-, Schotter- und Holzbohlenpfaden und zwischendurch 
auch Barrieren der dortigen Sommerbewohner – Rinder –. ließen keine 
Langweile aufkommen. So konnten wir bei der Kapelle auf der Schrofenalm
danken, dass wir heil durchgekommen waren. Zufrieden stiegen wir nach 
Vorderlanersbach ab, konnten noch auf einen Kaffee einkehren und Andi brachte 
uns pünktlich in unser Quartier zurück.

Tourdaten: 8 km,  100 HM,  500 HM, 4 Std. Gehzeit, 15 TN







Tour 11.09. / 2: 
Bergtour zur Plauener Hütte (2.364 m)



Tour 11.09. / 2

Trotz der nicht gerade vertrauenserweckenden Wettervorhersage machten sich 12 
Teilnehmer mit Bahn und Bus auf zum Zillergrund (1.854 m). Von der Staumauer des 
Speichersees ging es auf markiertem Steig durch die tiefhängenden Wolken zur 
Plauener Hütte (2.364 m). Aufgrund des kalten Wetters mit Nieselregen kehrten wir 
ungeplant zum Aufwärmen ein und genossen Speis und Trank. Auf dem Hannemann-
weg ging es dann über flechtenbewachsene Platten in stetem auf und ab Richtung 
Zillerbachgrund. Leider haben die Flechten, die in trockenem Zustand die Griffigkeit 
der Platten erhöhen in ihrem feuchten Zustand genau den gegenteiligen Effekt. 
Deshalb und wegen der fortgeschrittenen Zeit, die eine rechtzeitige Ankunft am Bus  
nicht mehr garantiert hätte, beschloss die Tourenleitung umzukehren.
Zurück über den Hinweg – zeitweise riss die Wolkendecke auf und gab die Sicht auf 
den Stausee frei – ging es zurück zur Staumauer. Mit Bus und Bahn fuhren wir zurück 
nach Zell am Ziller
Tourdaten: 10,3 km, 620 HM, 4 Std. Gehzeit









Tour 11.09. / 3

Am Sonntag wanderten wir bei gelegentlichem Nieselregen entlang der Ziller 
nach Aschau im Zillertal und fuhren mit der Zillertalbahn zurück nach Zell. Nach 
einer Mittagspause machten wir noch einen Spaziergang.



Tour 12.09. / 1: 
Bergtour Brandberg -

Bergmähderweg (1.845 m)



Tour 12.09. / 1

Der Tag fing schon ganz gut an, denn mit Bahn und Bus käme man schnell nach 
Brandberg, aber wenn der Bus nicht auf den Zug wartet, fährt der nächste eben 
erst in einer Stunde wieder. Auch dann wurden wir überrascht, denn heute fuhr 
der Bus nur in Ortsnähe weil die Straße ausgerissen wurde, also hieß es 
aussteigen und zu Fuß bis zu unserem eigentlichen Startpunkt dem Gasthof 
Thanner zu wandern. Ab hier ging`s über schmalem Wiesenpfad steil nach oben 
Richtung Weiler Ahornach und Frodis, wobei ein kurzer Irrweg unseren Aufstieg 
abermals bremste. Nun ließen wir uns auf dem Karrenweg, dann auf einladen-
dem, teilweise sehr steilem Pfad nicht mehr aufhalten. Die Einkehr am Brand-
berger Kolmhaus (1845 m) war zu aller Zufriedenheit, was das Essen wie die 
Wirtsleute anging, die mit ihrem Humor eine bestimmte Atmosphäre verbrei-
teten. Auf Wunsch der Teilnehmer gingen wir nicht mehr den gleichen Weg 
zurück, sondern stiegen über den landschaftlich sehr abwechslungsreichen 
Kasernwald und Windhag nach Brandberg ab. Der Bus fuhr wieder bis zur 
Endstation und so konnten wir direkt beim Gasthof einsteigen.

Tourdaten: 7,2 km,  825 HM,  850 HM, 4,5 Std. Gehzeit, 15 (13) TN 







Tour 12.09. / 2: 
Bergtour Gerlossteinwand

(2.166 m)



Tour 12.09. / 2

Bei traumhaften Wetter machten sich 9 Teilnehmer nach der Anfahrt mit dem 
Wanderbus und der Auffahrt mit der Gerlossteinbahn auf den Weg von der 
Bergstation auf die Gerlossteinwand (2.166 m). Der Abstieg zum Heimjöchl und 
weiter über mehrere Hochmoore erfolgte in stetem auf und ab zur Lixlkarschneide
(2.254 m). Beeindruckt von der herrschenden Stille und der moortypischen Fauna 
ging es den Torhelm umrundend, einen kurzen Blick auf`s Kolmhaus werfend zur Rast 
am Brandbergjoch (2.310 m). Im Abstieg ereilte den Tourenleiter das Missgeschick 
des Ausrutschens auf einem feuchten Stein im ausgewaschenen Weg, die eine alte 
Knieverletzung wieder aufbrechen ließ. Mit Hilfe von Tapes und einer von einer der 
Teilnehmerinnen mitgeführten Kniebandage konnte der Abstieg über teils steile 
Passagen hinunter zur Schwarzachalm fortgesetzt werden. Je flacher das Gelände 
wurde, desto schneller ging es – wieder schmerzfrei – vorwärts  zum Gasthaus „Kühle 
Rast“. Die Wartezeit auf den Wanderbus wurde zu einer Runde Getränke genutzt. Die 
Rückfahrt erfolgte mit dem letzten Wanderbus nach Zell am Ziller.
Tourdaten: 15 km, 940/1380 HM, 5,5 Std. Gehzeit











