Alle Jahre wieder ...
Mit dem Fahrrad von Hinterriß zu den Eng-Almen
Nach der allgemeinen Begeisterung über die 2007er Radltour in die Eng war fast zu erwarten, dass wir um eine Wiederholung
nicht herumkommen. Am vergangenen Sonntag, 27.04.2008, waren wir also wieder mit dem Fahrrad unterwegs. Wiederum bei
bestem Wetter.
Die Startvorbereitungen haben sich heuer etwas hingezogen, auch aufgrund der deutlich gestiegenen Teilnehmerzahl. Zuerst
haben wir ein Fahrzeug vermisst und dann hatte einer den Schlüssel für sein Fahrradschloss vergessen. Dumm nur, dass das
Schloss das Rad am Fahren hinderte. Aber Not macht erfinderisch und so ward bald ein „Ersatzschlüssel“ gefunden. Ein etwas
größerer Bachkiesel sorgte dafür, dass wir dann doch noch alle an den Start gehen konnten.

Im Gegensatz zum letzten Jahr lag deutlich mehr Schnee auf den Bergen, und der Rissbach war abschnittsweise ein richtiger
Wildbach. Außer uns Radlern waren diesmal auch noch sehr viele Skitourengeher unterwegs, die sich auch allesamt den langen
Weg in die Eng mit dem Rad erobert haben. Die Tourengeher und wir waren gleichermaßen beeindruckt von der grandiosen
Kulisse der verschneiten Karwendelberge.

Am Großen Ahornboden lag noch jede Menge Schnee, die Straße war an manchen Stellen sogar noch mit Eisplatten bedeckt.
War doch erst letzte Woche der Schneepflug unterwegs, die Straße überhaupt frei zu räumen. Später bei den Engalmen lag
sogar noch eine geschlossene Schneedecke. Der Schnee war eine willkommene Abwechslung für die Alpinflöhe, nicht nur im
Winter kann man damit jede Menge Unfug machen.
Nach einer ausgiebigen Rast mit Brotzeit, selbstmitgebrachtem Kaffee und Kuchen(!), nach diversen Spielchen und einer
ordentlichen Schneeballschlacht haben wir dann einen geordneten Rückzug angetreten.

Sehr diszipliniert und fast wie von selbst ging es zurück zum Ausgangspunkt in Hinterriß. Am Parkplatz angekommen haben die
ersten schon wieder für 2009 gebucht. Nachdem wieder alles verstaut war wurde noch eine ordentliche Brotzeit an einer
sonnigen Alm genossen.
Bis zum nächsten Mal.
Constanze und Michael
Unterwegs waren:
Bene und Steffi mit Eltern
Philip mit seiner Mama
Moritz und sein Papa
Mariano und Diana mit Eltern
Anton mit Eltern

