Sektionsveranstaltung
DAV Familienwandertag
am Samstag, 7. Juli 2018

Unser DAV-Familienwandertag war ein voller Erfolg. Bei herrlichem
Wanderwetter trafen sich 31 Erwachsene und Kinder am
Alpenvereinsheim in Kaufering, um in Fahrgemeinschaften gemeinsam
nach Unterammergau aufzubrechen.
Nachdem sich alle Wanderer am
Parkplatz Pürschlinghaus/ Schleifmühle
mit ihrer Ausrüstung versammelt hatten,
wurden die geplanten Routen nochmal
erklärt und die Teilnehmer konnten sich
anschließend je nach Kondition und
Interessenlage zu den jeweiligen
Tourenleitern ihrer Wunschtour gesellen.
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Es gab drei Routen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden damit
niemand überfordert wurde und alle Spaß hatten.
Die erste Wanderung war eine einfache
Route unter Leitung von Helmut
Hohenadl und Natalie Wilharm.
Hervorragend geeignet auch für
kleinere Kinder. Daher unterstützte die
Jugendleiterin Christina Hohenadl noch
die Wandergruppe und sorgte mit viel
Engagement für sehr gute Laune unter
den mitwandernden Kindern. Da
hatten die Eltern auch mal die
Gelegenheit sich unbesorgt während des Wanderns zu unterhalten und
mussten nicht ständig die Kleinen im Auge behalten. So kam die ganze
Gruppe mit fröhlich singenden Kindern an ihrem Ziel, der Kuhalm, an
und machten hier erst mal Picknick bis die zweite Gruppe von ihrer
Tour hinzukam.
Die zweite Wanderung war
anspruchsvoller und führte unter
Leitung von Beate Maischberger und
Ewald Kloft über die
Wetzsteinbrüche, das Schartenköpfel
und ein Hochmoor zum Rosengarten,
von dort ebenfalls zur Kuhalm. Das
Highlight war die Besichtigung der
ehemaligen Wetzsteinbrüche, wo die
ersten "Rohlinge" zur Belastung der
elterlichen Rucksäcke gesammelt
wurden. An dieser Wanderung beteiligten sich viele Erwachsenen und
ebenfalls ältere Kinder, die bereits eine bessere Kondition hatten. Nach
dem gemeinsamen Picknick machten sich die beiden Wandergruppen
auf zur Schleifmühlenklamm.
Die dritte und anspruchvollste
Bergtour unter Leitung von Franz
Epp, unterstützt durch die
Jugendleiter Jonas Wilharm und
Maximilian Ambrosch, führte über
den Teufelstättkopf zu den
Pürschlinghäusern. Da dies auch die
längste Tour war erreichten die
Teilnehmer etwas später die Schleifmühlenklamm.
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In der beeindruckenden Klamm
konnten die Wanderer die
faszinierende Kraft des Wassers
bestaunen. Am Ende der Klamm gab
es ein gemeisames Picknick mit
anschließender sachkundiger Führung
durch die historische Schneiderla´s
Schleifmühle.

Mit einem interessanten Video aus
den 50er Jahren wurde in die
Thematik eingeführt. Danach wurde
die wieder hergestellte historische
Schleifmühle besichtigt und die
verschiedenen Arbeitsgänge der
Wetzsteinherstellung mit den
wassergetriebenen Maschinen
erklärt. Hier werden bei den
Vorführungen nach wie vor noch
echte Wetzsteine hergestellt, die
man auch erwerben konnte und so
einige Andenken an diesen Tag
wurden in den Rucksäcken verstaut.
Kaffee, Kuchen und Getränke wurden
vom Team der Wetzsteinmacherei
angeboten und der nahegelegene
Bach bot zusätzlich ausgiebige
Möglichkeiten zum Spielen (Jugend)
und Entspannen (Eltern).
Am späten Nachmittag fuhren alle
wieder zurück nach Kaufering,
um dort noch gemeinsam den
Grill anzufeuern und den Tag
ausklingen zu lassen. Die
Unermüdlichen tobten auch noch
mit dem Fußball auf dem
nahegelegenen Platz an der
Schule.
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