WANDERURLAUB SAALBACHj
HINTERGLEMM 06.09. – 10.09.2020
1. Tag - Sonntag
Abfahrt 06.00 Uhr Badparkplatz Vorau – Alpl – St. Michael – Stainach (Frühstückspause) Bischofshofen –
Zell am See – Hinterglemm – Lengau bis zum Talschluß: wir gehen den „Talschluß-Höhenweg“ von der
Forsthofalm – Ossmannalm bis zur Saalalm – Einkehren und Stärken – zurück vorbei am „Teufelswasser“ bis
zum Ausgangspunkt Busparkplatz Lengau – Fahrt ins ****S Wander-Hotel „Glemmtalerhof“ nach Hinterglemm –
Quartierbezug - Abendessen - Nächtigung
2. Tag - Montag
Frühstück – Fahrt mit der „Westgipfelgondelbahn“ bis zur Bergstation 2026m – die Genießer gehen den
„Schattberghöhenrundweg“ bis zur Marxtenscharte – weiter über den „Pinzgauer Spaziergang“ bis zum SeeTörl 1964m – Hacklbergalm – Einkehren – dort treffen die Genießer auf die Sportler, die nach dem Seetörl weiter
bis zum Klinglertörl auf den Hochkogel wandern – weiter über den Hochsaalbachkogel 2212m zur Medalscharte –
Hacklbergalm – gemeinsamer Abstieg z. Mittelstation – von dort mit der Gondel Abfahrt nach Hinterglemm – A/N
3. Tag – Dienstag
Frühstück – die Sportler fahren mit dem Bus nach Saalbach – von hier mit der Gondel auf den Kohlmaiskopf
auf 1794m - Wanderung zur Barnkogelhütte – Spielberghorn 2044m – Rückweg über Spielberghaus nach
Saalbach – die Genießer fahren mit der neuen Zwölferkogelbahn auf den Zwölferkogel 1983m – gehen über den
Panoramaweg zum Seekar – weiter zur Schönhoferwand 2116m – Rückweg über die Breitfußalm zur
Mittelstation – Abfahrt mit der Gondel nach Hinterglemm - möglich wäre aber auch, dass beide Gruppen auf den
Zwölferkogel auffahren und sich hier dann teilen (wird vorort besprochen) Abendessen - Nächtigung
4. Tag - Mittwoch
Frühstück – Fahrt mit der „Reiterkogelbahn“ bis zur Mittelstation 1451m – die Genießer starten eine gemütliche
Wanderung vorbei am Alpenkräutergarten zur Reiteralm 1540m – Rundweg über das Wetterkreuz, vorbei an
einem Speichersee zurück zur Reiteralm – Möglichkeit zur „Waldwellness“ u. Besichtigung des Kräutergartens –
Pause in der Reiteralm – hier treffen die Genießer auf die Sportler – diese gehen von der Mittelstation über den
Speichersee zum Reiterkogel – weiter über das Wetterkreuz zum Bärnkogel – zurück zur Reiteralm gemeinsamer Abstieg über die Sonnalm nach Hinterglemm – A/N

5. Tag – Donnerstag
Nach dem Frühstück verlassen wir das Glemmtal und fahren Richtung Hochkönig zum „Arthurhaus“ - von
dort machen wir eine kleine Abschlusswanderung auf den Hochkeil mit herrlichem Panorama – zurück zum
Ausgangspunkt – wer noch Lust und Laune hat, geht noch weiter zur Windraucheggalm über den Erzweg zurück
zum Arthurhaus – gemeinsames Mittagessen – anschl. treten wir nach vielen, schönen Eindrücken die
Heimreise an – Bischofshofen – Liezen – St. Michael – Alpl - Vorau

Leistungen:

Busfahrt im Luxusbus
4 HP im ****S Wander-Hotel „Glemmtalerhof“ in Hinterglemm (Hallenbad mit Wellnessbereich)
Sämtliche Gondelfahrten mit der „Joker Card“
3 Tage geführte Wanderungen mit 2 Wanderführer
Mauten und Straßensteuern

Preis pro Person im DZ: 428,00Euro - EZ-Zuschlag: 60,00Euro - Änderungen vorbehalten!
Wir freuen uns auf erlebnisreiche, lustige und gemütliche „Wandertage“ 
Falls gewünscht: Storno- und Reiseversicherung - kostet p.P. 37,00 Euro
Sehr empfehlenswert - bitte bei Buchung bekanntgeben!

