
Seniorenschitour auf die Wurzeralm 
 

Ersatz für Arlingsattel 

 

Eigentlich wollten wir auf den Arlingsattel. Die Auskunft der Wirtin der 

Bosruckhütte, sie wisse nicht, wann geräumt wird und dass Schneekettenpflicht 

besteht, schreckte uns doch ab. So disponierten wir kurz um und wählten die 

Wurzeralm als Ziel, was kein Fehler war. 

Die als „Inventar“ der Oldies bekannten Teilnehmer Karl M., Karl R. Elfi, Erika, Lois, 

und ich wurden durch die weniger häufig anzutreffenden Marlies, Hackl Rudi und 

Frieda und die hoch willkommenen Neulinge Pichler Fritz und Penn Fritz sowie den 

wieder erstarkten Erwin ergänzt. Immerhin 12 Teilnehmer, ganz schön für eine 

Oldiestruppe. 

 

Das Wetter war soso lala, die Karawane der verschiedenen Geschwindigkeiten 

zog sich etwas auseinander. Das führte auch dazu, dass sich nicht mehr alle den 

Schwarzkogel „gaben“, sondern gleich der vereinbarten Widerlechnerhütte 

zustrebten. Da einige von uns eine Saisonkarte auf der Wurzeralm haben, fuhren 

wir noch am Schwarzkogellift bis wir Karl im Aufstieg antrafen. Er war etwas 

frustriert, da er mit den „Langsameren“ gegangen war, diese aber vor dem 

Schwarzkogel abdrehten und die Hüttennähe suchten, während er seinen Plan 



vom Schwarzkogel noch vollendete. Verwirrung kam dann auf, als die 

Widerlechnerhütte bumvoll war und kein Ersatzziel festgelegt war. Nach der 

Beurteilung des Linzerhauses als nicht wünschenswert fanden wir in der 

Bergstation ausreichend Platz und Verpflegung, sodass alle zufrieden gestellt 

werden konnten. Das WM-Schirennen um die Mittagszeit wurde auf diversen 

Handies mitverfolgt, sodass wir praktisch „on-line“ waren. Spaß gab’s auch genug. 

Erwin’s Kommentar zu unserem neuen Treffpunkt in Urfahr am Urnenhain-

Parkplatz: „Warst mit Dein‘ neuen Auto mit’m Navi unterwegs? Hat’s da g’sagt wia 

Du am Urnenhain-Parkplatz ankommen bist: ‚Ziel erreicht‘?“ Auch Rudi wurde 

durch die Schlagfertigkeit einer flotten Tourengeherin, die ihn überholte, verblüfft. 

Rudi: Hallo „Hase“, Tourengehrein. „Hallo Rammler“.  

Ein gelungener Ersatztermin für den Arlingsattel. 

 

Fredi Strasser 

 

Weitere Bilder zu diversen Schitouren der Senioren gibt es unter folgendem 

Link: http://svl.synology.me/photo/share/nutBz138 

 

http://svl.synology.me/photo/share/nutBz138

