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„Jubiläumstour „Pürschling“ 1566 m  
Alle Planungen unserer „Jubiläumstour“ waren auf den Achensee ausgerichtet. Aber wie so 
oft im Leben, kommt es anders als man denkt. Das liebe Wetter in Österreich hat uns einen 
Strich durch die Vorbereitung gemacht. Aber Bergfexen denken positiv und so wurde am 
Sonntag eine Tour, die „Jubiläums-
würdig“ ist, erstellt.  
Neues Ziel, das August Schuster Haus  
am Pürschling.  
34 Bergwanderer machten sich am 
Morgen des 06. September um 07:30 
Uhr auf den Weg nach Oberammer-
gau. Gute Laune und gutes Wetter, 
Bergsteigerherz was willst du mehr.  
 
Vom Parkplatz unterhalb des Kofel, 
ging‘s zuerst am Grottenweg entlang 
rauf zur Kolbenalm. Nach einer kur-
zen Pause, weiter zum Kofelsteig und 
zuletzt auf dem Fernwanderweg rauf zum ersten Ziel, dem Pürschling.  
Traumhaft schönes Wetter, sowie eine perfekte Sicht zu den umliegenden Bergen wie Kreuz-
spitze, Hochplatte, Geierköpfe usw. Nach einer (ich gebe es zu) relativ kurzen Pause, ging‘s 
weiter zum zweiten Ziel. Unterhalb des Sonnengrads  rüber bis zum Kofel. Ein schöner und 
gut begehbarer Waldsteig, aber mit ca. 1 ½ Std. doch langer Weg. Am Fuße des Kofels noch 
mal eine kurze Pause, jetzt kam der schwierigste Teil der Wanderung. Über den steilen Kö-
nigssteig runter zum Parkplatz. Ich glaube, jeder von uns war jetzt, nach ca. 6 Std. froh wie-
der im Tal zu sein.  
Außer ein paar kleinere Blessuren kam die gesamte Mannschaft gesund am Parkplatz an.  
Im Hotel Friedenshöhe zur „Abschluss - Besprechung“ bei Kaffee, Kuchen usw. wurde noch 
mal über unsere bisherigen Wanderungen gesprochen und ich bekam von den Ü 60 ger Berg-
fexen noch ein wunderschönes Präsent überreicht, noch mal vielen Dank dafür.  
Vom SV Esting gab‘s eine Anstecknadel für die Ü 60 Bergwanderer von mir überreicht.  
Unser Jubiläum ist zwar an Jahren noch sehr jung, aber dafür haben wir diese Zeit, wie ich 
glaube sehr intensiv miteinander verbracht. Dafür möchte ich mich noch mal bei Euch allen 
recht herzlich bedanken.  
Bis zum nächsten Mal Berg Heil     Euer Hans Rapp. 


