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Viertägige Wanderreise Südtirol, Dolomiten und Seiser Alm 
vom 29. Juni bis 02. Juli 2017 

 
 
Am Donnerstag, 29.06.2017 starteten wir am frühen Morgen mit 44 Wanderfreunden 
in einem Reisebus der Firma Müller Reisen zu unserer viertägigen Wanderfahrt nach 
Südtirol in die Dolomiten. Die Reise führte über die Autobahn Richtung Ulm über 
Memmingen nach Kempten. Beim Rasthof Allgäuer Tor legten wir eine zünftige 
Pause ein. Die vom Reisebüro Müller organisierte und mitgebrachte Brotzeit sowie 
der von unserem Chauffeur, Andreas Teubner, mitgebrachte (wohl gemerkt 
selbstgebrühte) Kaffee schmeckte in der Natur einfach wunderbar. Unter der Leitung 
unseres Nordic Walking-Trainers, Julius Brandhuber, absolvierten wir auf dem 
Parkplatz ein umfangreiches Entspannungsprogramm und machten uns locker und fit 
für die Weiterfahrt. Dies wurde von unserem Busfahrer dankend angenommen und 
jeder war froh und glücklich, sich ein wenig zu bewegen. Im Anschluss ging es weiter 
über Füssen nach Reutte, vorbei unter der imposant anmutenden Hängebrücke der 
Burg Ehrenberg. Diese Hängebrücke ist 114 m hoch, 406 m lang und hat eine 
Gehwegbreite von 1,20 m. Über den Fernpass fuhren wir nach Landeck ins Inntal am 
schönen Innsbruck vorbei. Nach einer zweiten kleinen (Eis)-Pause ging es weiter 
über den Brenner nach Sterzing vorbei an der Festung Franzenfeste im Eisacktal. 
Diese Festung wurde von 1833 bis 1838 unter Kaiser Ferdinand I. erbaut und nach 
Kaiser Franz I. von Österreich benannt. Weiter ging es durch das Pustertal, vorbei an 
Erdbeerplantagen ins Antholzer Tal. Die Erdbeerplantagen sind rückenfreundlich 
angelegt, sodass bequem im Stehen gepflügt werden kann. Im Antholzer Tal 
erreichten wir den Ort Unterrasen und somit unser Quartier, das 4-Sterne Sporthotel 
Rasen. 
Nach dem Bezug der Zimmer vertraten sich die einen bei einem Rundgang durch 
den Ort erst einmal die Beine, die anderen nutzten die Gelegenheit, um sich im 
großzügigen Wellnessbereich zu entspannen. Vor dem Abendessen wurden wir von 
Familie Schneider mit einem erfrischenden Willkommenstrunk herzlich willkommen 
geheißen. Danach folgte ein umfangreiches und leckeres 5-Gänge-Menü, bei dem so 
manche Hose plötzlich zu eng wurde. Mit einem fröhlichen Beisammensein 
beendeten wir den Tag. 
Am Freitag, 30.06.2017 trafen wir uns alle beim reichhaltigen Frühstücksbüffet. Um 
8:30 Uhr ging es mit unserem Reiseleiter Ambros durch das Pustertal nach Brixen. 
Hier stieg dann auch unser Stadtführer Rudi zu. Mit vielen interessanten und lustigen 
Geschichten fuhren wir an der Etsch entlang nach Bozen, der Hauptstadt Südtirols. 
Bereits im 12. Jahrhundert wurde das spätere Bozen als planmäßige Marktsiedlung 
mit einer zentralen, von Lauben gesäumten Gasse sowie einem Marktplatz, dem 
Kronplatz, errichtet.  
Dort angekommen begann unsere Tour am Waltherdenkmal auf dem Kronplatz. Von 
hier aus gingen wir direkt zum Dom „Maria Himmelfahrt“. Dieser ist auch gleichzeitig 
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die Stadtpfarrkirche von Bozen. Bei traumhaftem Wetter schlenderten wir durch 
malerische Gassen zur Franziskanerkirche mit ihren historischen Wandmalereien. 
