
 

Genussgruppe auf den Puflatsch 

Montag, 31.8.2020 

Wir starteten unsere erste Genusstour, 15 Mander und Weiberl stark, am Montag 
um 9:15 von unserem Hotel aus. Die ersten 300 Höhenmeter haben wir von 
Compatsch aus mit der Bergbahn zum Puflatsch Bergrestaurant sehr bequem 
überwunden. Von dort ging’s dann gemütlich und trockenen Fußes auf den 
Puflatschrundweg.  

Beim Gipfelkreuz Filln Spitze angekommen, erklärten uns unsere kompetenten 
Führer Ernst und Maria das grandiose Panorama, das teils wolkenverhangen war. 
Wolken, die weiterzogen oder sich netterweise lichteten, gaben dann häppchen-
weise den Blick auf den Plattkofel, Langkofel, Geisler, Schlern und ins Grödnertal 
frei. Nach einem Geburtstagsständchen für Rita setzten wir unseren Rundgang fort. 
Beim Gollner Spitz hatten wir einen weiteren tollen Ausblick ins Grödnertal. Über 
die Hexentreppe erreichten wir die wunderschöne Arnikahütte, wo wir einen aus-
giebigen Einkehrschwung machten. Dann ging’s zurück zur Bahnstation und von 
dort per Bahn wieder nach Compatsch (250 Hm 3,50 Stunden.).  

Wir danken unseren Führern Ernst Abbrederis und Maria Schimpfössl, die diese 
Tour mit ihrem Wissen und ihrer Umsicht zu einem richtigen Genuss für uns alle 
machten!   

Bericht: Renate Kühne; Foto Ernst Abbrederis 

 

 



 

Wanderung Puflatsch über Schnürlsteig 
Montag, 31.08.2020 

Wir, eine kleine Gruppe von 6 
Personen incl. unserem Führer 
Helmut Entner, starteten um 9 Uhr 
ab Hotel (1880 m) zu unserer 
Wanderung auf den Puflatsch 
(2174 m). Ungewöhnlich war 
zuerst der Abstieg von ca. 300 Hm 
in Richtung Pufels, wo wir bald vor 
einem gesperrten Weg standen. 
Trotzdem beschlossen wir weiter-
zuwandern. Der Weg war mit 
Tannen und Ästen vom alten und 

neuen Windwurf übersät. Dies zu bewältigen 
kostete Zeit, war aber kein großes Problem für 
uns. Nach einer Stunde Gehzeit kamen wir auf 
den Weg, der von Pufels herkommt. Von hier ging 
es aufwärts auf einem schönen geräumten 
Fußweg über den Schnürlsteig zum Fill Kreuz 
und weiter auf den Puflatsch (2174 m), Gehzeit  
3 1/2 Std., wo wir eine wunderbare Aussicht ge-
nossen. Weiter ging es zur Arnikahütte (2061 m), 
wo wir eine verdiente Pause einlegten. Der 
weitere Abstieg erfolgte über Dibaita nach 
Compatsch, wo wir kurz davor in einen Stark-
regen mit Hagel kamen und schließlich Unter-
stand bei der Kirche fanden. Bei nachlassendem 
Regen nahmen wir den Fußweg zu unserem 
Hotel in Angriff. Gehzeit gesamt 5 1/2 Stunden, 
670 Hm.  

Bericht und Fotos: Helmut Entner 



Rosszahnscharte – Tierser Alpl – Plattkofelhütte 
Montag, 31.8.2020 

13 AV-Senioren waren neu-
gierig auf die erste Tour der 
heurigen Wanderwoche. 

Um 8.30 Uhr stiegen wir bei 
angenehmen Temperaturen 
und schönem Wetter direkt 
vom Hotel aus bis zur Berg-
station des Panoramaliftes 
auf. Dann bogen wir rechts 
ab und gingen zuerst wenig 

ansteigend vorbei an Almwiesen, dann jedoch recht steil hinauf zur Rosszahn-
scharte. Diese liegt auf 2500 m, und wir erreichten sie nach ca. 2 ½ Stunden. Links 
und rechts ragten die Rosszähne steil in die Höhe.  

Nach einer kurzen Pause gingen wir weiter bis zum schön gelegenen Tierser Alpl 
auf 2440 m. Hier machten wir neuerlich eine Pause und bestaunten die gewaltigen 
Felsmassive, die vor unseren Augen in die Höhe ragten. Dann ging es abwärts bis 
zum Dialer Kirchl (2145 m), das wir kurz – allerdings nur von außen, weil gesperrt 
– besichtigten.   

