Servus Clubkameraden!
Es ist wieder Zeit an den Abfahrtslauf zu denken!
Heuer geht´s ins wunderschöne Raurisertal. Genauer gesagt bis zum Talschluss nach Kolm Saigurn.
Wir nächtigen im Naturfreundehaus 1596m, welches direkt am Fuße des Hohen Sonblick steht. Einige
von euch kennen es sicher vom Eisklettern oder von diversen Skitouren.
Hier der Link zur Webseite:
http://www.sonnblickbasis.at/
Nächtigung:
Ich habe dort bereits Schlafplätze reserviert, brauche aber von euch eine Rückmeldung wer dabei ist,
damit ich die endgültige Zahl bekannt geben kann.
Wir haben vorwiegend Lagerplätze (5 Sterne ‐ Lager!!!!). Zusätzlich haben wir noch zwei 4‐Bett
Zimmer, welche jedoch den nicht mehr ganz so jungen Kameraden vorbehalten sind.
Preise Nächtigung + Halbpension:
Lager/Nacht +Halbpension Erwachsen(ab 15 Jahre): € 37.‐
Lager /Nacht +Halbpension 3‐6Jahre: 30% vom EWPreis
Lager/Nacht +Halbpension 7‐10 Jahre: 50% vom EWPreis
Lager/Nacht +Halbpension 11‐14 Jahre: 70% vom EWPreis
Zimmer/Nacht + Halbpension Erwachsen: € 46.‐
Wer von uns Jungen so gar nicht im Lage schlafen möchte, für den gäbe es die Möglichkeit beim
Gasthof Ammererhof ein Zimmer zu reservieren. Der Ammererhof liegt ca 50 hm höher als das
Naturfreundehaus, also ganz in der Nähe. Sollte dies gewünscht sein, müsste das bitte selbst
organisiert werden.
Alpengasthof Ammererhof
tel: +4365448112
email: info@ammererhof.at
webseite: http://ammererhof.at/
Anreise:
Unser Schorsch wird im März an der Hüfte operiert und fällt somit flach. Da es nach Rauris ja nicht so
weit ist, erfolgt die Anreise mit PrivatPKW. Ich bitte jedoch darum, dass wir der Umwelt zuliebe auf
jeden Fall Fahrgemeinschaften bilden und mit so wenig PKW´s wie möglich unterwegs sind.
Treffpunkt ist nach wie vor der Kommunalfriedhof wo wir uns zu Fahrgemeinschaften
zusammenfinden werden.
Abfahrt ist um 14:00 Uhr am Kommunalfriedhof.
Unser Ziel ist der große Parkplatz beim Alpengasthof Bodenhaus 1267m, Kolmstrasse 6, 5661, Rauris.
WICHTIG: Bitte NICHT vorm Gasthaus parken, sondern auf dem großen Parkplatz mit Schranken
daneben.
Dieser Parkplatz ist gebührenpflichtig: Preise muss ich erst in Erfahrung bringen.
Die Mautstraße ist zu dieser Zeit für den Autoverkehr noch nicht geöffnet.

Ich habe mit dem Hüttenwirt einen Gepäcktransport vereinbart. Ich muss ihm nur mehr die Uhrzeit
bekannt geben. Es gibt auch die Möglichkeit für einzelne mit dem Hüttenwirt zu fahren. Bitte
bekannt geben wenn das wer möchte.
Aufstieg:
Der Aufstieg erfolgt entweder entlang der Kolm Saigurn Mautstraße (je nach Schneelage) oder über
den idyllischen Knappenweg (beginnt direkt hinter dem großen Parkplatz) bis zum Parkplatz
Lenzanger 1500m. Von dort sind es nur mehr knapp 20 min bis zum Naturfreundehaus
Sonnblickbasis.
‐ Gesamtzeit ca 1,5 Stunden
‐ Höhenunterschied: 330hm
‐ seichtes Gelände
Für den Aufstieg die Stirnlampe nicht vergessen!!!!!
Abfahrtslauf:
Mit dem Naturfreundehaus sind wir ja inmitten potenzieller Rennstrecken. Flo ist schon die Woche
davor mit der Bergrettung vor Ort und wird wahrscheinlich schon fleißig trainieren.
Geplant ist das Rennen vom Kolmkarspitz (2529m), wahlweise könne wir auch von der
Kolmkarscharte oder vom vorgelagerten Seekopf (2413m) aus starten.
Wir werden den Start so legen dass jeder hinaufkommt, jung wie junggeblieben.
Das entscheiden wir dann vor Ort wie die Bedingungen sind und von wo gestartet wird.
Von der Hütte bis zum Gipfel sind es gesamt 960hm und gesamt 10,7km
Startpunkt dieser Tour ist das Naturfreundehaus. Von dort geht man zunächst vorbei am
Ammererhof auf die Durchangsalm (1742m). Man quert Richtung Osten und geht geradewegs auf
den Seekopf zu. Nach einer kurzen „Abfahrt/Querung“ geht´s noch die letzten Meter auf die
Kolmkarspitze hinauf. Von dort kann man nun das atemberaubende Panorama genießen!

Anmeldung:
Ich freue mich auf rege Teilnahme und bitte um Anmeldung bis Donnerstag, 21. Feburar 2019.
Tel: 0664/9767978
Email: lisa.rasser@aon.at
Berg Heil,
Lisa

