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Mit dem Pickup-Camper zur Schneeschuh-Wanderung
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Ein nass-kalter grauer Tag. Ich liege entspannt in meiner
Wohnkabine und höre den Regen auf das Dach prasseln.
Beim Blick nach draußen durch Regenschleier und Nebel
kann ich nur erahnen, dass sich der höchste Berg Deutschgefühlt eher Null. Das Wetter hier im Tal lädt nicht wirklich
zu irgendwelchen Außenaktivitäten ein.
Mein Ranger mit der momentan sehr kuscheligen Nordstar
Wohnkabine steht auf dem öffentlichen Parkplatz an der Tourist-Information Grainau. Ein kleiner entspannter Ort auf 758m
NHN (über Normalhöhennull) in der Nähe von Garmisch, nur
wegen des Wetters gerade, ob ich wirklich um 13 Uhr meine
erste Schneeschuhwanderung erleben werde. Ich möchte eine
Die Tourist-Information Grainau bietet regelmäßig kostenlose
(!) geführte Touren an. Als Flachland-Norddeutscher kenne
ich Berge bisher nur im Sommer und habe keine Erfahrung
mit Winterwetter in den Alpen. Vielleicht war es tatsächlich
keine gute Idee, in diesem schneearmen Winter in die Berge
zu fahren. Schon im Vorfeld hatte mir eine der netten Mitarbeiterinnen der Tourist-Information wenig Mut gemacht. „Die
Schneebedingungen sind heuer nicht gut, verschieben Sie
die Fotosession lieber auf den nächsten Winter.“ Mmmh, auf
Verschieben hatte ich nicht wirklich Lust und zudem mag ich
Herausforderungen.

Der Berg ruft!
Wir treten aus der Kreuzeckbahn-Bergstation ins Freie und stehen in einem Winterwunderland. Es schneit in dicken Flocken.
Alles ist nun so ganz anders als im Sommer und ich bin sofort
begeistert von der mystischen Stimmung. Unsere Gruppe ist
inklusive Tourguide Hanni fünf Teilnehmer*innen stark. Wir
stapfen nach kurzer, detaillierter Einführung zu Technik und
Sicherheit am Berg im Gänsemarsch von der Bergstation los.
Unser Ziel ist die Hochalm auf 1700m. Schon nach wenigen
Metern sind wir gut im Tritt, das Knie hebt sich nur etwas
höher an als beim normalen Gehen. Das macht selbst mir als
absolutem Anfänger von Anfang an viel Spaß. Wir nehmen die
ersten kleinen Steigungen und Gefälle und werden mit jedem
Schritt sicherer auf den Beinen.
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Am ersten Aussichtspunkt schwärmt Guide Hanni verzückt
vom Ausblick... den man hier haben k a n n. Wir schauen
leider nur in dichtes Schneetreiben. Wir stapfen weiter und
kurz darauf haben wir einen Grund zu Freude. Die Skipiste auf
unserem Weg ist heute Nachmittag wegen einer Windwarnung
für Skifahrer gesperrt. Dadurch sind wir fünf nun alleine in der
Winterlandschaft unterwegs. Ein hübsches Bild.
Weil es eine Anfängertour ist, macht unsere Schneeschuhwanderführerin immer wieder kleine Pausen, damit alle gut
mitkommen. Dabei kann ich stets die winterliche Stimmung
mit der Kamera einfangen. Es macht uns allen großen Spaß, im
unberührten Neuschnee unsere Spuren als erste zu hinterlassen.
auf der nur die Spitzen vieler Latschenkiefern aus der Schneedecke ragen. Wir stellen uns mangels Sicht auch jetzt leider den
wunderbaren Ausblick auf das massive Gebirge nur vor und

Das zweite Leben der Hanni
Wir lernen, wie man auch im tieferen Schnee sicher bergauf
und bergab gehen kann. Hanni ist ganz in ihrem Element und
offensichtlich glücklich, diesen Nachmittag mit uns zusammen
in der wunderbaren Natur verbringen zu dürfen. Wir erfahren,
dass ihr Arbeitgeber sie mit 58 Jahren aus ihrem Bürojob in den
Vorruhestand geschickt hatte. Doch jedes Ding hat zwei Seiten.
Wanderführerin Gäste durch die Alpen ihrer Heimat begleiten
zu dürfen.
Weiter marschieren wir leicht bergab und ganz allmählich
erkennen wir die Umrisse der Hochalm in der Ferne. Dort
schnallen wir die Schneeschuhe ab und steigen in die Hochalmbahn. Es geht hinauf zur Bergstation der Alpspitze auf 2033m
NHN. Wir spüren nun am eigenen Leib den vorhergesagten
Wind, als er unsere Gondel kurz vor Erreichen der Bergstation
ordentlich durchschaukelt. Behutsam fährt der Bediener uns in
den sicheren Schacht.
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Nun sind es nur noch wenige Schritte bis zur AlpspiX, der
Aussichtsplattform aus Stahl auf 2050m NHN, und zum Osterfelderkopf, einem Nebengipfel der Alpspitze auf 2057m NHN.
Wir entscheiden wegen der zunehmend stürmischen Böen, die
nächste Bahn ins Tal zu nehmen. In Grainau kehren wir noch
gemütlich ein und lassen die Tour bei allerlei Berg-Anekdoten
und leckerem Kaiserschmarrn von Hanni gebührend ausklingen.