Hier standen wir vor der Entscheidung, den kürzeren Weg über die Mahlknechthütte 
direkt ins Hotel zu nehmen oder den doch deutlich längeren Weg zur Plattkofel-
hütte. Edi wählte den längeren Weg zur Plattkofelhütte. Ein schöner Höhenweg, bei 
dem es allerdings immer wieder auf und ab geht und der sich ganz schön in die 
Länge zieht. Entschädigt wurden wir durch die schöne Aussicht zum Sellastock, der 
Marmolada und natürlich zum Plattkofel, obwohl es inzwischen schon stark bewölkt 
war.  

Die Plattkofelhütte erreichten wir gegen 14.00 Uhr. Nachdem wir bei einer Einkehr 
unseren Hunger gestillt hatten, machten wir uns auf den Weg 
vorbei an der Zallinger Hütte zur Williams Hütte, der Berg-
station des Florian-Liftes. Diesen benutzen wir, um nach 
Saltria zu gelangen. Von dort fuhren wir mit dem Bus zurück 
zum Hotel, das wir um 16.30 erreichten.  

Es war eine schöne, aber auch anspruchsvolle Tour mit ca.  
sechs Stunden Gehzeit und 900 
Höhenmetern.  

Bei Edi Fink bedanken wir uns 
für die gute Führung.  

Bericht und Fotos: August Entner 



Gamssteig – Monte Pez 
Montag, 31.8.2020 

Punkt 08:30 ging sie los, unsere erste 
Bergwanderung mit Gerhard Huber. 
Zuerst jedoch fuhr uns ein Taxibus 
vom Hotel (1.880 m) runter bis nach 
Bad Ratzes (1.200 m), denn es sollte heute ja eine anspruchsvolle Tour werden. 

Ein wunderschön angelegter Waldpfad, bespickt mit kunstvollen Holz-
skulpturen, führte uns in 5/4 Stunden zur kleinen, schmucken Schlern-
bödelehütte (1.726 m), wo der Weg zum Gamssteig rechts abzweigte. 
Durch Latschenbuschwerk führte er uns sehr steil immer näher an die 
aufragenden Felswände des Schlernmassivs heran. Rote Punkte 

leiteten zu einem Wandstück, das mit Drahtseilen zugänglich gemacht wurde. Hier 
hieß es kurz zupacken und ein wenig klettern. Von nun an waren Trittsicherheit und 
Kondition gefragt. Vorsichtig durch sehr steile, zum Teil lose Geröllhänge und mit 
grobem Blockwerk gefüllte Rinnen sowie über kleine drahtseilgesicherte aber auch 
luftige Felspassagen stiegen wir in die Höhe. Der Steig unter den markanten 
Felswänden war stets breit genug, sodass es nie wirklich gefährlich wurde. 
Dazwischen immer wieder Tiefblicke zur Seiser Alm oder Weitblicke zum Langkofel 
und Plattkofel. Auch ein paar Gämsen erspähten wir, jedoch kaum einen Touristen. 

Nach 1.350 Hm erreichten wir das Schlernhaus (2.457 m). Schnell noch hinauf auf 
den Monte Pez (2.568 m), und dann gleich wieder hinunter, denn die Regenwolken 
waren mittlerweile bedrohlich nahe. Über den Touristensteig ging es in Richtung 
Saltnerhütte, wo wir alle dann meinten, ein Kraft-Achtele könnte nicht schaden. Als 
dann die ersten Regentropfen fielen, verließen wir eilends die Hütte. Ein gut 200 m 
hoher Gegenanstieg stand noch bevor: von „Kraft durchs Achtele“ keine Spur.  

Mit Gerle als Zugpferd und Elmar als Schlussmann, der seine Schäfchen voran-
trieb, erreichten wir glücklich und wohlbehalten nach 7 ½ Stunden Gehzeit, 1.570 
Hm aufwärts, 930 Hm abwärts und 18,8 km unser Hotel. Wir sechs Berggämsen 
sind uns alle einig: es war eine tolle Tour, und wir bedanken uns ganz herzlich bei 
unserem Gruppenführer Gerhard!                    Bericht: Brigitte Wäger; Fotos: Gerhard Huber 



Schlern / Monte Pez 
Dienstag, 01.09.2020 

Stimmungsvoll begann der Tag auf den Monte Pez mit 
Helmut Entner. Wir waren zwölf Personen; Fritz Peter 
übernahm die Hälfte der Gruppe.  

