WANDERURLAUB
OSTTIROL
j
09.09. – 13.09.2018
1. Tag - Sonntag
05.30 Uhr Abfahrt Vorau – Gleisdorf – Graz – Klagenfurt – Villach – Spittal/Drau – Lienz – Defereggental bis
zur Patscher Hütte (1.685m) Wanderung vom Parkplatz zur Oberhausalm (1.768m) – für die guten Geher
besteht die Möglichkeit, bis zur Jagdhausalm zu wandern - alle anderen können den „Oberhauser
Zirbenwald-Rundwanderweg“ gehen – Weiterfahrt Richtung Matrei in unser ***Hotel „Hinteregger“ –
Quartierbezug - Abendessen – Nächtigung
2. Tag - Montag
Nach dem Frühstück Fahrt mit dem Bus und unseren beiden Wanderführern, die uns die nächsten 3 Tage
begleiten werden, zum Matreier Tauernhaus (1.512m) – Wanderung über Außergschlöß (1.700m) bis nach
Innergschlöß (das Innergschlöß gilt als der schönste Talabschluss der Ostalpen - von hier aus schweift der
Blick über die imposante Gletscherwelt rund um den Großvenediger) für die etwas besseren Geher besteht
die Möglichkeit, noch über den „Ochsenwaldweg“ zu wandern - Rückfahrt ins Hotel nach Matrei –
Abendessen – Nächtigung
3. Tag - Dienstag
Nach dem Frühstück fahren wir mit dem Bus bis zur Talstation Goldriedbahn – von dort gelangt man schnell
und bequem zur Bergstation (2.190m) hier beginnt der Europapanoramaweg – gemeinsame Wanderung bis
zum Kals-Matreier-Törl - weiter geht es hin zur Bergstation Blauspitz (2.302m) – von hier kann man
entweder zu Fuß nach Kals zurückwandern oder mit der Bahn ins Tal fahren, wo uns der Bus dann abholen
wird - Rückfahrt nach Matrei – Abendessen – Nächtigung
4. Tag - Mittwoch
Nach dem Frühstück Fahrt mit dem Bus entlang des Virgentals bis nach Bichl (1.493m) – gemeinsame
Wanderung bis zur Bodenalm (1.948m) und weiter zur Nilljochhütte – Abstieg über die Gottschaunalm bis
nach Obermauern – für die guten Wanderer besteht noch die Möglichkeit, über die Schmiedleralm (2.100m)
und Gottschaunalm bis nach Obermauern zu wandern - Rückfahrt mit dem Bus nach Matrei – Abendessen Nächtigung
5. Tag - Donnerstag
Nach dem Frühstück, wenn noch Kondition und Lust vorhanden ist (☺) besteht die Möglichkeit, über die
Kalser Glocknerstraße bis zum Parkplatz Lucknerhaus zu fahren, wo wir zum Abschluss noch eine leichte
Wanderung bis zur Lucknerhütte, mit herrlichem Blick auf den Großglockner, gehen könnten – danach treten
wir, nach vielen, schönen Eindrücken, die Heimreise an: Lienz – Spittal/Drau – Klagenfurt – Graz - Vorau
Leistungen:

Busfahrt im Luxusbus
4 HP im ***Hotel Hinteregger in Matrei
3 Tage geführte Wanderungen mit 2 Naturpark-Rangern vom Nationalpark Hohe Tauern
Mauten und Straßensteuern

Preis pro Person im DZ:

398,00Euro - EZ-Zuschlag: 52,00Euro - Änderungen vorbehalten!

Falls gewünscht: Storno- und Reiseversicherung - kostet pro Person: 28,00 Euro – sehr empfehlenswert!
(sollte bei Buchung, spätestens aber 6 Wochen vor Reisebeginn bekannt gegeben werden)

