Fernwanderweg E5 von Oberstdorf nach Meran
Alpenüberquerung in Nord-Süd-Richtung
Termin: Do.08.08.19 – Do.15.08.19
Kategorie: Mittelschwere Bergwege
Anforderung: gute Kondition, Trittsicherheit.
T 18 Jahre
Personenzahl: min. 5 Personen – max. 7 Personen
Text:
Die Tagesetappen liegen zwischen 5 – 7 Stunden reine Gehzeit.
Tag 1
Wir starten in Oberstdorf/Spielmannsau und werden am ersten Tag in Richtung Kemptnerhütte
aufbrechen, nach einer Rast steigen wir hinab ins Tal nach Holzgau, hier werden wir in einem
Gasthof/Hotel übernachten.
Tag 2
Von Holzgau geht es mit dem Talbus nach Madau und hier wählen wir die Route über die
Ansbacherhütte und genießen bei dem zwar längeren Aufstieg als über die Memmingerhütte, eine
grandiose Berglandschaft, dort verbringen wir die Nacht.
Tag 3
Abstieg nach Schnans, von dort mit dem Bus nach Zams, bei guter Kondition überschreiten wir den
Venetberg oder nutzen den wunderschönen Panoramaweg bis zur Larcheralm, hier bleiben wir in
einer urigen Hütte.
Tag 4
Abstieg nach Wenn’s und Weiterfahrt mit dem Bus nach Mittelberg, von dort geht es steil und stetig
hinauf zur Braunschweigerhütte, Übernachtung auf 2758m.
Tag 5
Aufstieg über das Rettenbachjoch ist anspruchsvoll und hier benötigen wir auch eine gute
Trittsicherheit, stellenweise ist die Passage auch Drahtseilversichert. Abstieg über den
Rettenbachferner und weiter zum Venter Panoramaweg auf dem wir noch weitere 4,5 Stunden bis
ins Tal nach Vent wandern, dort übernachten wir im Hotel.
Tag 6
Um 6:00h erwartet uns die längste und letzte Etappe wir steigen lange und kontinuierlich zur Martin
Busch Hütte auf, weiter hinauf vorbei am Fundort von Ötzi um dann in der höchstgelegenen
Similaunhütte auf 3019m einzukehren, nun haben wir Italien erreicht und uns erwartet ein am
Anfang anspruchsvoller Abstieg der bald aber in einen angenehmen Weg übergeht. In der Ferne
begrüßt uns schon der türkisblaue Vernagt Stausee. Dort angekommen kehren wir zum Abschluss im
Tisenhof ein und feiern unsere gemeinsame Alpenüberquerung. Mit dem Bus fahren wir nach Meran
und werden dort noch eine Nacht im Hotel verbringen.
Tag 7
Rückreise mit dem Bus nach Oberstdorf von dort individuelle Heimreise ab ca. 13:30h
Anmeldung bis 01.03.19

Durchführung nur bei schneefreien Bedingungen.
Genauere Infos und Packliste werden in einem Vortreffen besprochen.