In flotter Fahrt ging es mit dem Taxibus vom Hotel bis 
zur Saltnerhütte (1.850 m). In angemessenem Schritt 
starteten wir durch Latschen, Lärchen- und Fichten-
wälder. Viele der Gipfel waren schon mit Schnee be-
deckt. Der Weg ist gekennzeichnet durch vielfältiges 
Gestein. Nach knapp zwei Stunden stießen wir auf 
das auf einem Hochplateau gelegene imposante 
Schlernhaus; dieses liegt auf 2.457 m. Von diesem 
Schutzhaus aus führte uns ein sehr gut angelegter 
Wanderweg zum Gipfelkreuz des Monte Pez  
(2.568 m). Es eröffnet sich uns ein weitreichender 
Ausblick in die Dolomiten (Rosengarten, Latemar, 
Marmolada, Geisler- und Sellagruppe) und zu den 
Gletschern des Alpenhauptkamms (Ötztaler, Stubaier 
und Zillertaler Alpen). Der grandiose Ausblick auf die 
umliegenden Berge bei wechselnder Beleuchtung 
entschädigte uns für die Mühen des Aufstiegs. Auf 
demselben Weg entdeckten wir wunderbare Edelweiß 
sowie Dolomiten-Fingerkraut. Beim weiteren Rück-
weg kehrten wir kurz bei der Saltnerhütte zu und hatten schon den ersten Blick auf 
die nächste Tour.  

Erfüllt mit Dankbarkeit für die Dolomitentour bei geleisteten 970 Höhenmetern und 
einer Gehzeit von 6 ½ Stunden erreichten wir unser Hotel.  

Bericht: Monika Ebenhoch und Maria Schimpfössl; Fotos Maria Schimpfössl und Fritz Peter 



Plattkofel 
Dienstag, 01.09.2020 

 

Frisch angezuckert waren die Berge ringsum beim 
morgendlichen Blick aus dem Fenster an diesem 
ersten September. Gisela Bachmann und Kaspar 
Nesensohn sowie 14 weitere Wanderer ließen sich 
davon jedoch nicht beeindrucken. 

Mit Unterstützung der Florianbahn gelangten wir 
bald zur Plattkofelhütte auf 2300 m. Nebelschwaden 
am Gipfel und einige Wanderer, welche uns ent-
gegenkamen und von im Nebel und Schnee nicht 
auffindbaren Markierungen berichteten, nährten bei 
manchem von uns leise Zweifel am Erfolg unserer 
aktuellen Unternehmung. Kaspar und Gisela jedoch 
kamen sicheren Schrittes mit klarem Ziel vor den 
Augen voran, und alle Mitstreiter erreichten bald den 
Gipfel des Plattkofels auf 2958 m Höhe. 

War hinauf die Wegfindung die besondere Heraus-
forderung, folgte nun der Abstieg mit teils recht 
rutschigen Passagen, welcher wiederum von allen 
gut gemeistert wurde. Nach 6,5 Stunden Gehzeit 
und 930 Hm folgte eine angenehme Pause in der 
Plattkofelhütte. 

Wir danken unseren umsichtigen Tourenführern 
Gisela und Kaspar für diese erlebnisreiche und 
anspruchsvolle Tour. Gratulation auch an alle Teil-
nehmer, die sich diesen besonderen Gipfelsieg im 
ersten Neuschnee an diesem Tage sicherten. 

Bericht: Heidrun Milde; Fotos: Kaspar Nesensohn 



 
 

Wandertage der AV Seniorinnen und Senioren - Seiser Alm 
Klettersteige 01. und 03.09.2020 

 
Unter der professionellen Leitung der zwei Tourenführer Gerhard Huber und Edi Fink haben die Kletter-
steiggruppen zwei wunderschöne Vie Ferrate erlebt.  

Der Zustieg zum Maximilian-Klettersteig, der den großen Rosszahn (2653m) mit der Roterdspitze (2658m) 
verbindet, erfolgte vom Hotel aus über die Wiesen der Seiser Alm und einen steilen Hang hinauf zur 
Rosszahnscharte (2499m) bis zum Schutzhaus Tierser Alpl (2440m). Dort begann eine versicherte 

Schlucht, die hinauf in die Scharte führte. 
In der Folge wechselten mit Stahlseilen 
versicherte Kletterabschnitte mit Geh-

gelände, das einige exponierte Stellen aufwies. Ausgesetzte, nicht versicherte Gratstellen erforderten 
große Trittsicherheit (Foto). Nach der Roterdspitze (Foto), der höchsten Erhebung des Schlernplateaus, 
führte ein Wanderweg mit herrlicher Sicht auf den Rosengarten zum Tierser Alpl, wo wir uns für den 
langen Rückweg stärkten. Über das Dialer Kirchl und die Mahlknechthütte erreichten die 11 
TeilnehmerInnen nach 8 Stunden Gesamtgehzeit und 1230 Höhenmetern das Hotel. 