Die Tour führte uns weiter in das Sparkassenviertel, vorbei am Südtiroler 
Archäologiemuseum mit dem „Mann vom Tisenjoch“, besser bekannt als „Ötzi“. An 
den lauschigen und urigen Lauben ging es vorbei zum Obstmarkt und durch ein 
enges Gässchen wieder zurück zum Waltherplatz. Mit unserem Reiseleiter und 
Wanderführer Ambros setzten wir die Fahrt mit unserem Bus in Richtung Seis fort. 
An der Talstation der „Seiser Alm Bahn“ erwartete uns Erich, der Wanderführer für 
die Seiser Alm. Mit der Seilbahn fuhren wir hinauf zum Compatsch in 1.850 m Höhe. 
Oben angekommen teilten wir uns in Kurz- und Langwanderer auf. Die Kurzwanderer 
gingen eine kurze Strecke mit Blick u.a. zur Sellagruppe und dem Langkofel. Die 
Langwanderer bezwangen den oberen Weg in Richtung unseres Etappenziels, dem 
Hotel Ritsch. Hierbei konnten sie auch auf die Marmolada und den Schlern blicken. 
Die Marmolada ist mit 3.343 m der höchste Berg der Dolomiten. 
Im Hotel Ritsch konnte jeder sich entweder mit Spaghetti, Kaiserschmarrn oder 
einem Eisbecher für den Rückweg stärken, den wir nach gut einer Stunde in 
Richtung „Seiser Alm Bahn“ wieder antraten. Unten an der Talstation angekommen, 
verabschiedeten wir uns mit Applaus und Dank von unserem Wanderführer Erich. 
Danach ging es wieder durch das Pustertal zurück ins Hotel. Hier wurde dann auch 
unser Reiseleiter Ambros gebührend verabschiedet. Bei einem wieder reichhaltigem 
Abendmenü und anschließender gesellig fröhlicher Runde ließen wir den Tag 
ausklingen. 
Am Samstag, 01.07.2017 teilten wir uns in zwei Gruppen auf: in eine Wandergruppe 
mit 11 Wanderern und in eine Busfahrtgruppe mit 33 Teilnehmern. Beide Gruppen 
starteten nach dem Frühstück direkt vom Hotel aus.  
Der Bus mit den 33 „Wanderfahrern“ fuhr mit unserem Reiseleiter Rudi in Richtung 
Brixen-Toblach entlang der Südseite der Drei Zinnen zum Misurinasee, der sich uns 
in atemberaubender Schönheit präsentierte. Hier machten wir einen kleinen 
Fotostopp, der natürlich gerne genutzt wurde. Über den Passo Tre Croci ging es 
nach Cortina d`Ampezzo, Falzaregopass zum Valporolopass. Von vielen Radfahrern 
umgeben, die unserem Busfahrer Andreas das Leben schwer machten, fuhren wir 
die unendlichen Kurven hinauf. Da am 02. Juli 2017 ein Rad-Marathon in den 
Dolomiten stattfand, wurde fleißig trainiert. In Arabba im Hotel Olympia legten wir 
eine Mittagspause ein. Danach ging es weiter über das Pordoijoch entlang der Selva 
Gardena in Richtung Sellajoch. Ein weiterer Fotostopp mit einem Superblick auf die 
Sellagruppe lud alle Rundfahrtteilnehmer zum Knipsen ein. Beim Piz Sella machten 
wir eine Brotzeitpause und genossen unser mitgebrachtes Vesper. Über das 
Grödtner Joch und Kastelruth ging es über Wolkenstein, St. Christina und St. Ulrich 
zurück nach Brixen. Hier verabschiedeten wir unseren Reiseleiter Rudi sehr herzlich. 
Dieser hatte uns mit vielen Anekdoten und kleinen Witzen durch die Dolomitenfahrt 
geleitet. Durch das Pustertal ging es zurück ins Sporthotel Rasen, wo sich noch 
einige in den Wellnessbereich zurückzogen.  
