
 

Seniorenreise ins Südtirol vom 14.-17. Sept. 2015 

Montag: Um 7.00 Uhr bestiegen die ersten Turner samt Anhang und weitere Gäste in 

Wellhausen den Bus. Bis zum Talbach hatten sich insgesamt ca. 45 erwartungsfrohe 

Teilnehmer eingefunden. Dass sich die Reise zu einem schönen Anlass entwickeln 

würde wurde bald klar, denn schon in der Kaffeepause im österreichischen Braz 

wurden erste Bekanntschaften gemacht und die gesamte Gästeschar einander 

vorgestellt. Die Fahrt an diesem ersten Tag war wettermässig noch nicht so 

berauschend, jedoch tat dies der Stimmung absolut keinen Abbruch. Es gab viel zu 

sehen, auch wenn der Regen die Aussicht auf die Bergspitzen noch nicht zuliess. 

Antonia Signer, unsere Reiseleiterin, und Sepp Mühlebach als Chauffeur wussten so 

viel zu berichten über die landschaftlich, historisch und aktuell interessanten 

Begebenheiten und Sehenswürdigkeiten. Die Fahrt führte uns über Innsbruck und 

den Brennerpass nach Sterzing zum Mittagshalt. Frisch gestärkt nahmen wir den 

Schlussspurt durch das Pustertal über Brunneck nach Sand in Taufers. Das Ahrntal 

gab uns sofort einen angenehmen Eindruck in einem reizenden Hotel mit 

Blumenschmuck und freundlichen Personal. Für Interessierte war auch das Angebot 

mit Wellness, Spa und Massagen vorhanden und wurde auch je nach Wunsch gerne 

angenommen. 

Dienstag: Rückblickend auf den ersten Abend kann gesagt werden, dass die 

kulinarischen Angebote mit teilweise anschliessendem Barbesuch unsere 

Erwartungen bei weitem übertrafen, jedoch noch nicht in vollem Ausmass auch 

genutzt wurden. Nach dem Frühstück war der Ausflug ins obere und hintere Ahrntal 

angesagt. Sepp Mühlebach hat für die folgenden 2 Tage einen ihm bekannten 

Südtirolkenner engagiert. Helmut ist ein Naturtalent, weiss viel, kennt alles (ältere 

und jüngere Geschichte) und kann nebenbei auch noch alle unterhalten, Fragen 

beantworten, musizieren, jauchzen und jodeln. Ein richtiges Alpenkalb und das im 

besten Sinne. Zuerst fuhren wir nach Prettau wo wir das Kupferbergwerk besichtigen 

konnten. In über 1000m im Berg drin und über uns 500m Gestein. Dort hatten wir 

eine interessante Führung über den Abbau der metallhaltigen Erzflöze und deren 

Weiterverarbeitung bis zum fast reinen Kupfer. Anschliessend ging es weiter bis 

Kasern zum Naturpark. Dort wurden unsere nicht wandertauglichen Leute mit dem 

Shuttlebus bis zur Alphütte gefahren. Alle anderen wanderten auf dem Kreuzweg zur 

Heiliggeistkapelle und weiter auf die Alp zur Bretteljause. Die Jause und die zufällig 

anwesende Musikkapelle brachte alle so richtig in Schwung. Es wurde gesungen, 

gejuchzt, und sogar getanzt. Eine richtige Gaudi!!! So ging der Nachmittag nur zu 

schnell vorbei und die Wanderung resp. Rückfahrt zum Bus durfte mit besten 

Erinnerungen angetreten werden. 

Mittwoch: Für diesen Tag war die grosse Dolomitenrundreise auf dem Programm. 

Die Fahrt führte uns über Bruneck und Toblach durch das Höllensteintal hinauf zum 

Misurinasee mit herrlichem Blick auf die drei Zinnen, weiter durch ein fast 

ausgestorbenes Cortina d’Ampezzo zum Falzaregopass, Alta Badia zum Grödner 

Joch, hinab nach St. Ulrich über Brixen wieder zurück. Die Eindrücke, die wir von der 



Natur geboten bekamen, waren wirklich sehr beeindruckend, und die interessanten 

Hinweise von unserem Helmut führten dazu, dass auch dieser Tag unvergessen 

bleiben wird. Zum Nachtessen war ein Tirolerabend angesagt. Verwöhnt von 

Landesspezialitäten wurden wir auch von einer 2-Mann-Musi unterhalten. Auch 

dieser Abend hat wieder Frohsinn, nette Gespräche und später auch noch das eine 

oder andere Tänzchen gebracht. 

Donnerstag: Um 9.00 Uhr waren die Koffer eingeladen und die Rückreise konnte 

angetreten werden. Über Bozen und Meran ging es das Vintschgau hinauf nach 

Glurns zum Mittagessen. Die beginnende Tafelobsternte hatte gerade begonnen und 

so konnten wir von Antonia und Sepp weitere Informationen über Tal und Leute 

erfahren. Das Essen im Rest. Post war reichlich und dürfte alle zufriedengestellt 

haben. Leider war die Zeit recht kurz bemessen, so dass für einen Stadtrundgang 

kein Platz mehr war. Über die Ofen- und den Flüelapass ging es wieder zurück in die 

Schweiz und als letzter Pass stand der Ricken auf dem Programm. Mit interessanten 

und überraschenden Eindrücken, sowie neue Bekannten ging diese Reise der 

Senioren am Abend zu Ende. 

 

Fredi Minder 


