Eldorado für Wanderer und Mountainbiker
Skigebiet hat auch im Sommer seine Reize: SRC war zwei Tage in Saalbach-Hinterglemm

Otzing. Allseits beliebt ist
Saalbach-Hinterglemm als
Skigebiet. Warum es nicht
auch mal im Sommer erkunden? Das machten die
SRCler am vergangenen Wochenende – mit Wanderschuhen und Mountainbikes. Bei
traumhaftem Spätsommerwetter war für alle Vorderglemm Ausgangspunkt der
Samstagstour.
Entlang der Saalach, wo es
viele,
abwechslungsreiche
Bewegungsparcours
gab,
ging es für beide Teams ins
Ortszentrum von Saalbach.
Während die Kohlmaisbahn
die Wanderer nach oben
brachte und sie sich in Richtung Spielberghaus aufmachten, traten die Radler am Aufstieg zum Spielberghaus kräftig in die Pedale. Mit jeder zurück gelegten Kehre gab es
tolle Ausblicke auf die umliegende Bergwelt. Oben blieb
nur kurz Zeit zum Verschnaufen, denn weitere Höhenmeter mussten bis zum
1663 Meter hoch gelegenen
Wetterkreuz bewältigt werden. Von da an ging es bergab
zur verdienten Einkehr auf
der Wieseralm.
Während die „jungen Wilden“ am Nachmittag Trails,
wie die Blueline testeten,

Die Radfahrer strampelten im alpinen Gelände etwa 68 Kilometer – mit herrlichen Ausblicken.
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strampelten die anderen weiter in Richtung Reichkendlkopf. Die erste Tour endete
für die Radler in Lengau.
Tag zwei präsentierte sich
ebenso von seiner strahlenden Seite. Während die Wanderer am Talende an der Lindingalm zu ihrer ausgedehnten Almwanderung starteten,
nahmen die Radler den langen Anstieg zum Schattberg
in Angriff. Knackige 1200
Höhenmeter lagen vor ihnen
und immer wieder ging der
Blick nach unten zu den

Zahnkränzen. Hatte man
nicht doch noch ein Ritzel?
Doch die Anstrengung wurde
oben mit einem grandiosen
Panoramablick entschädigt.
Man sah Mountainbiker,
soweit das Auge reichte,
denn mit dem Schattberg-Express lassen sich die Trailfahrer bequem nach oben bringen, pilgern anschließend
zur Westgipfelhütte und nehmen dann den „HacklbergerTrail“ in Angriff. Das galt
auch für die Otzinger Radler -

Auch für die Wanderer hat die Region, die im Winter zum Skizirkus wird, im Sommer viel zu bieten.
bergab ging es bis zur Hacklbergeralm. Nach einer verdienten Pause auf der gemütlichen Alm teilte sich die
Gruppe auf. Ein Teil fuhr
noch einen Trail, andere unternahmen einen Abstecher
zur Huberalm und der Rest
radelte über Hinterglemm
und Lengau bis Talschluss,
wo man sich mit den Wanderern traf und von der Lindingalm einen tollen Blick auf
den
herrlich
gelegenen
Hochseilgarten hatte.

2400 Höhenmeter
zurückgelegt
Am Abend ließ man in gemütlicher Runde das Wochenende ausklingen und
zog Bilanz. Während sich die
gefahrenen Kilometer im alpinen Gelände mit 68 Kilometer in Grenzen hielten,
waren die zurückgelegten
Höhenmeter mit 2400 Metern nicht ganz ohne. − pz

