
Europa: Österreich 
Genusswandern im Salzburger Land für Alleinreisende

Gummersbach, 19.05.2023

Highlights
- Wanderurlaub in der herrlichen Alpenregion des Salzburger Landes
- 5 faszinierend unterschiedliche Bergwanderungen
- 1 urige Hüttenübernachtung
- Zünftige Küche im Tal der Almen
- Traditionsreiches ****-Hotel im Großarlatal mit großzügigem Wellnessbereich
- Yoga & Wandern sind eine optimale Kombination

Reisebschreibung
Tour für Alleinreisende - Ein Wanderurlaub mit Postkartenpanorama! Bei unseren ausgiebigen Bergwanderungen stellt sich ein Gefühl der Freiheit und Zufriedenheit ein und der
Alltagsstress ist schnell vergessen. Wirr begeben uns auf die Paulshütte, auf den Saukarkopf, auf verschiedene teils bewirtschaftete Almen und den Penkkopf. Die vielen weiteren Wege
erleben wir während unserem Wanderurlaub im Einklang mit der Natur. Neben der beeindruckenden Bergwelt lassen wir uns von Köstlichkeiten wie frischer Almbutter, Sauerkäse und
selbst gebackenem Brot auf den sonnigen Almen verwöhnen.

Reiseverlauf
1. - 8. Tag    
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Genusswandern am Berg & im Tal der Almen
Wer die alpine Bergwelt liebt, findet bei unserem Wanderurlaub in Österreich für Alleinreisende im Tal der Almen die perfekte Umgebung dafür. Lieblich hügelt sich das Großarltal
zunächst in die Höhe, um damit die schroffe Kulisse der Hohetauern zu untermalen. So ist es fürs Auge spektakulär, doch als Wanderer ist man zwar in bergigem, aber nicht in alpinem
und ausgesetztem Gelände unterwegs. 
Auf teils abgeschiedenen Wanderwegen in den Höhen, auf Gipfeln, entlang der Almen und hinunter in die Täler können wir tief durchatmen und frische Energie tanken. Es stellt sich ein
Gefühl der Freiheit und Zufriedenheit ein und der Alltagsstress ist schnell vergessen. Auf den gemeinsamen Wanderungen mit anderen Alleinreisenden verbringen wir eine
unvergessliche Zeit – Postkartenpanorama inklusive!

Wanderurlaub für Alleinreisende in der beeindruckenden Bergwelt der Alpen 
Wandern für Alleinreisende heißt gemeinsam mit anderen Wanderfreudigen diese herrliche Natur und Abgeschiedenheit zu genießen und zu teilen. Jede unserer 5 Wanderungen wird
wetterabhängig geplant, vorab ausführlich besprochen und auf die Gruppe abgestimmt. 

Das Großarltal - perfekt für einen Wanderurlaub in Österreich! 
Seit Oktober 2010 hat das Großarltal das Österreichische Wandergütesiegel. Damit stellt das Tal der Almen seine Kompetenz in Sachen Wandern deutlich unter Beweis. Aus über 250
Kilometern ausgeschilderten Wanderwegen haben wir schöne und nicht zu schwierige Routen herausgesucht, die uns durch die Großarler Bergwelt führen. Auf den über 40 Almen kann
man bei einer wohlverdienten Pause die kulinarischen Köstlichkeiten der Region genießen und in der Höhensonne neue Kräfte sammeln. 
Die Wirte der bewirtschafteten Hütten freuen sich darauf, uns mit einer deftigen Jause verwöhnen zu dürfen, denn auch unser Gaumen sollte auf unserem Wanderurlaub in Österreich
erfreut werden. Auf der Speisekarte können frische Almbutter und Sauerkäse stehen, selbstgebackenes Brot und natürlich das berühmte Stamperl Schnaps.

Geplanter Reiseverlauf:

1. Tag: Individuelle Anreise nach Großarl
Die Gruppe trifft sich abends zum gemeinsamen Abendessen (spätere Anreise auch möglich).

2. bis 7. Tag: Die Wanderwoche
Die Wanderungen werden an die Wetterverhältnisse, Gegebenheiten vor Ort und an die Gruppe flexibel angepasst. 

