Kraxengruppenfahrt
Samstag, 16. April – Sonntag, 17. April 2005
Winterausklang am Spitzingsee
Der Wetterbericht verhieß durchwachsenes Wetter: am Samstag noch schön mit
Föneinfluss, nachmittags Regen und am Sonntag April-Schauerwetter. Dennoch
frohgelaunt trafen sich 5 Familien mit 8 Kraxengruppenkindern am Samstag um 8
Uhr an der S-Bahnstation Altenerding. Die Fahrt zum Spitzingsee verlief in etwas
mehr als einer Stunde problemlos. Mit strahlendem Sonnenschein mit leichtem, aber
kaltem Wind, empfing die Kraxler der teilweise noch eisbedeckte Spitzingsee. Vom
Großparkplatz am Ost-Seeufer begann die Wanderung auf schönem Weg zur
Wurzhütte. Die Kraxengruppenkinder hatten ihre helle Freude an den großen
Schneehäufen, über die sie noch klettern konnten. Von der Wurzhütte ging es ein
wenig bergauf und dann leicht fallend auf breitem Weg in den weiten Talkessel der
Valeppalm. Es wechselten sich stets apere mit schneebedeckten Wegpassagen ab,
was die Tour umso interessanter machte. Nach gemütlichen 2 Stunden war das
Blecksteinhaus erreicht. Nach dem Beziehen der Zimmer wurde Mittagsrast auf der
Terrasse der Hütte gehalten. Am Nachmittag wanderte man am Bett der Roten
Valepp bis zur Winterstube und zurück zum Blecksteinhaus. Ein natürliches
„Kuriosum“ konnte man im Bachbett erleben: eine Forelle hatte einen Frosch im Maul
und versuchte ihn zu verspeisen. Der Tag klang bei herrlicher Sonne mit diversen
Spielen vor der Hütte aus. Vor allem die Schneereste und kleinen Felsblöcke um die
Hütte hatten es den Kindern angetan.
Am Sonntag begrüßte die Kraxengruppe herrlichster Sonnenschein. Nach dem
ausgiebigen Frühstück wanderte man wieder den gleichen Weg vom Vortag zurück
bis kurz vor den Spitzingsee, um dann mit kleinem An- und Abstieg zum Seeufer zu
gelangen. Der Weg am Seeufer war auf der Westseite teilweise noch schnee- und
eisbedeckt und machte das ganze erlebnisreich. Ein eisig kalter Wind ließ nur kurze
Pausen zu. Gegen 13 Uhr war wieder der Parkplatz erreicht. Die Abschlusseinkehr
erfolgte in Neuhaus in einem Café mit gutem Kuchen, ehe die Heimfahrt nach Erding
angetreten wurde, das man gegen 15 Uhr erreichte.
Den Kraxengruppenkindern und ihren Eltern hatte es auf dem Blecksteinhaus gut
gefallen. Das Tüpfelchen auf dem „i“ war sicherlich das tolle Wetter das ganze
Wochenende.
Teilnehmer:
Familie Lichtmannegger (4 Personen), Familie Hackl (4 Personen), Familie Pirsch (3
Personen), Familie Schmid/Felsl (3 Personen), Familie Pollack (4 Personen,
Tourenleitung)