 
 
Das zweite Klettersteig-Highlight war der Oskar-Schuster-Steig in der Langkofelgruppe. Bei Traumwetter 
wurden die 9 TeilnehmerInnen mit dem Hotelbus bis zur Saltner Schwaige (ca. 1810m) gefahren. Nach 
dem Zustieg zur Langkofelhütte (2253m) folgte ein mühsamer Anstieg über gefrorene Schuttbänder des 
Plattkofelkars zum Klettersteigeinstieg in ca. 2.500 m Höhe. 

 



 
 

 
 
 

 
 

Der Klettersteig, der nicht durchgehend gesichert ist, erforderte Trittsicherheit und alpines Kletter-
können. Einzelne kurze Abschnitte am Anfang des Klettersteigs sowie die Aufstiegsrinne mussten ohne 
Sicherung geklettert werden. Der Schneefall der vorangegangenen Tage und gefrorene Stellen er-
forderten in den oberen Abschnitten bei den jeweiligen Griffen und Tritten höchste Aufmerksamkeit. 
Nach zwei Stunden Kletterei (380 Höhenmeter) erreichten wir in bester Stimmung den Gipfel des 
Plattkofels (2958m). Der Abstieg erfolgte über die felsige Flanke des Plattkofels zur Plattkofelhütte 
(2390m). Ein kurzer Abstecher führte uns zur Murmeltierhütte, ehe wir unter Zuhilfenahme von Sessellift 
und Bus zum Hotel zurückkehrten, wo wir nach 6,5 Stunden Gehzeit und Bewältigung von 1220 Höhen-
metern eintrafen.  

An dieser Stelle möchten wir uns bei Gerle und Edi für Auswahl und Führung der zwei Klettersteig-
Highlights herzlich bedanken. 
 

 
Bericht: Franz Marte; Fotos: Gerhard Huber, Edi Fink, Franz Marte 

 
 

 



Tour rund um den Puflatsch,  
geführt von Gisela Bachmann und 
Kaspar Nesensohn, Mittwoch, 2.9.20 

Nach zwei Tagen mit recht anspruchs-
vollen Bergtouren entschieden sich 
Gisela und Kaspar für eine leichtere, 
gemeinsam geführte Wanderung auf 
den Puflatsch, 2.175 m.  

Auf dem Wiesenweg vom Hotel nach Compatsch empfing uns für kurze Zeit ein 
Nieselregen. Die Bergstation der Puflatschbahn erreichten wir trocken nach 274 m 
Aufstieg. Von dort wanderten wir auf dem Puflatschrundweg über sanft hügelige 
Almwiesen zum Aussichtspunkt Fillner-Kreuz. Leider verhinderte der Nebel den 
Blick ins Grödnertal und die markanten Berge der Dolomiten. Nach dem höchsten 
Punkt des Puflatsch und den Hexenbänken verbesserte sich die Sicht vor allem in 
Richtung Westen. Kastelruth und St. Michael am Beginn des Grödnertals zeigten 

sich uns. Die Hexenbänke galten als Ruhe- 
und Startplatz für Hexen vor dem nächtlichen 
Flug auf den Schlern. Bei Sonnenschein er-
reichten wir bald darauf die nette Arnikahütte, 
wo wir auf der Terrasse die angenehme 
Gastfreundschaft und die gute Küche ge-
nossen. Kurz vor unserem Aufbruch traf die 
Gruppe von Gerle ein. Weiter ging es am Rand 
der Puflatschalm durch Wiesen, Zirben- und 
Tannengruppen zurück nach Compatsch. 

Nach einer Einkehr-Rast ging es zurück ins 
Hotel, wo wir nach 4 ¼ Stunden Gehzeit und 
400 Höhenmetern gutgelaunt ankamen. Dort 
wurden wir wieder mit Wellness und einem 
ausgezeichneten abendlichen Sechs-Gang-
Menü verwöhnt.             

Bericht und Fotos: Fritz Peter 