Wellness im Zeichen der Zugspitze
Am späten Nachmittag fahre ich zum Camping Resort Zugspitze. Generell stehe ich mit dem Pickup-Camper gern frei im
Einklang mit der Natur. Nun aber freue mich nach der winterlichen Aktivität auf einen entspannenden Saunabesuch. Der
Campingplatz bietet prinzipiell einen traumhaften Blick auf
die Zugspitze und das Wettersteingebirge, wie ich leider nur
von Fotos und Plakaten im Haupthaus erfahre. Ich selbst kann
die Aussicht bei weiterhin starkem Regen noch immer nicht
genießen. Die traumhafte Saunalandschaft entschädigt mich
dafür. Mehrere Saunen, ein Aufenthaltsraum und der Ruheraum mit riesigen Panoramafenstern sorgen für einen perfekten
Abschluss des Tages.
Später liege ich zufrieden in der Wohnkabine und freue mich
über die tolle Erfahrung, die ich heute gemacht habe. Ich scrolOkay, dieser Tag war nach dem ersten schnellen Durchsehen
freue ich mich auf die zweite Fototour beim SchneeschuhwanWettervorhersage Besserung verspricht.

Unterwegs im Tal: der Eibsee
Ich wache bei traumhaftem Wetter auf. Über Nacht riss der
Die Sonne strahlt über die gefrorene Landschaft und taucht den
ganzen Campingplatz mit Zugspitz-Panorama in ein goldenes
Licht [Foto_012]. Ranger und Kabine sind mit einem dicken
Eispanzer überzogen. Dank der sehr guten Heizung habe ich
innen davon nichts mitbekommen.

Heute bleibe ich im Tal und nutze das frühlingshafte Wetter für
eine Wanderung zum nahegelegen Eibsee. Vom Wanderparkplatz „Christelhütte“ verläuft ein wunderschöner Weg durch
ursprünglichen, fast urzeitlichen Wald hinauf zum See auf
973m NHN. Für Wanderurlauber herrscht derzeit wohl absolute
Nebensaison, man begegnet kaum einer Menschenseele. Das
macht die ohnehin schöne Naturerfahrung noch ein bisschen
besser. Vom Parkplatz aus bis zum See schlängelt sich der Weg
über 2 km stetig bergauf. Der Weg um den Eibsee herum ist unbeschwerlich und begeistert mit traumhaften Ausblicken über
den See und das Bergpanorama. Nach knapp 7 km Rundweg
erreiche ich den großen Parkplatz an der Zugspitzbahn. Den
Gipfel der Zugspitze hatte ich bereits mehrere Male besucht.
Obwohl dort oben heute sicher eine fantastische Sicht herrscht,
mit der Seilbahn und wandere bergab zum Parkplatz zurück.
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Eine tolle 11km-Runde durch Wald und am See entlang liegt
schließlich hinter mir. Komplett ohne Straßenverkehr und fast
ohne andere Menschen. Einfach großartig.

