
Liebe Mitglieder der Wandergruppe, 
 
wie in den vergangenen Jahren finden unsere Wanderungen auch heuer wieder jeweils mittwochs 
in einem 14-Tages-Rhythmus statt. Details zu den jeweiligen Touren bzw. genaue Abfahrtszeiten 
könnt ihr bei der Anmeldung erfahren. Allfällige Änderungen oder Absagen werden auf der 
Mobilbox des AV-Tourentelefons (0680 / 330 61 66) am Tag vor der geplanten Wanderung ab ca. 
18:00 bekanntgegeben. Bitte meldet euch immer am Montag vor der jeweiligen Tour telefonisch 
an. Die Anmeldung ist für die Bestellung des Busses wichtig. 
 
Anmeldung: Montag von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr  0676 / 971 82 14 

 
Wie schon in den letzten beiden Saisonen könnte auch heuer wieder, neben dem Wetter, die 
aktuelle Corona-Situation einen Einfluss auf unsere Planung haben. Wir danken schon jetzt für 
euer Verständnis, sollten wir Touren abändern, verschieben oder absagen müssen. Ihr bekommt 
von uns aber alle wichtigen und für euch relevanten Informationen immer im Vorfeld der 
geplanten Wanderung. 
Bitte nehmt an den Wanderungen nur teil, wenn ihr euch gesundheitlich und konditionell dazu in 
der Lage fühlt. Es ist sicher für jeden zumindest eine passende Tour dabei. Die Teilnahme erfolgt 
auf eigene Gefahr. 
 
Anfang Juni ist die Blütezeit der Enziane. Ganze Wiesen leuchten dann in sattem Blau. 
Im Sommer zeigen die Almrosen ihre volle Schönheit. Viele Berghänge scheinen rot angemalt zu 
sein. 
Der Herbst taucht die Berglandschaft wieder in neue Farben. Bergahorn, Buche und Lärche 
verfärben ihre Blätter und Nadeln. Die Natur präsentiert sich in sattem Gold. 
Worauf warten wir noch? 
 
Wenn ihr das auch erleben wollt, schließt euch unseren gemeinschaftlichen Wanderungen an und 
erlebt zusammen mit netten Bergkamerad:innen die Natur in all ihrer Schönheit. 
 
Ein herzliches Berg Heil … 
Eure Margit & Margit 
 
 
01. Juni Juffinger Jöchl (1.182 m) und Stallhäusl (Region Kaisergebirge) 
Unterwegs auf der „Sunnseit“ 
Nach der langen Winterpause starten wir mit einer wunderschönen Rundwanderung auf der 
„Sunnseit“. Das Juffinger Jöchl ist ein unscheinbarer, teils bewaldeter Gipfel am Bergrücken, der 
von Wörgl aus gesehen dem markanten Großen Pölven vorgelagert ist. Durch die südseitige Lage 
ist diese Runde bereits früh im Jahr möglich. Mit dem Gasthof Stallhäusl liegt zudem auch eine 
beliebte Einkehr am Retourweg. 
Wegverlauf: Dorfzentrum Söll – Lengauer Kapelle – Juffinger Jöchl - GH Stallhäusl – Söll 
Tourenprofil: 12 km / 620 Hm  / ca. 4:30 h 
 
15. Juni Gratlspitz (1.899) m über Holzalm (Kitzbüheler Alpen) 
Aufgrund der freistehenden Lage ist der Gratlspitz ein toller Aussichtsberg in den Kitzbüheler 
Alpen. Sein breiter Gipfelkamm gibt diesem Berg seine charakteristische Form und trennt 
gleichzeitig die beiden Täler Wildschönau und Alpbachtal. 
Die Tour beginnt beim Parkplatz der urigen Holzalm (1.420 m) und führt auf markiertem 
Wanderweg zur Ernarast, einem tollen Aussichtsplatz in das tief unter uns liegende Inntal. Der 



