
Familien-Wander-Wochenende im Allgäu 2016

Fünf Familien des Schwäbischen Albverein Ortsgruppe Fridingen mit 10 Erwachsenen und
10 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 5 und 15 Jahren, starteten am 
verlängerten Wochenende vom 30. September bis 3. Oktober ins Allgäu zu einem 
gemeinsamen Wanderwochenende. Die Anfahrt erfolgte am Freitag und nachdem das 
Quartier in Memersch bei Oy-Mittlberg bezogen und die Zimmer verteilt waren verbrachte 
man nach dem gemeinsamen Vesper, einen geselligen Abend im Aufenthaltsraum.
Bei idealem Wanderwetter startete die Gruppe nach dem Frühstück am Samstag nach 
Nesselwängle im Tannheimer Tal. Von der Talstation der Doppelsesselbahn Krinnenalp 
wanderte man zur Bergstation der Bahn und weiter auf dem Alpenrosenweg zur Gräner 
Ödenalm. Nach kurzer Rast und Einkehr ging es von dort weiter, gemütlich ansteigend auf
den Gipfel der 2002m hohen Krinnenspitze. Hier wurde eine kurze Pause eingelegt und 
der Blick in die Ferne genossen. Nachdem das Gipfelfoto aufgenommen war, erfolgte der 
Abstieg über den steilen und schwierigen Alpenrosensteig zurück bis zur Bergstation der 
Krinnenalp. Somit hatte man ca. 15 km und 1000 Höhenmeter hinter sich gebracht. Nun 
begann für groß und klein das absolute Highliht des Wochenendes in Form einer 3,6 km 
langen rasanten Abfahrt mit Mountaincarts bis zur Talstation der Sesselbahn. Da sich am 
Sonntag das Wetter von seiner regnerischen Seite zeigte, entschloss man sich dazu das 
Erlebnisbad Cambomare in Kempten zu besuchen. Am Montag wanderte die Gruppe zum 
Abschluss noch durch die wildromantische Starzlachklamm bei Sonthofen. Markantes 
Kennzeichen der Starzlachklamm sind die hohe wildromantische Nebenklamm, der 
imposante Einbruch des torartigen Felsdaches und die trockenen Wassermühlen. Die 
sogenannten Wassermühlen entstehen durch in Löcher gefallene Steine, die vom Wasser 
herumgewirbelt werden. Über die Jahrtausende werden so Hohlräume in den Fels 
geschliffen. Die Starzlachklamm bei Burgberg / Sonthofen ist ein einzigartiges 
Naturschauspiel. Nach der Heimfahrt und dem gemeinsamen Abschluss in einem 
Gasthaus endete dann das tolle Wochenende. Alle Teilnehmer hatten viel Spaß und 
freuen sich bereits auf´s nächste Jahr.   


