Bericht der Sommeraktivitäten Schiverein Spital am Pyhrn
Trotz leichten Regens fuhren eine kleine Gruppe von motivierten Wanderer am 11.07.2021 von
Bahnhof in Spital am Pyhrn Ardning mit einem topmodernen Zug los. Unsere Wanderung führte uns
von Ardning hinauf zur Ardningalm, wo die erste verdiente Pause eingelegt wurde. Dort machten wir
Bekanntschaft mit dem inzwischen sehr beliebten „ Gesäusekipferl“. Weiter gings über die Pacheralm
zum Rohrauerhaus, wo sich die Kids ein Fritattensuppen - Wettessen gaben. Auf der Bosruckhütte
sollte es eigentlich nur ein kurzer Stopp auf ein Getränk werden. Dort begann es allerding
unaufhörlich zu regnen, womit Gust kurzerhand beschloss, Karl mit dem Skivereinsbus zu
organisieren um uns zum Abschlusslokal, der „Trattenbacher Genussstuben“, zu bringen. Ein
kulinarisch sehr guter und gemütlicher Ausklang folgte.

Mit Blitz und Donner begann am 1. 8. 2021 die
Wanderung ins Gesäuse. Als kurze Überlegungspause,
organisierte Gust für alle ein „Gesäusekipferl“, um dann
doch motiviert loszustarten. Für den Klettersteig
„Silberreith“ war es dann aber doch zu nass und zu
gefährlich.

Doch wenn Englein reisen, wird der Herrgott das Wetter weisen. Diese Weisheit bewahrheitet sich,
da uns die Sonne die gesamte Wanderung von der Kölblalm über die Huber und Ebneralm bis zur
Zeiringer Alm begleitete.
Die Johnsbacher - Almrunde geht gemütlich vorbei an glücklichen Almkühen, plätschernden Bächlein
und ist ausgestattet mit traumhafter Bergkulisse, dabei wird man vom Vogelgesang begleitet. Zum
Abschluss gab es noch eine gute Jause bei der Zeiringer Alm und dank Gust, der den Bus wieder
gleich organisierte, blieben wir auch diesmal trocken. Denn das Himmelsschleußentor wollte sich am
Ende des Tages einfach nicht mehr schließen.

Wie schon in den letzten Jahren krönte auch heuer das Grillfest, am 27.8.2021, am Fußballplatz
unsere Sommeraktivitäten. Die Kinder konnten sich wieder bereits am Nachmittag bei verschiedenen
sportlichen Tätigkeiten austoben. Als Belohnung für jedermanns Einsatz im gesamten Winter wurde
von den beiden Grillmeistern Gerhard und Bert leckere Kotelette und Würstel gegrillt. Einige Mütter
brachten wieder Salate und Mehlspeisen mit. Etwas später stand ein lustiges Spiel für die
Erwachsenen auf dem Programm. Bei der Wäscheklupperl - Challenge konnten alle ihre
hausfraulichen Qualitäten unter Beweis stellen. An diesem Abend wurde viel gelacht und festgestellt,
dass es gemeinsam immer noch am schönsten ist.

Vielen herzlichen Dank an alle Mitwirkenden und Helfer!
Euer Schiverein Spital am Pyhrn

