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Der	  Parkplatz	  beim	  Ortseingang	  von	  Kleinarl	  ist	  der	  Ausgangspunkt	  für	  unsere	  Tour	  auf	  den	  Penkkopf	  

und	  den	  daneben	  liegenden	  Thörlstein.	  Der	  Weg	  führt	  uns	  an	  einer	  Wildbachverbauung	  vorbei	  zum	  

sogenannten	  Kesselfall,	  wo	  sich	  ein	  Hochseilgarten	  mit	  einer	  Flying-‐Fox	  befindet.	  Über	  einen	  engen	  

Pfad	  gelangen	  wir	  auf	  die	  Forststraße,	  die	  wir	  weitgehend	  meiden	  und	  dafür	  den	  etwas	  steileren	  

Anstieg	  über	  den	  Hüttenweg	  zur	  Kleinarlerhütte	  (1756	  m)	  nehmen.	  Nach	  einer	  kurzen	  Rast	  geht’s	  in	  

südwestlicher	  Richtung	  weiter	  auf	  den	  2011	  m	  hohen	  Penkkopf.	  Nach	  dem	  Gipfelfoto	  schweift	  unser	  

Blick	  auf	  den	  Thörlstein	  und	  weiter	  hinüber	  zum	  Gründegg.	  Nach	  kurzem	  Beraten	  steht	  fest	  –	  dort	  

oben	  ist	  erst	  unser	  Ziel!	  Wir	  gehen	  den	  Kamm	  entlang	  über	  den	  Thörlstein	  und	  queren	  westseitig	  den	  

Schaflkopf.	  Der	  Gipfelanstieg	  zieht	  sich	  über	  einen	  mittelsteilen	  Hang	  in	  eine	  Scharte	  und	  von	  dort	  in	  

wenigen	  Minuten	  bis	  zum	  höchsten	  Punkt,	  dem	  Kreuz	  des	  Gründeggs.	  	  	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  die	  Abfahrt,	  die	  uns	  über	  wunderbare	  Hänge	  auf	  die	  Großarler	  Seite	  führt.	  Unten	  

in	  einer	  Mulde	  angekommen,	  fellen	  wir	  wieder	  an.	  In	  diesem	  Augenblick	  kommen	  zwei	  Schifahrer	  

nach,	  wobei	  einer	  ein	  Schneebrett	  abtritt	  und	  der	  zweite	  mitgerissen	  wird.	  Gott	  sei	  Dank	  passiert	  

nichts	  Schlimmeres	  und	  Toni	  Seiwald	  ist	  sofort	  zur	  Stelle	  und	  hilft	  beim	  Ausgraben.	  Für	  einige	  von	  uns	  



ist	  es	  das	  erstmalige	  Erleben	  eines	  Lawinenabgangs	  und	  kaum	  zu	  glauben,	  wie	  lautlos	  und	  in	  welch	  

kurzer	  Zeit	  so	  etwas	  passiert.	  

Nach	  dem	  Gegenanstieg,	  wiederum	  auf	  den	  Thörlstein,	  fahren	  wir	  jetzt	  Richtung	  Kleinarlerhütte	  ab.	  

Wir	  ergattern	  den	  besten	  Platz	  in	  der	  Hütte	  (neben	  dem	  Ofen	  J)	  und	  lassen	  uns	  wie	  üblich	  eine	  

Suppe,	  ein	  Bier	  und	  einen	  Kaiserschmarrn	  schmecken.	  

Alles	  in	  allem	  „eine	  runde	  Sache“	  und	  Hermann	  bemerkt:	  „Iatz	  is	  heit	  aus	  der	  binschigen	  Tour	  doch	  

noch	  a	  gscheite	  Tour	  worn.	  	  Immerhin	  1350	  hm!“	  
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