Schneeschuhwandern die Zweite
Für die heutige zweite Fototour wurde mir Mike als lokaler
Guide vermittelt. Er ist ausgebildeter Bergwanderführer (Tischuhwandern. Weil schlechte Schneeverhältnisse und warme,
frühlingshafte Temperaturen drohen, fahren wir früh mit der
ersten Gondel hinauf, wo es hoffentlich noch kalt genug für
meine Fotos sein wird.
Wir sind heute zu dritt und ich freue mich riesig auf tolle Fotos.
Diesmal belohnt uns die Natur mit traumhaftem Sonnenschein
und vielen tollen Ausblicken. Aber, durch die warmen Temperaturen vom Vortag ist selbst auf über 1600m der Schnee
in keinem guten Zustand mehr. Der wunderbare Neuschnee
ist leider verschwunden und geblieben ist nur ein matschartige Schneepampe. Das stellt mich als Fotograf natürlich vor
eine Herausforderung. Andererseits liebe ich gerade das so an
meinem Job. Ich muss mich immer wieder an neue Situationen
und Gegebenheiten anpassen und Perspektiven verändern. Weil
wir nun allein mit Mike unterwegs sind, halten wir öfters dort
an, wo ich die Szenerie und Schneeschuhgänger ins rechte
Fotolicht setzen kann. Ein ums andere Mal gelingen mir stimmungsvolle Bilder.
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Wir sind auf der gleichen Strecke unterwegs wie zwei Tage
zuvor und doch erkenne ich keinen Meter wieder. Das wunderschöne Wetter, die traumhafte Aussicht von bis zu 150km
bis hin zum Starnberger See, die leuchtenden Bergwände vor
einem tiefblauen Himmel – all das ist ein Genuss für die Augen
und ich habe großen Spaß an meiner Arbeit. Ich arbeite mit
vollem Einsatz, laufe vor und zurück und bringe meine Protagonisten in Position.
Ich renne, robbe und knie im Schnee herum und habe einfach
nach Abschluss der Fotosession gönnen wir uns im Biergarten
auf dem Osterfelderkopf ein kühles Getränk. Wir genießen den
traumhaften Sonnenschein und das imposante Bergpanorama.
Ich bin vollauf zufrieden und weiß, dass sich der Tag in mehrfacher Hinsicht gelohnt hat.
Nachdem wir zurück im Tal sind, fahre ich nach Grainau. Das
dortige Zugspitzbad ist angeschlossen an das Kurhaus, in dem
chen Parkplatz kann man bis zu vier Stunden kostenlos parken
(Achtung: Parkticket ziehen nicht vergessen!), was für einen
Schwimmbadbesuch absolut ausreichend ist. Meine Gästekarte
z.B. einen kostenlosen Besuch in diesem Schwimmbad. Das
Zugspitzbad ist wirklich schön angelegt, entschleunigt mit Solebecken und Panoramablick auf die Zugspitze. Kein schlechter
Platz, um den Sonnenuntergang zu erleben. Die Nacht verbringe ich mit dem Pickup in der Natur und genieße vor dem
Schlafengehen einen traumhaften Sternenhimmel mit einer gut
sichtbaren Venus.
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Partenkirchen liegt mir zu Füßen
Den letzten Tag in der Region Garmisch-Partenkirchen nutze
ich für eine Frühlingswanderung von knapp 10 km über 500
Höhenmeter. Der Startpunkt liegt diesmal in Partenkirchen.
Der Weg führt mich über die Pfeifferalm zum Berggasthaus
Gschwandtneubauer. Vom oberen Hasental aus erfreue ich
mich an dem traumhaften Ausblick auf das Wettersteingebirge, das Karwendel und Partenkirchen. Die wunderschönen
Wanderwege und das tolle Wetter machen richtig Spaß. Kurz
vor dem Ende des Rundweges lockt noch einen Abstecher zur
Tannenhütte und Hacker-Pschorr-Hängebrücke. Beide lohnen
einen Umweg.

Zugspitz-Region ist eine Reise wert
Die deutsche Region rund um die Zugspitze mit GarmischPartenkirchen und Grainau ist zu jeder Jahreszeit ein phantastisches Outdoor-Paradies, speziell für Wanderfreunde. Besonders
frühlingshafte Wanderungen im Tal und SchneeschuhwanderSpaß auf dem Kreuzeck zum Ende des Winters locken jeden
Bergfreund. Zwischen Winter- und Oster-Saison hat es nicht
viele Touristen und man kann die Natur fast allein genießen.
Mir hat es sehr große Freude bereitet. Mein Pickup-Camper ist
für mich das perfekte Basisfahrzeug für solche naturverbundenen Bergtouren. Sommer wie Winter.

Fotos & Text: www.alexander-tempel.de
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Informationen
und Filmemacher aus Hamburg. Er nutzt Ford Ranger mit Nordstar 8S als
Produktionsfahrzeug und mobiles Büro. Diese Reportage wurde mit der Canon

www.alexander-tempel.de

Tourist-Information Grainau

Parkweg 8, 82491 Grainau www.grainau.de/tourist-information-grainau

Schneeschuh-Wandertouren

Die Tourist-Information Grainau bietet in Winter regelmäßige Schneeschuhwander-Touren an. Wer eine private Tour mit einem Guide unternehmen will,
kann die geschulten Bergführer Hanni und Mike (Mike ist auch viel im Inntal
unterwegs) buchen. Die Tourist-Information ist bei der Kontaktherstellung

Kreuzeckbahn und Alpsitzbahn

Am Kreuzeckbahnhof 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen
www.grainau.de/kreuzeckbahn

ZugspitzCard:

Drei-Tages-Ticket 58€, www.zugspitzcard.de

Camping Resort Zugspitze

Stellplatz: 11€ / Pro Person: 11€ inkl. Sauna (Preise variieren saisonbedingt)
www.perfect-camping.de
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