
Alpenwochenende Steinseehütte

Das Alpenwochenende ging dieses mal auf die Steinseehütte in den Lechtaler Alpen.

Die Hütte liegt auf 2069m oberhalb von Zams.

Schon am Donnerstagabend trafen sich die aus Dresden kommenden Bergfreunde auf dem

Parkplatz der Alpe Alfuz auf 1260m. Die Alm ist nur durch eine ca.  5 Km lange

abenteuerliche Straße von Zams zu erreichen. Welch großartige Leistung die Straße bei Nacht

zu fahren!

Markus, Caro und ich sind erst am Morgen des 02.09. angereist und haben die

Leistungsgruppe leider nicht mehr am Parkplatz angetroffen. Also scharfer Start und die 800

hm zur Hütte im Eiltempo in Angriff genommen. Aber auch auf der Hütte war kein

Rohnspitzler. Auf Nachfrage beim Hüttenwirt haben wir erfahren das eine Gruppe Kletterer,

schwer zu verstehen und nach einem schnellen Radler weiter Richtung Kletterfelsen geeilt

ist. Da bleibt uns leider auch keine Zeit! Aber dann bei dem Zustieg zu den Felsen erschallt

ein Hu im Gebirge und wir können die einzelnen Seilschaften ausmachen. Am Nachmittag

trifft sich dann alles auf der Hüttenterrasse  zum studieren der Topos und Kletterführer……



Insgesamt sind wir 11 und bekommen ein separates Lager für uns, was sich aber nicht als

Vorteil herausstellt! Die Geräuschkulisse in der Nacht ist beängstigend!

Der Abend verläuft ohne Probleme und am nächsten Morgen werden am Frühstückstisch

Seilpartner und Seile gesucht und gefunden.

Geklettert werden u.a. Parzinnturm, Steinkarturm und Spiehlerturm. Positiv wird die Anzahl

der Bohrhaken im Alpinen Gelände erwähnt.

Am Nachmittag sind wir wieder

auf der Hüttenterrasse bei kalten

Getränken und abendlichen

Regenschauern. Nach dem

Abendessen muss dann Caro beim

Bedienen einspringen da der Wirt

mit dem Bier nicht mehr

nachkommt.

Am Sonntag wurde dann wieder

bei gutem Wetter kräftig

geklettert.

Dann trennten sich die Wege.

Volker musste allein nach Dresden

zurückfahren und die

Dolomitenfahrer blieben noch eine

Nacht auf der Hütte und die

Bayern vom Brückenkopf waren

pünktlich zum Tatort zu Hause.



Fazit

Ich war überrascht wie die Ü50 Auswahl der Rohnis  ( mit div. Hüft und Knieoperationen) die

doch relativ langen Zustiege weggesteckt hat!

Damit ging ein gelungenes und harmonisches Kletter-Wochenende zu Ende bei dem der

Matzl mit Mitte 50 der jüngste war!

Damit ein Berg Heil nach Sachsen

Kalki


