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Treffen war um 7 Uhr am Stadionrestaurant. Wir hatten unsere Mountainbikes
dabei und fuhren dann mit 4 Autos Richtung Pfronten und Vils auf den
Parkplatz „Vilser Alm“. Dort angekommen wurden die Bikes zusammengebaut
und dann ging es um 8 Uhr über den Forstweg hinauf zur „Vilser Alm“.

Trotz anfangs frischer Temperaturen kamen wir schon ein wenig ins Schwitzen,
bis wir nach ca. 45 Minuten oben angekommen sind. Wir sperrten unsere
Fahrräder an den Zaun und jetzt ging es zu Fuß weiter. Über teils Geröll und
Wanderpfade ging es stetig bergauf. Es waren kaum Wanderer unterwegs,
trotz des schönen Wetters und Wochenende. Zwischendurch machten wir ein-,
zweimal kleine Trinkpausen, bis wir dann über eine „Leiter“

und später über felsige Passagen um
11:05 Uhr auf dem Gipfel der „Großen Schlicke“ ankamen. Dort wurde
selbstverständlich erst einmal das Gipfelfoto gemacht.

Danach konnten wir eine gigantische Fern- und Aussicht genießen. Bei
strahlendem Sonnenschein und einem kühlenden Wind schmeckte die
Gipfelbrotzeit und auch die obligatorische Schockolade.

Als der Wind dann
doch mehr kühlte als die Sonne wärmte, sind wir um 11:45 Uhr zu unserem
nächsten Ziel, der Läuferspitze, aufgebrochen. Erst mussten wir wieder die

felsige Passage absteigen. Nun begegneten wir doch mehr und mehr anderen
Wanderern. Da der folgende Pfad recht schmal war, mussten die
Entgegenkommenden immer wieder ausweichen. Das war für manchen eine
etwas längere Prozedur, und so wurden wir des Öfteren gefragt, ob hier ein
ganzer „Bus“ unterwegs wäre. Aber wir bedankten uns höflich und so ging alles
entspannt vonstatten. Der Höhenweg führte uns oberhalb der Musauer Alm,
der Otto-Mair-Hütte und der Füssener Hütte (was für Diskussionen sorgte, was
für eine nun welche ist 😊) zur Läuferspitze. Der letzte Teil hinauf war dann
noch eine kurze Kletterpartie über eine kleine senkrechte Wand hinauf und
dann am Seil über gößere Felsformationen zum Gipfel, was noch einmal für
große Freude sorgte.

Wir brauchten von Gipfel zu Gipfel etwa eineinhalb Stunden, sodass wir um
13:15 Uhr auf der Läuferspitze standen. Auch dort genossen wir wieder die

traumhafte Aussicht.
Eine halbe Stunde später
begannen wir den Abstieg Richtung Füssner Jöchle. Hier war wieder ein

bisschen Kletterei gefragt.
Um 14 Uhr kamen wir
dort an und gingen über die Skipiste, dann über das Karrejöchle wieder
hinunter zur Vilser Alm. Unsere Ankunft dort war um 15:30 Uhr und wir waren
uns alle einig, wir haben uns unsere wohlverdiente „Tourhalbe“ redlich
verdient. Schließlich durften wir uns mit unseren abgestellten Bikes noch ins
Tal rollen lassen.
Es war wieder eine gelungene, lustige Tour!! Danke Helmut!!

