Wandern und Jodeln
Planneralm – Alpengasthof Grimmingblick
11.-14. August 2018
Die Planneralm liegt in einem Bergkessel inmitten der Rottenmanner- und Wölzer Tauern und ist
umgeben von Bergspitzen und Graten, die teils mit leichten Wanderungen, teils aber auch sehr
anspruchsvoll zu ersteigen sind. Im Kessel laufen einige Bäche zusammen, die durch dunkel spiegelnde
Bergseen fließen und moorige Almwiesen durchrieseln.
Im Sommer wird neben den reichen Wandermöglichkeiten auch Bogenschießen auf einem
Almparcours angeboten. In der Latschenbrennerei, die im Jahre 2012 neu errichtet wurde, gewinnt man
aus den Ästen der Latsche wunderbares Latschenkiefernöl.
Das Alpengasthof Grimmingblick liegt zentral und ist mit dem Auto gut erreichbar. Es erwarten uns dort
nette Zimmer und eine gute Küche, in der der Wirt selbst als Koch fungiert. Die Hoffnung besteht, dass
uns die Wirtin, selbst Sängerin und Jodlerin, an stimmungsvollen Abenden ein paar ihrer hörenswerten
Interpretationen zum Besten gibt.
Gleichgewichtet mit dem Wandern werden uns Jodeleinheiten begleiten, die – je nach Witterung –
sowohl in Bereichen der Unterkunft, wie auch auf den Wanderungen abgehalten werden. Für das
wiederholte Üben wird zwischendurch ganz flexibel ausreichend Zeit bleiben. Unterwegs werden bei
passenden Gelegenheiten Landschaftsformen und Pflanzenwelt erklärt.
Das Jodeln vermitteln Ihnen Herbert Krienzer und Nikola Laube. Die Erklärung der Bergblumenwelt hören
Sie durch unsere Wanderführerin und Vegetationskundlerin Dr. Nikola Laube.
Tourencharakter: mäßig anspruchsvolle Bergwanderungen in alpinem Gelände, Kondition für 5-6
Gehstunden und ca. 700 Höhenmeter, Trittsicherheit erforderlich.
Achtung: Wetterbedingte Änderungen der Touren sind möglich.
Details
1.Tag (Sa): Plannersee
Eintreffen im Alpengasthof Grimmingblick (Planneralm 18, 8953 Irdning, Tel.: +43 (0)3683 8105),
Beziehen des Quartiers.
14 Uhr: Offizieller Beginn: Kennenlernen der Teilnehmer und lernen der ersten Jodler.
Danach Start zu einer kleinen Alm-Rundwanderung über Plannerkreuz und Plannersee.
Hinweis: bei gutem Wetter ist eine Erfrischung im See sehr wohltuend (Handtuch mitnehmen).
Gehzeit gesamt: 2 Stunden, rund 200 Höhenmeter.
Nach dem Abendessen im Quartier wiederholen wir „unsere“ Jodler und lernen neue dazu.
2.Tag (So): Hochrettelstein
Ganztageswanderung mit ca. 5 Stunden Gehzeit und ca. 600 Höhenmetern, Jause mitnehmen!
Vorbei am Plannersee geht es hinauf auf die Schneid zum Plannerknot. Schon hier können wir bei ein
paar Jodlern eine herrliche Aussicht auf die steirische Bergwelt genießen. Weiter geht es dem
Bergrücken entlang zum Gipfelkreuz des Hochrettelstein, der mit seinen 2220m alle umgebenden Berge
überragt. Nach einer stärkenden Jause lassen wir unsere Jodler quer über das Gebirge erklingen. Am
gleichen Weg zurück, können wir wieder den erfrischenden Plannersee für ein paar Schwimmtempi
einplanen.
3.Tag (Mo): Goldbachscharte – Stallaalm
Ganztageswanderung mit ca. 5-6 Stunden Gehzeit und gut 700 Höhenmetern.
Die heutige Wanderung bringt uns in leichtem Aufstieg zur Goldbachscharte. Hier verlassen wir den
Plannerkessel und steigen zur lieblichen, ebenfalls in einem Kessel gelegenen Stallaalm ab. Dort können
wir gemütlich einkehren und uns mit selbst gemachten Almprodukten verwöhnen lassen. Der gleiche
Weg führt uns zurück, wobei wir an schönen Plätzen verweilen und uns im Jodeln üben wollen.
4.Tag (Di): Großer Rotbühel
Gehzeit gesamt: 3 Stunden und ca. 400 Höhenmeter bergauf.
Direkt vom Gasthof geht der Weg bergan über Almgebiet und an kleinen moorigen Feuchtwiesen
vorbei zum Rotbühel, wo wir noch einmal eine wunderbare Aussicht genießen können. Alle gelernten
Jodler klingen nochmals über die Berge.
Rückkunft im Quartier und offizieller Schluss ca. 13 Uhr. Anschließend gibt es noch die Möglichkeit zum
gemeinsamen Mittagessen.
Tipp
Für alle, die länger bleiben möchten: am Mittwoch dem 15. August findet das traditionelle PlanneralmFest statt!

