Ski- und Wanderausflug
des Kreisverbandes Reutlingen,
Landsmannschaft der Banater Schwaben am: 16.02.2019
Es ist wieder soweit. Unser nächster Ski und Wanderausflug, am
16.02.2019 geht diesmal ins Skigebiet.der Alpenarena Hochhäderich
Es besteht die Möglichkeit zum Ski fahren, Rodeln und
Winterwandern auf präparierten Winterwanderwegen.

Eingebettet zwischen Oberstaufen/Steibis, Hittisau und
Riefensberg erstreckt sich das verlockende Skigebiet der Alpenarena
Hochhäderich auf einer Höhe von 1.250 bis 1.600 m. Hervorragend
gewartete Schlepplifte und Vorarlbergs erster kindersicherer 4erSessellift bringen Sie mit einer Förderleistung von 7.000 Personen pro
Stunde gipfelwärts. Am Übungshang befördert der Zauberteppich die
Skischulknirpse kraftsparend ganz wie von selbst nach oben. Der
Bregenzerwald und das benachbarte Allgäu sind als Skiregionen
klimatisch bevorzugt. Westströmungen versorgen sie schon im

Frühwinter mit großen Schneemengen, die bis weit ins Frühjahr liegen
bleiben. Ihrem Sonnenskilauf in den Osterferien steht also nichts im
Wege.
Die Wanderer und Schlittenfahrer machen sich nach dem
Gruppenfoto auf den wunderschönen Erlebniswanderweg zur
Hörmoos Alpe. Vom Almhotel hat man auch die Gelegenheit zu einer
Pferdeschlittenfahrt bis zum Alpstüble Moos, welches auf unserem
Weg liegt.Von dort geht es Richtung Alpe Glutschwanden, welche
Einigen noch gut in Erinnerung sein wird. Sage nur „Alphorn und
Akkordeon“. In die Hörmoos Alpe kehren wir zum Essen ein.
Nachdem wir uns gestärkt haben geht es auf dem Rundweg weiter
zum Almhotel Hochhäderich wo uns der Bus für die Rückfahrt
erwartet. Bei den Skipisten gibt es auch einen Rodelhang, gleich
neben dem Winterwanderweg Nach einer kleinen Stärkung geht es
wieder zurück nach Reutlingen.
Jeder sollte einen Rucksack für warme Getränke und vielleicht
einen kleinen Imbiss für unterwegs haben. Wenn auch der Wanderweg
geräumt ist, sind festes Winterschuhwerk und Winterkleidung
unbedingt erforderlich. Auch Wander- oder Trekkingstöcke und
Schneespikes sind sehr hilfreich, denn das Allgäu ist nicht das Banat.
Hier ist die Welt schon etwas bucklig. Und im Winter, auch mal
rutschig.
Die Reise findet zum Selbstkostenpreis statt und hängt von der
Anzahl der Teilnehmer ab. Der Reisepreis beträgt ca. 28 € pro Person.
Abfahrt aus Reutlingen ist voraussichtlich um 05:30 Uhr.
Ankunft in Reutlingen ca. 21:00 Uhr.
Nähere Auskünfte und Anmeldungen bei Michael Huschitt unter
michael.huschitt@gmx.de

