
Donnerstag, 19. April 2018 
 
Alte Karwendelrast – Klimaweg 
 
Ein Sommertag schon im April! Ein unwahrscheinlich schöner und heißer Frühsommertag lockte uns Walker 
heute auf den Vomperberg.15 Teilnehmer trafen sich bei der alten Karwendelrast samt den 3 Hunderl. Rani 
war fast nicht mehr zu erkennen, weil sie ja beim 
Frisör war und ihr Sommerkleidchen anhatte. 
Nach Auflockerungen im großen Kreis, es war ja 

sehr viel Platz dort, ging es erstmals den „Klimaweg“ 
stetig bergauf. Es war nach langer Zeit wieder einmal 

ein etwas anstrengenderes Walken, wir gingen die letzte Zeit meistens nur ebene Strecken aus Rücksicht 
auf die nicht ganz Fitten. Gruppe 2 wusste schon von den stetigen Anstiegen und ging den leichteren 
unteren Weg. Der Großteil aber schwitzte ganz gehörig bergauf, Hermann am meisten, weil er fortlaufend 
seine Luftzufuhr bremste und immerzu redet und redete. Keine freundliche und wohlgemeinte Mahnung 
konnte ihn einbremsen. Für ihn war das Thema heute besonders gesprächsfreudig, nämlich, es war eine 
psychologische Aufklärung über Luststeigerung bzw. Lustvermeidung. Ruth war gelehrige Schülerin, 
manchmal sogar Oberlehrerin. Die begleitenden Walker-innen wussten aber schon über alles Bescheid! 
Aber Hermann gab nicht auf, das Thema begleitete ihn noch bei seinem Rindfleischsalat beim Vomper 

Metzger. Walter verhielt sich neben ihm wie immer 
ganz still und süffisant lächelnd. Leider waren die 
Tische heute getrennt, sodass die andere Hälfte der 
Gruppe nicht alles mitbekam und somit nicht 
mitdiskutieren konnte. Jedenfalls war für Lachsalven 
gesorgt. Die Einkehr diesmal beim Vomper Metzger 
konnte unseren Riesendurst gottlob löschen. Alle 
haben gehörig geschwitzt und auch die Hunde 
schliefen erschöpft unter den Bänken. Heute wurde 
auch erstmals in Erwägung gezogen, wir könnten 
doch ab jetzt schon am Vormittag walken, statt bei 
der Hitze am Nachmittag. Alle waren einverstanden 
und so starten wir gleich am Donnerstag ab ½ 10 
Uhr beim nächsten Treffen. Schön war heute, dass 

alle mit den neuen blauen Pololeiberln kamen und es machte gleich „viel Wind“ bei unserem Erscheinen. 
Wir sind halt doch eine beachtenswerte Gruppe. 
Ein schöner heißer Walkingtag endete wieder mit viel Lachen, Sport, Genuss und Zufriedenheit. Bleibt`s alle 
gesund bis zum nächsten Wiedersehen,  
Eure Hannelore. 
 
 
 