Gipfelanstieg führt entlang eines Steiges und über mehrere, aber einfache Felspassagen zum gut 
sichtbaren Gipfelkreuz, wo ein tolles Panorama zur Rast einlädt. Der Abstieg führt über das 
Hösljoch zur Halsbergalm und weiter zur „Hösllacke“. und retour über den 
Kupfersteig/Kaiserbründl zur Holzalm. 
Tourenprofil: 7,6 km / 720 Hm  / ca. 3:30 h 
 
29. Juni  Stanser Joch (2.102 m) von Pertisau (Karwendelgebirge) 
Auch dieses Jahr möchten wir wieder eine Tour auf einen nahegelegenen Berg in der Umgebung 
von Schwaz unternehmen. Heuer haben wir uns für das Stanser Joch entschieden. 
Das Stanser Joch ist ein flacher, langgestreckter Gipfel, welcher sich über dem Inntal am Eingang 
des Achentals aufbaut. Der Panoramablick ist überwältigend. 
Von Pertisau aus fahren wir mit der Karwendelbahn auf den Zwölferkopf (1.490 m) und wandern 
anschließend über die Bärenbadalm weiter zum Weissenbachsattel. Ab hier führt ein Steig durch 
Almwiesen recht steil bergan bis zum Grat. In kurzer Zeit erreicht man das Gipfelkreuz des Stanser 
Jochs (5,2 km / 720 Hm  / ca. 2:15 h) 
Den Rückweg lassen wir uns noch offen. Je nach Kondition und Zeitplanung entscheiden wir uns 
kurzfristig für einen geeigneten Abstieg. 
Gesamtgehzeit je nach Abstieg 5:00 h bis 5:30 h 
 
13. Juli  Innsbrucker Hütte (2.370 m) über Karalm (Stubaier Alpen) 
Diese Tour führt uns in das schöne naturbelassene Stubaital nach Neustift. Die Auffahrt erfolgt mit 
den Elferliften zur Bergstation (1.812 m), von wo aus wir zur Elferhütte und weiter zur Karalm 
wandern. Am Ende des Tales zeigt sich bereits die schroffe Nordseite des Habichts und zu allen 
Seiten des Tals zeigen sich beeindruckende Bergflanken. Für uns geht es nun taleinwärts am 
wunderschön angelegten „Bertl-Weg“ zum Pinnisjoch auf 2.380 m. In wenigen Metern erreichen 
wir die bereits sichtbare Innsbrucker Hütte (Gehzeit ca. 3:30 h). Als Belohnung für die 
Aufstiegsmühen können wir einen beeindruckenden Blick Richtung Süden zu den alles 
beherrschenden Tribulaunen genießen. Nach einer gemütlichen Einkehr machen wir uns auf den 
Rückweg zur Karalm und fahren mit dem Pinnisshuttle zurück ins Tal. 
Tourenprofil: 13 km / 990 Hm  / ca. 5:30 h 
 
27. Juli  Gamshütte (1.921 m) über den Hermann-Hecht-Weg (Zillertaler Alpen) 
Schon der Besuch der Gamshütte ist ein lohnender Bergausflug im Tuxer Tal. Die gemütliche 
Schutzhütte liegt auf einer aussichtsreichen Schulter unter der Grünbergspitze mit Blick zu den 
Gletschern des Floitengrundes mit dem Großen Löffler. Bekannt ist sie auch als Ausgangs- oder 
Zielpunkt des Berliner Höhenweges. 
Unser Start ist in Finkenberg/Ortsteil Dornau. Oberhalb des Sportplatzes beginnt der Hermann-
Hecht-Weg, der als schöner Waldsteig mit vielen Aussichtspunkten zur Gamshütte führt (Gehzeit 
ca. 3:00 h). Eine ausgiebige Einkehr auf der Hütte darf natürlich nicht fehlen. Auf dem gleichen 
Weg geht es dann auch wieder retour. 
Tourenprofil: 12 km / 1.020 Hm  / 6:00 h 
 
