Spitzenwerte auf der Krinnenspitze
Bergtour ins Tannheimer Tal am 24. September 2016
Es war ein Spitzenwert an Teilnehmern, den dieses Jahr die Vorstandschaft und die
Organisatoren der Bergtour, Anke und Karlhans Liebhart, verzeichnen konnten: 31
"LGler" wechselten an diesem Samstag von den Laufschuhen in die Bergschuhe. Die
Vorstandschaft hatte Kleinbusse angemietet und somit die Anfahrt erleichtert.
Bereits am Parkplatz der Krinnenbahn in Nesselwängle wurde erkenntlich, dass auch
andere das Spitzenwetter für Bergtouren ausnützen wollten. Weil Anke und Karlhans

den Gemeinschaftscharakter dieser Bergtour der Laufgemeinschaft Wehringen
unbedingt wahren wollten, wählten sie den Forstweg zum Gipfel. Nur einmal ließen
wir uns zu einer Abkürzung auf schmalerem, steinigem Weg verleiten. Wer hier an
der Spitze der Gruppe lief, ist bis heute noch nicht geklärt. Bereits beim Aufstieg war
der Ausblick auf die Rote Flüh und den Gimpel atemberaubend. Zwischen
Krinnenalpe und Nesselwängler Edenalpe nahmen einige die Gelegenheit wahr, den
Gipfel von der Nordseite her, auf einem teilweise ausgesetzten Bergpfad, zu
ersteigen. Der Großteil der Gruppe wanderte aber auf dem Forstweg weiter. Am
Gipfel trafen sich dann wieder alle.

Der letzte Anstieg zum Gipfel wirkte auf den ersten Blick etwas anspruchsvoll, doch
nach wenigen Metern war allen klar, dass der Weg zum Gipfelkreuz auf einem
Wiesenpfad führt. Nach ausgiebiger Rast auf der 2 000 Meter hohen Krinnenspitze
trafen sich dann alle wieder zur Einkehr an der Nesselwängler Edenalpe. Eine
Attraktion besonderer Art ergab sich beim Abstieg an der Liftstation. Mit
Mountaincarts konnte jetzt der Rest des Weges "bewältigt" werden. Die Kinder und
Jugendlichen unserer Gruppe ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen.
Um nicht "ausgehungert" heimzukommen, hatte das Orga-Team, auf Empfehlung von
Norbert Hauptmannl, für uns im Kössel-Bräu in Speiden Tische reserviert.

Bayerische Gastronomie und bayerisches Ambiente rundeten nun den Ausflug ab.
Gegen 21:00 Uhr brachten uns die Busfahrer wieder sicher nach Hause.
Vielen Dank an alle, die zum Gelingen des Ausfluges beigetragen haben. Bitte nehmt
auch weiterhin an den Aktivitäten des Vereins teil.

Blick auf den Haldensee

Weitere Bilder finden sich unter www.lg-wehringen.de/Bilder

Rote Flüh und Gimpel

