
Ausflug der Senioren-Gymnastikgruppe nach Grainau 

Am Mittwochnachmittag  gegen 13:00 Uhr fuhren wir los, bei bedecktem 

Himmel und wenig Aussicht auf besseres Wetter. Dennoch war die Stimmung 

im angemieteten Transit gut, da Stephan Hensle, der Initiator der Reise, für 

ausreichend Verpflegung gesorgt hatte. 

Hans Eberle lenkte den Kleinbus sicher und sanft durchs Ländle und fuhr ab 

Ulm in Richtung Kempten. Dort waren die Wolken so hoch, dass wir herrliche  

Aussichten auf das Bergpanorama der Allgäuer Alpen hatten. Schon bald 

erreichten wir die österreichische Landesgrenze und fuhren über Lermoos und 

Ehrwald  im Wettersteingebirge wieder über die Grenze nach Bayern. 

Am frühen Abend erreichten wir unser Ziel, Grainau im Zugspitzland. Dass 

Stephan hier zuhause war merkten wir schnell, als er uns auf seinen 

bevorzugten Standplatz auf dem Stephan-Hensle-Platz einwies. Das typisch 

oberbayerische Hotel Alpspitz  sah sehr einladend aus, und nach einem 

Begrüßungsschluck (natürlich Weißbier) bezogen wir unsere schönen und 

komfortablen Zimmer. Vor dem Abendessen -  der Koch hatte uns eine zünftige 

Brotzeit bereitet – führte Stephan noch durchs Dorf und begrüßte alte 

Bekannte.  

Bei Württemberger Weinen, die wir vorsorglich mitgebracht hatten, ließen wir 

den Abend in der gemütlichen Gaststube des Hotels ausklingen. 

Am Donnerstagmorgen, nach einem üppigen Frühstück, wanderten wir auf 

dem Kramperplateauweg zur St.Martin-Hütte. Es war bedeckt mit 

gelegentlichem Nieselregen. Trotzdem hatten wir einen schönen Ausblick über 

Garmisch und das Tal der Loisach.   

Wetterbedingt mussten wir auf die Abholung der vorbestellten Leih-Fahrräder 

verzichten. Stattdessen besichtigten wir die Olympia-Skisprungschanze in 

Garmisch-Partenkirchen und bewunderten die  Kinder, die dort völlig 

selbständig ihre Sprünge übten. 

Abends schwitzten wir in der schönen Hotelsauna, um uns dann, erholt und 

entschlackt, den vom gutmeinenden Koch herrlich zubereiteten, riesigen 

Schweinshaxen zu widmen. Diese waren wirklich so mächtig, dass keiner von 

uns mehr als die Hälfte davon essen konnte (zumal sie mit Weißkrautsalat, 



Rotkohl und Kartoffelknödeln gereicht wurden). Der gute Marillenschnaps vom 

Wirt half bei der Verdauung. 

Freitag: Kein Wetter zum Radfahren, aber wandern war möglich. Also gingen 

wir von Hammersbach über den Höhenweg zur Neuneralm. Nach einem 

lustigen Aufenthalt stiegen wir 600 Höhenmeter steil bergauf und weiter zum 

Eibsee. Von dort geht die Zugspitzbahn als Zahnradbahn und Gletscherbahn 

aufs Zugspitzplatt und zusätzlich noch die Eibsee-Seilbahn auf den 

Zugspitzgipfel. Wegen des schlechten Wetters -  der Berg war 

wolkenverhangen - verzichteten wir auf die teure  Fahrt und verweilten lieber 

im schönen Gasthof Eibsee Alm. 

Abends ergab sich Gelegenheit zum Besuch eines Eishockey-Spiels. Stephan, 

Hans und Roman gingen hin. Der SC Riessersee empfing die Starbulls 

Rosenheim in der Olympia-Eishalle Garmisch-Partenkirchen. Die Gäste 

gewannen knapp mit 1:0. Norman Hauner erzielte das goldene Tor. Die  

Gastgeber hatten viele Möglichkeiten, aber Rosenheims Keeper Frederic  

Cloutier hielt fehlerfrei. Das Spiel wurde von einem ohrenbetäubenden 

Spektakel  eingerahmt.  Zum Schluss gelang es Stephan, einen Puck als Souvenir 

abzustauben. 

Am Samstag fuhren wir über Oberammergau zum Murnauer Moos. Dort 

besichtigten wir das „Ähndl“ oder „Ähnl“, das St. Georgs-Kirchlein am „Tor“ 

zum Naturschutzgebiet. Es soll vom hl. Bonifatius im 8. Jahrhundert gegründet 

worden sein. Die frühchristliche Eisenglocke aus dem 3./4. Jahrhundert zählt zu 

den frühesten Sakralglocken Europas.  Das Wetter gestattete leider keinen 

Aufenthalt im daneben liegenden Biergarten. Stattdessen wurden wir von den 

Eltern unseres Gastwirts im Hause Angerer in Murnau mit Kaffee und Kuchen 

freundlich verwöhnt. 

Den Abend verbrachten wir im „schönsten Bergdorf  Tirols“ (Berwang),  bei 

Manfred und Gustel im „Heustadl“  der höchstgelegenen Brauerei Österreichs. 

In dem riesigen und dennoch vollbesetzen Lokal (nur Stephans gute 

Beziehungen hatten uns den Besuch ermöglicht) wurden wir bei gutem Essen, 

zünftiger Tanzmusik und humorigen  Einlagen bestens unterhalten. 

Als wir am Sonntag die Heimfahrt antraten konnten wir auf  erlebnisreiche 

Tage zurückblicken, aber Stephan hatte weitere Highlights vorgesehen: 



An der Ammerschlucht besichtigten wir die Echelsbacher Brücke. Das 183 

Meter lange Bauwerk wurde im Jahr 1929 fertiggestellt und war mit 130 Meter 

Bogenspannweite die weitestgespannteste Melan-Bogenbrücke der Welt. Sie 

ist für ihre hohe Suizidrate berühmt/berüchtigt; die Fahrbahn liegt 76 Meter 

über Talgrund. 

Im Pfaffenwinkel beeindruckte uns die Wieskirche, das kostbarste 

Kunstdenkmal Bayerns.  Die Wallfahrtskirche in der Wies steht zart und 

feingliedrig vor den Ammergauer Bergen und zeigt im Innern üppigstes Rokoko, 

wie auch das Welfenmünster im nahegelegenen Steingaden, das jedoch düster 

und streng gegenüber der heiteren Helligkeit der Wieskirche wirkt.  

Die Rückfahrt über Augsburg  dauerte deutlich länger als die Hinfahrt, wurde 

aber durch einen angenehmen Aufenthalt  in den Klosterbräustuben 

Oberelchingen unterbrochen. 

Hans brachte uns alle müde, aber zufrieden wieder nach Hause.  

Ihm und dem großen Zampano Stephan gebührt unser Dank. 

 

 

 

 

 

 

  

 


