Ortsgruppe Kochel 2017
Am 21. Januar 2017 trafen wir uns wieder traditionsgemäß zum Bergsteigerstammtisch
mit Bilderrückblick auf das vergangene Jahr im Gasthof zur Post.
Von den geplanten Sommertouren konnten wir die meisten wegen schlechten Wetters
nicht durchführen.
So wurde nur eine Tour unternommen, und zwar Mitte Juni auf die Laliderer Alm (1530 m)
mit Übernachtung in der Selbstversorger Hütte.

Die Selbstversorgerhütte auf der Laliderer Alm

Auf dem nahen Mahnkopf (2094 m)

Vorschau:
Am 20.01.2018, 19:00 Uhr findet im Gasthof zur Post wieder unser Bergsteigerstammtisch mit Bildern vom vergangenen Bergjahr statt. Ich bitte um zahlreiche Teilnahme.
Alle für 2018 geplanten Unternehmungen der Ortsgruppe Kochel sind im gemeinsamen
Tourenplan der Ortsgruppen enthalten, der sich weiter hinten in diesem Jahresheft
befindet. Die Skitouren organisiert wieder Manfred Fischer.
Günther Stingl

Ortsgruppe Kochel – Schitouren 2017
Bei ganz passablen Schneeverhältnissen und strahlendem Sonnenschein brachen wir Ende
Januar zu unserer ersten Schitour auf den Lahnenkopf bei Schliersee auf. Über Forststraßen erreichten wir bald die freien Hänge bei der Krainsberger Alm, die sich bis zum
unscheinbaren Gipfel des Lahnenkopfes emporziehen. Dabei konnten wir unsere Spitzkehren-Technik ausgiebig
trainieren, denn es ging
relativ steil hinauf. Bald aber
waren wir oben und genossen die schöne Aussicht auf
den Schliersee.
Nach einem ausgiebigen
Sonnenbad machten wir uns
dann an die Abfahrt. Im Nu
hatten wir den Gipfelhang
hinter uns gebracht und
freuten uns schon auf den
hochverdienten Einkehrschwung beim Hennererhof.
Abfahrt vom Lahnenkopf
Unsere nächste Schitour führte uns rund um die Felsnadeln des Plankensteins in den
Tegernseer Bergen. Diesmal starteten wir zu viert zur "Plankenstein-Reibn". Beginnend
vom Parkplatz Hufnagelstube in der Nähe des Sutten-Schigebiets ging es über Forstwege
im gemütlichen "Ratsch-Tempo" zur Röthenstein-Alm empor. Danach wurde das Gelände
freier und abwechslungsreicher. Dank des schneearmen Winters mussten wir sogar einmal
die Schier abschnallen und über apere Stellen tragen, doch die eindrucksvolle Landschaft
um den Plankenstein entschädigte uns dafür. Bald war der höchste Punkt der Runde
erreicht. Von unserem
Logenplatz direkt unterhalb
der senkrecht aufragenden
Felswände des Plankensteins aus genossen wir die
Aussicht und die wärmenden Sonnenstrahlen. Bei der
Abfahrt zum Riedereck-See
war nochmals Konzentration
gefordert, um an den kaum
eingeschneiten Latschen
vorbeizukommen. Nach
einem kurzen Gegenanstieg
ging es dann über die Sieblialm zum Ausgangspunkt
Wärmender Logenplatz am Plankenstein
zurück.
Manfred Fischer

