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Porsche starteten unter einem strahlend
blauen Himmel zur
Jahresausfahrt in Richtung Lech am Arlberg.
Der bekannte Wintersportort lockt im Sommer mit einer
wunderschönen Bergwelt, genau
das Richtige an diesem heißen Juliwochenende. Nach 380 gefahrenen
Kilometern durften die Porsche für
den Rest des Tages ruhen, da ein Fußmarsch auf der Kriegeralpe (2.000 Meter) auf dem Programm stand, für den
der Sessellift zuvor extra in Betrieb
genommen worden war. Höhenluft
macht hungrig, und so stärkte sich
die Gruppe an einem herzhaft-rustikalen Büfett für den anschließenden
Fußmarsch zurück nach Lech, wo das

Hotel zu Wellness und zum Schlemmen einlud. Das italienische Vorspeisenbüfett und die harmonische,
fröhliche Stimmung an den Tischen
blieben allen in guter Erinnerung. Am
nächsten Tag waren die Besichtigung
einer kleinen Bergkäserei und danach
die große Silvretta-Alpenrundfahrt angesagt: Über Au, Damüls, Thüringen,
Bludenz und Schruns ging es zur
Bielerhöhe, dem mit 2.037 Metern
höchsten Punkt der Silvretta-Hochalpenstraße. Die Mittagsrast auf der

Sommergrüße

aus den Bergen !

Sonnenterasse im Restaurant Piz
Buin gestattete einen überwältigenden Blick auf die über 3.400 Meter
hohe Silvrettagruppe. Weiter ging es
über das Paznauntal mit Ischgl und
Plans nach St. Anton am Arlberg zum
Public Viewing der Fußball-WM bei
Spiel Deutschland gegen Argentinien.
Zur Stimmung nach dieser grandiosen Ausfahrt passte der 4 : 0-Sieg hervorragend, und so ging auch dieser
Tag nach einem langen Tiroler Abend
im Hotel fröhlich zu Ende. Doch auch
die körperliche Fitness sollte nicht
zu kurz kommen. Am Sonntag ging
es mit dem Bus zunächst nach Warth
und von dort aus mit dem Sessellift
hinauf auf die Steffisalp. Auf einem
schmalen Wanderweg vorbei an blühenden Almwiesen, Kühen, Schafen,
Ziegen und sogar einem Murmeltier
gelangte die sportliche Gruppe nach
circa zwei Stunden sicher hinunter
zur Bodenalpe. Dieses Wochenende ließ alpine Sommerträume wahr
werden. Der Dank aller Teilnehmer
geht an Kurt und Gisela Schaber,
die auch diese Reise wieder perfekt
organisiert haben.
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