WANDERURLAUB NOCKBERGEj
KATSCHBERG 08.09. – 12.09.2019
1. Tag - Sonntag
Abfahrt Vorau – Alpl – St. Michael – St. Marein b.Knittelfeld (Frühstückspause) Judenburg – Murau – Predlitz Turracher Höhe (1.763m) hier beginnt unsere 1. Wanderung – wir haben viele Möglichkeiten – z.B. den
Barbara-Rundweg bis zum Kornock – Einkehr und Mittagspause in der „Almzeithütte“ – als Alternative besteht
die Möglichkeit, den „3-Seen-Weg – rund um die 3 Bergseen Turracher See, Grün See u. Schwarz See – im
Gebiet von Europas größtem zusammenhängentem Zirbenwald, zu gehen - Weiterfahrt in unser Hotel auf den
Katschberg – Quartierbezug – Abendessen - Nächtigung
2. Tag – Montag
Frühstück - Fahrt mit dem Bus nach Innerkrems - die „Sportler“ unter uns starten die Wanderung durch die
Donnerschlucht nach Schönfeld - bereits im Salzburger Lungau wandern wir durch das malerische
Rosanintal zu den Rosaninseen bis hinauf zur Königsstuhlscharte. Von dort aus führt uns der Weg auf den
2336 m hohen Königsstuhl. Die Genusswanderer bringt der Bus auf die Eisentalhöhe, von wo aus sie ihre
Wanderung über die Zechnerscharte und den Friesenhalssee ebenfalls auf den Königsstuhl führt.
Gemeinsames Ziel ist dann für alle das Karlbad direkt an der Nockalmstraße, von wo aus uns der Bus wieder
zurück ins Hotel am Katschberg bringt – Abendessen - Nächtigung
3. Tag - Dienstag
Frühstück – Fahrt mit dem Bus nach Innerkrems-Schönfeld bis zur Dr. Mehrlhütte - von dort geht es den
Wanderweg hinauf auf die Mathehanshöhe - für die sportliche Gruppe geht es den Höhenweg entlang auf die
Zechnerhöhe und weiter auf die Gaipahöhe - nach einem tollen Panoramablick geht’s bergab zur Blutigen
Alm Hütte, wo wir einkehren und auch die Gruppe der Genusswanderer treffen - von der Blutigen Alm Hütte
geht es dann nur mehr bergab auf dem Forstweg nach Innerkrems zu unserem Bus, der uns wieder ins Hotel
auf den Katschberg bringen wird – Abendessen - Nächtigung
4. Tag - Mittwoch
Frühstück – Fahrt mit der „Aineck-Bahn“ auf das Aineck (2.210m) Wanderung bis zum Teuerlnock (2.145m)
weiter geht es bis zur Kößlbacheralm – Branntweineralm zur Branntweinerhütte, wo wir gemeinsam
einkehren werden - die Genusswanderer können mit der Aineck-Bahn wieder zur Talstation fahren – diejenigen, die noch genug Energie haben, wandern über den Forstweg zurück bis zum Hotel – A/N

5. Tag – Donnerstag
Nach dem Frühstück können wir gemütlich vom Hotel aus die Katschbergrunde über das Gontal erwandern:
entlang des ganz nett angelegten „Herzerlweges“ gelangt man über einen gemütlichen Forstweg zuerst zur
Marienkapelle und zur Gamskogelhütte – von dort geht es um den Berg herum bis zur Gontalscharte
(1.911m) – von hier geht es bergab bis zur Pritzlhütte, wo wir einkehren können – zurück geht es über den
Forstweg bis zur Katschberghöhe – ca. um die Mittagszeit, nach vielen, schönen Eindrücken, werden wir die
Heimreise antreten – Rückfahrt über das Murtal – Judenburg – St. Michael – Alpl - Vorau

Leistungen:

Busfahrt im Luxusbus
4 HP im ****Hotel Lärchenhof am Katschberg (Hallenbad mit neuem Wellnessbereich)
Bahnfahrt auf das Aineck mit der Katschberg-Card
2 Tage geführte Wanderungen mit 2 Wanderführern vom Biosphärenpark Nockberge
1 Tag Wanderbegleitung vom Hotel, Mauten und Straßensteuern

Preis pro Person im DZ:

419,00Euro - EZ-Zuschlag: 104,00Euro - Änderungen vorbehalten!

Wir freuen uns auf erlebnisreiche, lustige und gemütliche „Wandertage“ J
Falls gewünscht: Storno- und Reiseversicherung - kostet p.P. : 37,00 Euro – sehr empfehlenswert!
Bitte bei Buchung bekanntgeben!

