
 
            Ortsgruppe Pliezhausen 

 

 

Wanderwoche „Bergwandern für Jedermann“ 
vom  26. Juni – 3. Juli 2022 
 
 
„Bergwandern für Jedermann“ bleibt das Motto unserer jährlichen Ausfahrt nach 
Südtirol. Das bedeutet, jeder kann mitfahren, jeder findet die passende Gruppe. Wir 
starten täglich interessante Wanderungen von unserem Hotel aus. Diese 
Wanderungen passen wir den aktuellen Wetterverhältnissen an, deshalb gibt es mit 
dieser Ausschreibung auch noch keine konkreten Wandervorschläge. Radtouren 
(Mountainbike und/oder Trekking) für interessierte Teilnehmer sind für 2 Tage 
vorgesehen. 
 
Wir bilden verschiedene Gruppen - die einen starten schon im Morgengrauen, die 
anderen lassen den Tag gemächlicher angehen nach einem ausgiebigen Frühstück. 
Wir genießen die Berge – jeder auf seine Art. Gemütliche Berghütten werden wir 
bestimmt nicht übersehen bzw. übergehen. Gegen Abend finden sich alle auf der 
Terrasse ein, um bei den letzten Sonnenstrahlen die Erlebnisse des Tages Revue 
passieren zu lassen. Ein leckeres Abendessen und das gemütliche Beisammensein 
am Abend runden den Tag ab. 
 
Nachdem die Ausfahrt nach Partschins im Vinschgau im vergangenen Jahr so gut 
gefallen hat, erkunden wir dieses Gebiet noch einmal. Wir wohnen in Partschins im 
unteren Teil des Vintschgaus, kaum 15 km von Meran entfernt.  Diese Umgebung 
scheint uns bestens geeignet zu sein für Wanderungen aller Ansprüche: Hoch über 
dem Dorf in nördlicher Richtung thront die Texelgruppe mit anspruchsvollen 
Wanderungen im Bereich 2000 – 3000 m – mit und ohne Klettersteig. Gegenüber 
Richtung Süden und Osten stehen uns Wandergebiete aller Couleur zur Verfügung in 
Höhen von ca. 1700 - 2200 m (z.B. Meran 2000, Hochplateau Salten oder Vigiljoch 
hoch über Lana und Marling) bis hinunter zu den Waalwegen im Meraner Becken.  
 
Dass nicht alle Teilnehmer dieselben Routen gehen können, versteht sich fast von 
selbst. Wir haben uns für diese Woche die Vorgehensweise so vorgestellt: 

- Generell kann jedermann/frau mitfahren und für sich täglich entscheiden, ob 
er/sie heute viel oder wenig oder gar nicht wandern möchte. 

- Die überwiegende Zahl der Teilnehmer wird voraussichtlich gerne unsere 
Wandervorschläge annehmen und ca. 4 – 6 Stunden bis ca.  800 - 1000 hm 
wandern wollen/können. 

- Es kann nicht gewährleistet werden, dass für jede Gruppe jeden Tag ein 
Wanderführer zur Verfügung steht, d.h. es können sich auch kleinere Gruppen 
bilden, die einen eigenen Wandervorschlag nach ihrem Können aussuchen.  

- Für voraussichtlich 2 Tage haben wir eine Mountainbike-Tour eingeplant, 
alternativ auch eine Tour für die Tourenradler (Räder können gemietet werden 



oder man bringt eigene mit). An diesen Tagen werden für die Wanderer 
Tourenvorschläge zur Verfügung gestellt. 

- Bei (nach unserer Ansicht) schlechten Wetterbedingungen erfinden wir die 
Wanderwoche neu und gehen auch mal im Tal spazieren (z.B. Partschinser 
Waalweg, Algunder Waalweg, Tappeiner Weg, die Gärten von Schloss 
Trauttmannsdorff) oder einfach ins Museum (z.B. Messmer Mountain-Museum 
Sigmundskron, Ötzi-Museum Bozen) 

 
Wir wohnen wieder im Hotel DIE STACHELBURG **** in sehr ruhiger Hanglage von 
Partschins. mit wunderschönem Blick ins Tal, bestens geeignet als Ausgangspunkt für 
unsere Unternehmungen. Wir erreichen problemlos auch die öffentlichen 
Verkehrsmittel (Bus und Bahn) und können sowohl talaufwärts fahren, also Richtung 
Reschenpass, als auch talabwärts bis Meran und Bozen. Mit der Gästekarte haben wir 
Möglichkeit, die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos zu nutzen. Die Textel-Seilbahn 
erreichen wir bequem in wenigen Minuten zu Fuß, für einige Unternehmungen ist auch 
mal eine kleine Anfahrt notwendig.  
 
Hinsichtlich der Preisgestaltung verfahren wir wieder so: 

- Der Albverein bietet diesmal keine Pauschalreise an.  
- Jeder Teilnehmer beauftragt den Albverein, in seinem Auftrag und auf seine 

Rechnung ein Zimmer im Hotel Stachelburg zu buchen.  
- Der Albverein erhält für die Organisation dieser Wanderwoche eine Pauschale 

von € 40 pro Person. Diese ist separat zu zahlen. 
- Die Anzahlung von € 150 leistet jeder an den Albverein, sie wird 1:1 an das 

Hotel weitergeleitet, die Restzahlung leistet jeder direkt im Hotel bei Abreise. 
Zahlungen sind möglich mit VISA, Maestro, Mastercard, EC oder bar. 

- Die Stornobedingungen sind im Anmeldeformular aufgeführt. 
- Der Albverein kann keine Reiserücktrittversicherung anbieten, es bleibt jedem 

Teilnehmer überlassen, eine solche selbst abzuschließen. 
 
Achtung: wir haben in diesem Jahr nur ein begrenztes Zimmerkontingent. Zum jetzigen 
Zeitpunkt ist die Entscheidung über eine weitere Angebots-Woche noch nicht gefallen. 

 
Die Kosten für 7 Tage Übernachtung + Halbpension betragen  

- 1 Person im DZ Alpina 23 m²  €  840,00 
- 2 Personen im DZ Alpina 23 m²  €  1344,00 
- 1 Person im DZ Studio Vital 30 m²  €  910,00 
- 2 Personen im DZ Studio Vital 30 m²  € 1484,00 
- 2 Personen in der Suite Balance (40 m² mit Raumteiler) € 1694,00 

jeweils zuzüglich Kurtaxe. 
 
Ihr seid sicher auch schon voll freudiger Erwartung auf den Sommer. Hoffen wir also,  
dass wir wieder frei und unbeschwert über die Berge laufen können. Ich zumindest bin 
guter Dinge, deshalb meldet euch rasch an, damit wir hinsichtlich des 
Zimmerkontingents planen können.  
 
 

Es grüßen euch ganz herzlich      Ingrid  und der Albverein Pliezhausen 