Tour 12.09. / 3

Am Montag wollten wir auf die Kreuzwiesenalm. Wir trafen uns vor dem Hotel 
und gingen gemeinsam zur Bushaltestelle. Da ca. 30 bis 40 Wanderer und Schüler 
ebenfalls in den Bus wollten wurde es sehr eng. Wir drängten uns mit den 
Schülern am hinteren Eingang in den Bus. Alles ging gut. Mehr als 10 andere 
Wanderer blieben zurück. Mit der Rosenalmbahn ging es dann zum Ausgangs-
punkt der Wanderung.
Nach den Infos war eine Wanderung von 200 Hm und einer guten Stunde 
vorgesehen. Der Weg war gut und nicht steil, aber wesentlich länger als geplant. 
Nach knapp  2 Stunden hatten wir es geschafft. Für einzelne war es die absolute 
Grenze. Deshalb organisierten wir ein Taxi für die Betroffenen. Der Rest wanderte 
nach einer großen Mittagspause in 1 ¼ Stunden zurück.



Tour 13.09. / 1: 
Wanderung bei Scharnitz auf 
dem Karwendelklammsteig



Tour 13.09. / 1

Vom Bahnhof Scharnitz geht’s auf dem Karwendelklammsteig der Isar entlang ins 
Karwendeltal. Auf Forstwegen in Serpentinen den Hang entlang blickt man voll 
Ehrfurcht auf die Kraft des Wassers. Ein kleiner Abstecher zu einem dreistöckigen 
Wasserfall bringt uns nur um so mehr zum Staunen. Nach einem Kilometer 
können wir nach kurzem Abstieg die Isar überqueren und kamen zu den 
Schluchtenengstellen, die für uns die idealen Fotopausen brachten. Wir 
wanderten aufwärts bis zu einem Wirtschaftsweg und kamen nach kurzer Zeit zu 
der idyllischen Birzelkapelle. Der Abstieg erfolgt auf einem schmalen, aber gut zu 
gehenden Waldsteig bis nach Scharnitz. Da wir bis zur Abfahrt noch Zeit hatten, 
machten wir in einem Café noch Pause.

In Mittenwald kehrten wir noch zum Abendessen im Gasthof Alpenrose ein.
Um 21 Uhr waren wir wieder in Schwabmünchen.
Tourdaten: 13 km,  335 hm, 4 Std. Gehzeit, 16 TN







Tour 13.09. / 2: Königstour über 
die Seefelder und Reither Spitze 



Tour 13.09. / 2

Da der Tourenleiter verletzungsbedingt ausfiel, machten sich 5 Teilnehmer bei 
traumhaftem Wetter in Form einer Gemeinschaftstour privat nach der Auffahrt mit 
der Rosshüttenbahn auf den Weg von der Bergstation am Seefelder Joch (2.060 m) 
zur Seefelder Spitze (2.221 m). Vorbei am Härmelekopf (2.224 m) führte der Weg 
durch ein Schuttkar zum Reither Joch (2.197 m). Ausgesetzt ging es über einen 
leichten Klettersteig mit Leiter zur Reither Spitze (2.374 m). 
Nach dem Abstieg zur Nördlinger Hütte (1.693 m) mit Einkehr erfolgte der Abstieg 
über den Kuntersteig zur Bergstation der Härmelekopfbahn. An der Rosshütte ließ 
man den schönen Tag ausklingen, um anschließend mit der Rosshüttenbahn ins Tal zu 
fahren, wo der Bus für die Heimfahrt schon bereit stand. In Mittenwald kehrrten wir 
noch zum Abendessen im Gasthof Alpenrose ein.
Um 21 Uhr waren wir wieder in Schwabmünchen.
Tourdaten: 5 km, 470/500 HM, 3,5 Std. Gehzeit









Tour 13.09. / 3

Am Dienstag machten wir auf der Rückreise Station  in Scharnitz. Die „80iger“  
ergänzt um Neulinge wanderten entlang der Isar bis zum Übergang Wiesenhof 
und dann zurück zur Scharnitzer Alm, wo wir einkehrten. Danach ging es zurück 
in den Ort zum Kaffee beim Italiener.