Hier einige Tourenbeispiele: 
Almentour zum Kraftplatz Wetterkreuzsattel (3-3,5 Std. Gehzeit + Pausen, ca. 9 km, ca. 500 Höhenmeter) 
Wir starten mit dem Wandertaxi zum Parkplatz Himmelsknoten. Die Mooslehenalm lassen wir rechts liegen und wandern weiter zu einer ersten kurzen Einkehr in der Viehhausalm.
Nach einer weiteren Stunde Anstieg über teils steile Almwiesen erreichen wir den Wetterkreuzsattel unter der felsigen Höllwand. Seien Sie gespannt, denn hier kann man die Ruhe eines
„wissenschaftlich erforschten“ Kraftplatzes spüren. 
Die grandiose Aussicht ins ganze Tal belohnt unsere Mühen und wir nehmen uns Zeit für ein ausgedehntes Picknick. Hinunter geht es zur Niggltalalm, wo wir wieder einkehren, um den
Durst zu löschen und selbstgebackenen Kuchen zu genießen. Ein malerischer, bewaldeter Abstieg bringt uns ins Tal zum Alpenklang, von dort bringt uns ein Taxi zurück zum Hotel. 

Nationalparkwanderung zum Schödersee (4 Std. Gehzeit + Pausen, ca. 400 Höhenmeter)
Dies ist eine ganz besondere Wanderung in den Nationalpark Hohe Tauren, die man gut an heißen Tagen machen kann. Der Weg ist nicht steil, aber geröllig und daher etwas
anspruchsvoll. Entlang des Gebirgsbaches schlängelt sich der Pfad in das malerische Tal mit seiner üppigen Vegetation. Unser Ziel ist der nur manchmal Wasser führende Schödersee
(1432 m). Er liegt im Schatten der Bergflanken in einem der ursprünglichsten Seitentäler des Großarltals. 
Wer möchte kann sich auf dem Rückweg in einem kühlen Gebirgssee oder der Kneippanlage erfrischen. Und natürlich kehren wir am Ende der Wanderung in einem urigen Berggasthof
ein, um unseren Durst zu löschen. 

Gipfelwanderung Penkkopf – Käsen auf der Karseggalm (5,5 Std. Gehzeit + Pausen, ca. 700 Höhenmeter) 
Vom Hotel starten wir mit dem Wandertaxis zur Einstiegsstelle. Zunächst steigen wir sanft auf zur Karseggalm, eine der ältesten Hütten im Tal (300-400 Jahre alt). 
Besonders eindrucksvoll ist die offene Feuerstelle, die noch täglich in Betrieb ist. Hier wird unter anderem auch der sogenannte "Knetkäse", eine Großarler Spezialität, geräuchert. Der
idyllische Almsteig führt uns weiter entlang an Latschen und Bergblumen bis wir schließlich den Penkkopf (2.011m) erreichen. Hier lassen wir etwas die Seele baumeln und genießen
die herrliche Aussicht. Auf dem Heimweg bergab haben wir uns eine Rast auf der Großwildalm (1.778m, 200 Jahre alt, 1990 renoviert) verdient.

Höhenwanderung Großer Himmel (6,5 Std. Gehzeit + Pausen, ca. 760 Höhenmeter) 
Das Motto lautet heute „Hoch über den Wolken…“. Mit dem Bus fahren wir bis nach Grund von wo aus uns der Almweg zur Filzmoosalm führt. Nach kurzem Verweilen geht's bergauf
Richtung Filzmoossattel. Die Höhe (2.062m) ist erreicht und so führt uns ein gemütlicher Höhenwanderweg über den Reimsteigkopf (1.945 m) zur Bichlalm. Die Alm ist bekannt für
Geselligkeit und besonderem Blick auf die Gletscherwelt der Hohen Tauern. Talabwärts geht's über die Himmelsleiter zum Finsterwaldbauer, wo uns das Wandertaxi schon erwartet.

8. Tag: Individuelle Abreise
Nun geht es wieder zurück nach Hause, doch die Eindrücke des erlebnisreichen Wanderurlaubs in Österreich werden bleiben....

 

, (0x Frühstück / 0x Mittagessen / 0x Abendessen)
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Enthaltene Leistungen :
- 6x Übern. im Doppelzimmer im 4*-Hotel im schönen Komfortzimmer mit eigenem Bad inkl. 6x Halbpension
- 1x Übern. im 6-Bettzimmer (Lossbühelalm) inkl. Frühstück
- 5x geführte Wanderungen (Wetter abhängig)
- Nutzung der Sauna-Landschaft im Hotel
- Qualifizierte Travel-To-Life-ReiseleiterIn/YogalehrerIn

Nicht enthaltene Leistungen :
- Einzelzimmerzuschlag: 90,- €
- An- & Abreise nach Großarl
- Fahrten im Wanderbus (ca. 40,- € / Woche)
- Yoga-Stunden (10,- € pro Stunde)

Teilnehmer/innen
Mindestanzahl von Personen: 6 
Maximalanzahl von Personen: 12

TERMINE UND PREISE

vona bis Plätze Preis in €

24.06.2023 01.07.2023  1.095 €

08.07.2023 15.07.2023  1.095 €

05.08.2023 12.08.2023  1.095 €

26.08.2023 02.09.2023  1.095 €

Viele =  Wenige =  keine = 
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