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5.9.2015 drei trotzen dem Wetter: Überschreitung Seekarspitze-
Seebergspitze 

Zu dritt starteten wir bei strömendem Regen in Innsbruck(„da wir jetzt schon früh aufgestanden 
sind“) und fuhren nach Achenkirch zum Wanderparkplatz in Hinterwinkel, um einen 
Regenspaziergang bis zur Seekaralm zu machen-eigentlich war die Tour von Pertisau aus geplant. 

Wie bereits in diesem Sommer schon bewehrt, spannten wir unsere Regenschirme auf und 
marschierten munter plaudernd auf der Forststraße drauflos. Nach gut 350 Hm ließen wir schon die 
Koglalm im wahrsten Sinne des Wortes links liegen, da der Spaziergang bei nur mehr mäßigem Regen 
auch Spaß machte. Nach weiteren 220Hm erreichten wir die Seekaralm, deren Wirtsleute soeben die 
Tür zusperrten, wegen mangelnder Aussicht auf Wetterbesserung und somit höchst 
unwahrscheinlichem Besucherandrang. Nach kurzer Rast und Überlegung entschieden wir uns für 
das Weiterwandern( sehr zum Erstaunen der Wirtsleute), von dort weg begann ein Steig schottrig bis 
felsig und eher steil am Rücken entlang zur Seekarspitze(2053m). Ab1800 flogen uns anstatt der 
Regentropfen bereits Schneeflöckchen um die bereits bemützten Ohren. So konnten wir die Schirme 
wegpacken und mit Handschuhen und Anorak dem Wetter trutzen. Die vielgelobte Aussicht auf den 
Achensee und das Karwendl, sowie das Rofan, war durch dichte Nebelschwaden verhangen- bei der 
Querung zur Seebergspitze(2085m), die gut 5/4Stunden dauerte, war das vielleicht gar nicht so 
schlecht, da wir uns somit besser auf unsere Trittwahl, die wegen der Rutschigkeit und der Steilheit 
sehr gezielt sein musste, konzentrieren konnten. Der eisige Wind zwang uns alles anzuziehen, was 
wir dabei hatten. In einer etwa windgeschützteren Mulde unterhalb unseres 2. Gipfels gönnten wir 
uns eine  kurze Rast. Der weitere Abstieg zwischen den Latschen war gut zu gehen bei nur mehr 
vereinzelten Regentropfen. Hingegen der Waldsteig ab dem „Ebnerblick“, wo wir zum ersten Mal auf 
dieser Tour den Achensee von oben bewundern durften, war steil und rutschig, somit waren wir sehr 
froh bei diesen Wetterbedingungen hier nur mehr absteigen zu müssen. Nach gut 6 ¼ Stunden waren 
wir wieder am See. Den Rückweg zum Auto gönnten  wir uns mit dem Schiff! 

 