Die zweite Gruppe mit 11 Wanderern fuhr gemeinsam mit ihrem Wanderführer Franz 
im Linienbus zum Startpunkt der Wanderung, den Antholzer See. Bei strahlendem 
Sonnenschein präsentierte sich der Antholzer See in seinem schönsten Türkis. Die 
Landschaft rund um den See war so grandios, dass man den Fotoapparat gar nicht 
mehr loslassen konnte. Während wir entlang des Sees 600 Höhenmeter bezwungen 
haben, erklärte uns Wanderführer Franz immer wieder Interessantes und 
Wissenswertes über Flora und Fauna. Vor allem auch über die hier sehr häufig 
anzutreffende Zirbelkiefer. Da wir uns hier im Grenzgebiet zwischen Südtirol und 
Osttirol, also zwischen Italien und Österreich, befanden, konnte uns der aus dem 
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Antholztal gebürtige Wanderführer auch sehr viel Geschichtliches erzählen und 
erklären. Das Gipfelkreuz vom Staller Sattel erreichten wir dann auf 2.052 m Höhe. 
Nachdem wir den unterhalb auf rund 2.020 m Höhe gelegenen „Obersee“ umwandert 
hatten, kehrten wir in die Oberseehütte ein. Hier freuten wir uns über 
Kaiserschmarrn, Schlutzkrapfen und Weißbier. Nach der Stärkung traten wir den 
Abstieg an und machten noch eine Einkehr in die Enzianhütte. Hier belohnten wir 
uns dann mit Enzian- bzw. Zirbelschnaps. Wieder zurück am Antholzer See hatten 
wir noch etwas Zeit, bis der Linienbus kam. Somit konnten wir auch das Antholzer 
Biathlon-Zentrum, die „Südtirol-Arena“, in Augenschein nehmen und einigen Athleten 
beim Trainieren auf Rollskiern zuschauen – auch wenn einige Athletinnen mehr oder 
weniger verdutzt auf unsere Anfeuerungsrufe reagierten. Mit Linienbus fuhren wir 
dann wieder zurück ins Hotel und verabschiedeten dankend unseren Wanderführer 
Franz. Nach einem wiederum ausgiebigen Abendessen haben wir den Abend mit 
Spielen und viel Gelächter ausklingen lassen. 
Nachdem wieder alle die Koffer gepackt hatten, traten wir am Sonntag, 02.07.2017 
die Heimreise an. Herr Schneider vom Sporthotel Rasen verabschiedete uns und 
wünschte uns eine gute Heimfahrt. Über das Pustertal und Franzenfeste ging es 
über die Brennerautobahn vorbei am Zirler Berg. Nachdem wir Mittenwald und 
Garmisch-Partenkirchen passiert hatten, machten wir am Kloster Ettal Mittagsrast 
und verteilten uns in kleinen Gruppen in die umliegenden Restaurants. Hier trafen wir 
auch auf einen zweiten Reisebus von Müller Reisen, dessen Fahrgäste vom 
Schwarzwaldverein Ortsgruppe Dobel waren und die wie wir auch eine Reise nach 
Südtirol gemacht hatten. Das war natürlich ein herzliches Wiedersehen, da man 
einige der Vorstände und Mitglieder kennt. Über die Lindauer Autobahn ging es dann 
über Ulm zurück Birkenfeld und Gräfenhausen. Dort kamen wir gegen 19:00 Uhr an 
und verabschiedeten uns von allen. Schon heute steht fest, dass wir nächstes Jahr 
wieder eine so tolle Reise unternehmen. Unser neuer 1. Vorsitzender, Sven 
Hoffmann, sowie zwei weitere Mitglieder aus der Gruppe „Junge Familie“ waren zum 
ersten Mal mit an Bord und haben die Wanderfahrt gemeinsam mit den „erfahrenen“ 
Wanderfreunden sehr genossen. Sie fühlten sich bei uns sehr wohl und wollen auf 
alle Fälle nächstes Jahr wieder dabei sein; vielleicht kommen dann noch einige von 
den jungen Familien mit. Ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die dazu 
beigetragen haben, diese Tour zu einem Erlebnis zu machen. Besonderen Dank an 
Reisebüro Müller und unseren Busfahrer Andreas Teubner, der uns durch viele 
Kehren und schmale Straßen sicher durch die viertägige Dolomitenfahrt chauffierte. 
Bilder unserer wunderschönen Reise findet Ihr auf unserer Website www.swv-
birkenfeldgräfenhausen.de.                                                                               (MK) 
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