10. August  Glungezer (2.677 m) von Tulfein aus (Tuxer Alpen) 
Der Glungezer ist einer der nördlichsten Gipfel der Tuxer Alpen und bietet schöne Ausblicke auf die 
Gipfel der Wattener Lizum, in das Volder-, Navis- sowie in das Inntal und die benachbarten 
Gebirge. Durch die Nutzung der Bahn kann der Gipfel einfach erreicht werden. 
Von der Talstation in Tulfes fahren wir mit der modernen Gondelbahn und der neuen Kombibahn 
„Tulfein Express“ komfortabel bis auf Tulfein (2.048 m). Dort angekommen steigen wir, begleitet 
von einem wunderschönen Panoramablick, über den Panoramasteig direkt zum Gipfel auf (Gehzeit 



ca. 2:00). In der nahe gelegenen Glungezer Hütte machen wir Rast. Der Rückweg erfolgt über den 
Glungezer Höhenweg durch das Viggartal und unterhalb der Viggarspitze entlang zum Zirbenweg. 
Bei unserem Endziel, dem Patscherkofel Schutzhaus, lassen wir den Tag mit guter Stimmung 
ausklingen. 
Tourenprofil: 10,4 km Aufstieg  / 840 Hm  935 Hm  / 4:30 h 
 
24. August Rumer-, Vintl- und Thaurer Alm in der Region Innsbruck-Nordkette 
Diese Drei-Almen-Runde zu den südseitig gelegenen Almen oberhalb von Rum und Thaur 
garantiert besten Wandergenuss. Herrliche Ausblicke auf das Inntal und die Bergwelt südlich davon 
machen die knapp fünfstündige Wanderung zum besonderen Erlebnis. Die Almen bieten auch 
einige Gelegenheiten zur Einkehr. 
Wegverlauf: Rum/Karwendelparkplatz – Rumer Alm – Vintlalm – Thaurer Alm – retour zum 
Karwendelparkplatz 
Tourenprofil: 11,4 km / 960 Hm  / 5:00 h 
 
7. September Spitzingsee und Rotwandhaus (Bayerische Voralpen) 
Das Rotwandhaus ist eine große und bestens bewirtschaftete Berghütte im Mangfallgebirge in den 
Bayerischen Voralpen. In rund 3:00 h wandern wir über die Wildfeldalm zum Rotwandhaus (1.737 
m). Von der herrlichen Sonnenterrasse sieht man von der Zugspitze bis zum Großglockner. 
Konditionsstarke können noch eine halbe Stunde auf die Rotwand (1.884 m) aufsteigen (plus 150 
Hm). Nach einer ausgiebigen Rast treten wir den Rückweg an. Über die Kümpflalm gehen wir 
hinunter in den Pfanngraben, weiter zur Waitzingeralm und auf dem romantischen Wanderweg 
entlang der Roten Valepp zurück zu unserem Ausgangspunkt. Wem das zu weit ist, der kann von 
der Waitzingeralm auch mit dem Bus zum Spitzingsee retour fahren. 
Tourenprofil: 15,1 km / 805 hm  /5:30 h 
 
21. September Kellerjoch (2.237 m), unser Hausberg (Tuxer Alpen) 
Traditionsgemäß geht es bei unserer letzten Bergtour auf unseren Hausberg, das Kellerjoch bzw. 
zur Kellerjochhütte. Den Aufstieg legen wir diesmal nicht fest. Jeder ist herzlich eingeladen, sich 
mit uns ab der Mittagszeit auf der Kellerjochhütte zu treffen. Nach einer Stärkung geht es zurück 
zum GH Hecher und über den alten Kellerjochweg nach Grafenast. Dort lassen wir bei einem 
gemütlichen Beisammensein die Tourensaison 2022 ausklingen. 


