Dreitageswanderung im Naturpark Texelgruppe
zur Spronser Seenplatte (20.-22.07.18)
Leitung: Regina und Thomas
Freitagmittag um 13.00 Uhr trafen sich 11 gutgelaunte Wanderer trotz schlechter Wetterprognose zur
Dreitageswanderung an die Spronser Seenplatte. Schon auf der Hinfahrt hatten wir einige Hindernisse zu
überwinden, viel Verkehr, einige Staus und Regen. Ankunft bei Regen kurz vor 18.00 Uhr, gerade
rechtzeitig zur letzten Auffahrt mit dem Korblift von Vellau zur Leiteralm. Oben angekommen hörte es dann
auch auf zu regnen. Jetzt erwarteten uns noch 3,5km/385hm
Aufstieg zum Hochganghaus. Pünktlich zum Abendessen um
19.30 Uhr errreichten wir die Hütte. Dort ließen wir den Abend
bei gutem Essen, Wein und Bier ausklingen.

Nach dem Frühstück ging es pünktlich um 8.30 Uhr mit unserem Seentrip los. Über die
Hochgangscharte(2455m)erreichten wir nach ca. 2Std. den Langsee. Von da ging es weiter zum inneren und
äußeren Milchsee. Wir hatten da bei einer Brotzeit und diversen Photoshootings sehr viel Spaß. Gestärkt
ging es dann über den Schiefsee, Kesselsee zum Spronser Joch(2546m), mit dem kleinen Funken Hoffnung
einen Blick auf den Alpenhauptkamm zu erhaschen.

Dieser blieb uns leider verwehrt. Die Gegend um die Seen war gigantisch, viele verschiedene
Gesteinsformationen und eine tolle Alpenflora. Da wir zeitlich sehr gut lagen und das Wetter eigentlich
noch gut war,beschlossen wir noch den Schwarzsee mit zunehmen. Der höchste See der Spronser
Seenplatte(2614m).Dort oben waren wir dann doch gezwungen den Rückzug anzutreten,da es zu regnen
anfing. Die Sicht reduzierte sich schlagartig auf Null zurück, also machten wir uns auf den Weg zur
Oberkaseralm(2131m) und zu den letzten 3 Seen(Mückenlacke, Pfitschersee und Kasersee). An derAlm

angekommen fing es aus vollen Kübeln an zu regnen. Wir vertrieben uns den angefangenen Nachmittag mit
Kaffee, Apfelstrudel und Tischspielen, wo wir eine große Gaudi hatten.
Ausklingen ließen wir den Abend wieder bei sehr
gutem Essen. Kurz vor der Hüttenruhe, ließ auch der
Regen nach, dass uns viel Hoffnung auf den nächsten
Tag gab. Tagesdaten: 11km/1100hm Aufstieg/800hm
Abstieg
Sonntagmorgen weckte uns der blaue Himmel am
Dachfenster und wir freuten uns alle auf die letzte
Etappe. Nach einem guten Frühstück machten wir uns
gutgelaunt zur Taufenscharte(2229m) auf. Oben
angekommen beschlossen wir noch auf die Mutspitze zu gehen. Auf einem gutausgebauten Bergsteig
(große Hochachtung an die Wegebauer) erreichten wir nach ca. 40 min den Gipfel(2292m). Eine grandiose
360 Grad Aussicht erwartete uns. Nach kurzer Rast und vielen Gipfelphotos traten wir den Rückweg an.
Sehr steil liefen wir über die Taufenscharte zur
Leiteralm ab. Von hier begaben wir uns nach
einer guten Mittagssrast, bei leckerem Essen,
auf den Rückweg zum Korblift und mit diesem
zurück ins Tal nach Vellau. Punkt genau zur
Liftfahrt holte uns der Regen wieder ein.
Tagesdaten: 350hm Aufstieg/ 800hm Abstieg
Nach einem kurzen Feedback und zufrieden
strahlenden Gesichtern aller Teilnehmern,
traten wir gegen 14.00 Uhr die Heimreise an.
Es war ein gelungenes Wochenende mit
traumhafter Kulisse, Wetter spielte „Gott sei
Dank“ auch mit und wir konnten alles so
erwandern wie es geplant war. Im Namen aller
Teilnehmer vielen Dank an Thomas und
Regina, die diese tolle Tour geplant und mit
uns durchgeführt haben.

Vielen Dank auch an die gesamte Truppe. Es war ein sehr harmonisches und lustiges Wochenende mit
euch.
Martin und Barbara

