
Wanderausflug auf der Planneralm 

 

Die Aktivität startete am Freitag Abend, Treffpunkt war in der 

Gstemmerblick Appartmenthütte. Da es am Freitag unterschiedliche 

Arbeitsenden gibt, vereinbarten wir Fahrgemeinschaften und 

Einzelanreisen, die Zeit war nicht so genau. Wichtig war nur, dass alle gut 

am Ziel ankamen. Das Abendessen fand im Gemeinschaftsraum der 

Unterkunft oder beim Wirt ums Eck statt.  

Der letzte Ankömmling war Erwin um 8:30 Uhr am Samstag in der Früh. Um 

10:00 Uhr ging es los mit unserer Tour um den Ort Planneralm. Die Gruppe 

mit 11 Personen im Alter zwischen 4 und 54 Jahren marschierte in Richtung 

Plannersee los. Nach kurzem Anstieg erreichten wir den Plannersee und 

nach einer kleinen Pause schafften es alle, den weiteren Weg gemeinsam 

zu absolvieren. Die Jüngste war immer vorne dabei und auch die Eltern Biwi 

und Didi waren überrascht wie motiviert Sie die über 400 Höhenmeter 

bewältigte.  

Knapp unter dem Grat machten wir eine weitere Pause, bevor es bei tollem 

Wetter und wunderschöner Fernsicht weiter zu den knapp über und unter 

2000m hohen Gipfeln ging. Viele Fotos und kurze Videos zeigen den Weg 

über kleine Schneefelder und schöne Wanderstrecken. Den Vorteil 

jederzeit absteigen zu können, nutzten einige aus und ein kleines 

Grüppchen absolvierte den 5 Stündig geplanten Weg. Es war Ideal für alle, 

da keiner dazu gezwungen war, weiter als gewollt zu gehen. Somit war es 

für niemanden zu anstrengend oder zu wenig herausfordernd. Abends gab 

es dann tolle Hausmannskost und genügend Flüssigkeit um die Tanks 

wieder für den nächsten Tag bereit zu machen.  

Der Tag begann für manche schon um 4:30 Uhr, um den Sonnenaufgang zu 

sehen. Ein schönes Erlebnis. Für andere wurden der Bogenschiess-Parkur 

und die aufgestellten Ziele zur Herausforderung. Eine weitere Gruppe 

macht sich auf zum Kräuter-Wanderweg, um nach wohltuenden Pflanzen 

Ausschau zu halten. Gegen 15:00 Uhr waren dann alle wieder am Heimweg 

und ein wunderschönes Wochenende ging zu Ende.  

 

Bis zum nächsten Mal, Gut Pfad! 

 

 

 


