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DAV-Herbstfahrt in die Loferer Steinberge

Traumhaftes Wetter und beste Stimmung am Pillersee

Inzwischen zum fünften Mal in Folge startete die Sektion im vergangenen Jahr zur 
mittlerweile traditionellen Wochenend-Herbstfahrt. Ziel waren diesmal die Loferer 
Steinberge. Die Fahrt war bis auf den letzten Platz ausgebucht und so machte sich 
eine stattliche Reisegruppe von 76 Teilnehmern auf den Weg in die wunderschöne 
Bergregion der Steinberge. 

Untergebracht war die Sektion im Wanderhotel Pillerseehof in St. Ulrich am Pillersee. 
Das Hotel lag in unmittelbarer Nähe zum romantischen Pillersee und bot eine anspre-
chende und gemütliche Unterkunft. 

Nach zügiger Fahrt im komfortablen Doppeldeckerbus der Firma Schmetterling wur-
de das Ziel schon gegen Mittag erreicht. Einmal mehr begrüßte strahlender Sonnen-
schein die Forchheimer Reisegruppe, der auch das ganze Wochenende anhalten sollte. 
Das Nachmittagsprogramm gestaltete sich bereits sehr abwechslungsreich. Eine grö-
ßere Gruppe erwanderte die Schießlingalm an den Südausläufern der Loferer Stein-
berge. 

Nach zunächst steilem Anstieg wurden die DAVler mit einer grandiosen Aussicht und 
wunderbarem Panorama belohnt. Auch die Almbewirtung war ausgesprochen 
schmackhaft. 

Eine weitere Gruppe umrundete den Pillersee auf gemütlichem Wanderweg und stat-
tete der Wallfahrtkapelle St.Adolari einen Besuch ab. Auch der Sport am Adolari-
Klettersteig und beim Schwimmen im See kam nicht zu kurz. Abends waren alle wider 
vereint zu einem guten Abendessen im Hotel. Anschließend stattete man dem Keller-
stüberl noch einen Beuch ab und auch das nebenher laufende Fußball-Länderspiel 
Deutschland-Österreich trug zur Erheiterung bei. 

Am Samstag machte sich die gesamte Gruppe auf ins Wildseelodergebiet. Die Bahn 
vereinfachte den ersten Anstieg, bei bestem Bergwetter wurden schließlich der Gipfel 
Henne, des Wildseeloders und von etlichen Teilnehmern der Marokka- und Henne-
Klettersteig erklommen. Das Wildseeloderhaus am herrlich gelegenen Wildsee lud 
schließlich zur Rast und zum Verweilen ein. 

Der Tag klang mit dem traditionellen Rotweinumtrunk und einem gemütlichen Bei-
sammensein im Hotel aus. Am Sonntag verabschiedete sich die Gruppe vom Pillersee 
und suchte die nahe gelegene Steinplatte auf. Auch an diesem Tag wurde von etlichen 
DAVlern nochmals ein Klettersteig begangen, der nicht einfache Schuasta-Gangl-
Steig. Im Jurassic-Park der Steinplatte erfreuten sich vor allem die Kinder, der Gipfel 
der Steinplatte wurde von Etlichen bestiegen und die vielen gemütlichen Almen, teil-
weise mit Blasmusikprogramm, boten einen geruhsamen Ausklang. 

Am späten Nachmittag brachen die DAVler wieder auf Richtung Heimat, die alle 
wohlbehalten und mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck am Abend erreichten.
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